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Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V.
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Aus Vorstand und Redaktion
Lieber Leser
Die Tage werden kürzer, die abendlichen Touren werden zunehmend durch
die untergehende Sonne limitiert – der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, und damit auch wieder einmal eine Rudersaison.
Sommerliche Urlaubsgrüße erhielten wir von Ulrike und Philip Jäger aus Luzern, wo sie unter anderem den Ruder-Worldcup besucht haben. Auch der
Freitagsvierer war im Sommer wieder mit Tom Kyle unterwegs. Sie schickten
Grüße von Saale und Elbe.
Seit August hat die EKRC Jugend eine eigene Website. Unter der Adresse
www.ekrc-jugend.de gibt es Termine, Berichte und Bilder vom Rudern beim
EKRC. Verwendet wird das Weblogsystem WordPress. Unsere Jugendwarte
Lars Wartenberg und Lasse Jannsen sowie Andreas König haben einen Zugang und können Berichte und News verfassen. Alle Berichte können von
den Benutzern kommentiert werden. Schreibt uns doch einfach, wir freuen
uns.
Vielleicht finde ich ja auch in diesem Jahr wieder die Zeit, einen EKRCKalender zu gestalten. Bevor ich mir jedoch diese Arbeit mache, würde ich
gerne wissen, ob Interesse besteht. Meldet Euch bitte bei mir, wenn Ihr wieder Eure oder fremde Wände mit einem EKRC-Ruderkalender schmücken
möchtet.
Der Umbau der Schwentinebrücke an der Schwentinemündung hat endlich begonnen. Damit ist auch die Übersetzstelle für Ruderboote nicht mehr
benutzbar und für Boote des Vereins ab sofort gesperrt. Wenn alles nach
Plan verläuft, können wir pünktlich zu Beginn der neuen Saison im April die
Schwentine wieder befahren – dann hoffentlich mit trockenen Füßen beim
Übersetzen.
Das Thema Jugendraum beschäftigt die Gemüter weiter auf allen Ebenen.
Nachdem die Pläne der Jugendabteilung mit großer Zustimmung vorgestellt
wurden (siehe Seite 7), wird am 8. Oktober eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt zu diesem Thema stattfinden.
Bei den Clubklamotten hat es einen Wechsel gegeben. Mehr hierzu auf Seite 11.
Nun wünsche ich uns allen noch einen schönen Ruderherbst bevor wir uns
hoffentlich alle Ende Oktober zum Abrudern noch einmal im Boot sehen.
Doch auch im Winter sind wir weiter aktiv – Informationen zum Winterprogramm findet Ihr ab Seite 38.
Hans-Martin Hörcher
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Wie werden Sie mit diesem Problem fertig?
In der deutschen Versicherungswirtschaft stehen über 150 Versicherungsgesellschaften im Wettbewerb. Wer hilft Ihnen da, die richtige Entscheidung
für die zweckmäßige Ausgestaltung des benötigten Versicherungsschutzes
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen?
Wir als unabhängige Versicherungskaufleute sind an keine Versicherungsgesellschaft gebunden.
Als Versicherungsmakler machen wir das Versicherungsproblem transparent
und können für Sie die Vorteile des freien Marktes ausschöpfen. Zusätzliche
Kosten entstehen Ihnen nicht.
Ein Informationsgespräch mit uns lohnt sich immer.
Wenden Sie sich an:

ASSEKURANZEN TIMM
Versicherungsmakler
Am Wellsee 58 · 24146 Kiel · Telefon (04 31) 78 34 24
E-Mail assekuranzen.timm@t-online.de
Seit über 40 Jahren in Kiel

Aus Vorstand
Vorstand und Redaktion
Jugendraum
In der letzten Ausgabe haben wir bereits angekündigt, dass es Pläne für die
Einrichtung eines Jugendraumes bestehen. Inzwischen wurde vom Vorstand
ein Ausschuss zu diesem Thema einberufen. Am 3. September stellte dieser
Ausschuss den Mitgliedern der Jugendabteilung erste Planungen zu diesem
Thema vor. Wie groß das Interesse der Jugendlichen an diesem Thema ist,
zeigt die enorme Beteiligung von ca. 22 Teilnehmern.
In der Grundidee soll der Jugendraum vom vorderen Teil der Werkstatt abgeteilt werden. Unser Mitglied Wiebke Braun hat sich als Architektin mit diesem Thema befasst und einen Vorschlag erarbeitet. Diesen stellte sie in der
Versammlung vor:
Wiebke: Die Sitzbänke mit den Sitzkisten an den Längsseiten sind wie Backs-

kisten auf Schiffen gedacht. Kissen hoch, Klappe auf und Zeug darin verstauen. Außerdem habt ihr eine gemütliche Sitzgelegenheit, die nicht so

spießig ist wie normale Stühle. Ein bisschen so, als ob man früher auf den
Werkbänken in der Werkstatt gesessen hat. Daran schließt sich eine kleine
Küchenzeile mit Abwaschmöglichkeit und Herdplatten an. Damit ihr mal das
Grillbesteck abwaschen oder einen Tee kochen könnt. Dann gibt es als
Highlight noch die zwei Stehtische mit Barhockern. Die Tischplatten sollten
klappbar sein, damit man sie wegklappen kann, z.B. bei Nichtbenutzung
oder um die benötigte »Durchfahrtsbreite« zu bekommen wenn mal ein
Boot in die Werkstatt bringen soll. Insgesamt sollten hier fast 20 Personen
bequem einen Sitzplatz finden.
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Aus Vorstand und Redaktion
Über diesen Vorschlag entbrannte sich eine lebhafte Diskussion, in der die
Jugendlichen ihre Ideen zur Ausgestaltung des Raumes vorbrachten. Von
Fußböden über Stehlampen, Stereoanlage, Beamer, Stehtische kamen
schon sehr konkrete Vorstellungen aus der Runde, der Katalog eines großen
schwedischen Möbelherstellers wurde zum Teil bereits aus dem Kopf mit Seitenzahlen zitiert. Dies machte deutlich, wie sehr die jugendlichen Mitglieder
dieses Thema bereits beschäftigt. Die Runde löste sich mit Bildung eines Arbeitskreises der Jugendabteilung auf, der die Ideen sammeln und kanalisieren wird.
Es wurde noch einmal deutlich gemacht, dass die Jugendlichen für die abschließende Gestaltung und weitere Pflege des Raumes komplett selber verantwortlich sein werden.
Weiter wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die Nutzung der dahinter
liegenden Werkstatt nach wie vor gewährleistet sein muss. Dies bedeutet,
dass z.B. bei Reparatur eines Achters der Raum zeitweise nicht zur Verfügung
stehen kann, oder dass es bei Farb- oder Klebearbeiten zu Geruchsbelästigungen kommen könnte.
Hans-Martin Hörcher
PS: Das mit der Eigenverantwortung ist wirklich so gemeint. Und wenn einigen nicht mehr ganz so jugendlichen Mitgliedern das eine oder andere Detail der Ausstattung missfällt (z.B. die Auswahl von geschmackvollen Sitzgarnituren), so mögen sie bitte wegsehen. Es soll ein Jugendraum werden!

Ein Bilderrätsel
Was sehen wir auf diesem Bild?
a) Einen neuartigen Hängebock mit dynamischer Lagekompensation?
b) Teil einer innovativen Bootswendeanlage mit halbautomatischer Drehfunktion?
c) Trainingsgerät für Hürdenläufer mit
Berührungsängsten?
d) Die neuen Bootshalterungen zur Ablage der Boote in den Bootshallen?
Die Auflösung findet Ihr in einem Bericht
zum Thema ab Seite 45.
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Aus Vorstand
Vorstand und Redaktion
Anmerkungen zum EKRC-Sommerfest
Mein lieber Hans – Rudolf,
Du solltest Dir wirklich ´mal Gedanken darüber machen, wie man den Trick
„immer wieder den Wettergott zum richtigen Zeitpunkt auf seiner Seite zu
haben““ gewinnbringend vermarkten kann.
Auch in diesem miesen Sommer hat Dir der Wettergott einmal wieder bewiesen, dass Du bei ihm „einen Stein im Brett““ hast und er schenkte Dir für diesen einen Tag brauchbares Sommerwetter.
Rudern macht ja allgemein wetterfest und so konntest Du auch in diesem
Jahr die allwettergewöhnte Mannschaft des Clubs auf dem Sommerfest
begrüßen, die bei jedem Wetter gekommen wäre. Dabei musste ich doch
feststellen, dass der mittlere Jahrgang anscheinend in diesem Jahr Schwierigkeiten mit der Wetteranpassung hatte und auf Freiluftveranstaltungen dieser Art verzichtete. Dafür war die Jugend, dank großer Beteiligung an der
Vereinsmeisterschaft, stark und fröhlich vertreten.
Bei überdachter Terrasse und angenehmen Temperaturen dank Heizstrahlern gab es eigentlich keinen triftigen Grund nicht zu kommen.
Du hattest es dieses Mal neu im Programm: Tellergerichte mit Service am
Tisch. Da muss ich wirklich mal darüber nachdenken, ob die Grillstation
nicht genau so gut war, konnte man doch beim Warten in der Schlange
immer so gut mit Freunden schnacken, die irgendwo „dahinten““ gesessen
haben.
Die Row and Music Company hält Dir nach wie vor die Treue und ist, glaube ich, für Dich schon eine feste Bank geworden. Sie haben uns – wie schon
so oft – in Schwung gebracht mit alten und ganz neuen Musikstücken – Was
hältst Du von einem kleinen Eckchen zum Tanzen beim nächsten Mal?
Dieter Ste. (extra aus München zum Fest gekommen) würde gerne mal mit
seinem Saxofon mitmischen, ist das ein neues Highlight für Dich beim Pellkartoffelessen. Das müssen die Musiker wissen, ob das machbar ist.
Dein Sommerfest hat bewiesen, dass man auch mit kleinerer Mannschaft
(immerhin 60 Personen) fröhliche, heitere Stunden verbringen kann.
Bis zum nächsten Mal
Deine Maggy Paustian
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Aus Vorstand und Redaktion
Meisterschaften im Clubeiner
Klassischerweise finden zum Sommerfest die clubinternen Regatten statt.
Ausgeschrieben waren der Clubeiner Männer, Jugendmeister im Clubeiner
und Ergometermeister. Das Meldeergebnis war ernüchternd, als einziger Erwachsener mischte sich Harald Schulz unter die Jugendlichen.
Es wurde ein spannendes Rennen, das Lasse (16) für sich entschieden hat.
Auf dem zweiten Platz landete Carsten (17) vom Aegir, der somit der neue
Jugend-Clubmeister ist.
Die Platzierungen:
1. Lasse »Falk« Jannsen
2. Carsten »Wichmann« Jonas
3. Harald »Grommeck« Schulz
4. York-Anton »Ulmilch« David
5. Jannick »Gib mir den Strick« Stricker
6. Florian »Chaku« Kleinicke

Neue Mitglieder
Im dritten Quartal konnten wir noch einmal wieder zahlreiche neue Mitglieder am Steg begrüßen:
Helena Killing
Johanna Killing
Merve Genc
Marcus Bunge
Claus Riecken
Hanno Vollert
Stephanie Korn-Odenthal Sanna Schnorrenberg
Jackie Lee Spandern
Willkommen im Club und viel Spaß beim Rudern!

Christopher Rutsch
Volker Schulz
Jan Radtke
Maija Iris Heller

CLUBCLUB-KLEIDUNG
in den original EKRCEKRC-Clubfarben
Ruderhemd, ½ Arm
Ruderhemd, Träger
Ruderhose, kurz
Ruderhose, lang
EKRC-Einteiler
Regenjacke
EKRC-Sweatshirt
Tischflagge
Schlüsselband, blau/rot

€ 33,-€ 31,-€ 31,-€ 41,-€ 69,-€ 90,-€ 31,-€ 20,-€ 4,50

Anstecknadel
Wappen für Blazer
EKRC-Krawatte
EKRC-Aufkleber
EKRC-Mütze
Polohemd, blau
Ruder-Weste
EKRC- T-Shirt, blau

€ 3,-€ 15,-€ 25,-€ 2,-€ 15,-€ 28,-€ 65,-€ 16,50

Die Clubklamotten sind in allen gängigen Größen erhältlich bei
Niels Benthien, Tel: 0431-659289 0
Bernd Klose, Tel: 0431-579390
Email: clubklamotten@ekrc.de
Solange der Vorrat reicht – Bezahlung: Überweisung nach Rechnung
10

Aus Vorstand
Vorstand und Redaktion
Wechsel bei der Club-Bekleidung
Bei der Versorgung mit Club-Bekleidung hat es einen Wechsel gegeben. Zukünftig werden sich Bernd Klose und Niels Benthin um die Versorgung kümmern. Ihr erreicht sie unter folgenden Telefonnummern:
Bernd Klose: Tel: 0431-579390, Niels Benthien: Tel: 0431-6592890 (tagsüber),
bzw. beide unter der Email: clubklamotten@ekrc.de
Ansonsten trefft ihr auch immer einen von uns beiden am Dienstag zw.
18:00 u 21:00 im Club an.

Offener Brief an den Vorstand
Sehr geehrter Vorstand
Mit Bedauern nehme ich meine „Abwahl“ als Kleiderwartin des Ersten-Kieler
Ruder Clubs an.
Allerdings finde ich es irritierend, dass ich zwar persönlich zur Vorstellung des
Jugendraumes, nicht aber zur letzten Vorstandssitzung geladen wurde, auf
der meine Abwahl auf der Tagesordnung stand. Gerne hätte ich in einem
persönlichen Gespräch zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen Stellung
genommen.
So wurden Bedenken geäußert, dass ich nicht zu erreichen gewesen sei,
bzw. die Clubklamotten nicht vorrätig hätte. Diese Bedenken wurden allerdings nicht an mich weitergegeben. Ich habe versucht, möglichst schnell
alles zu besorgen und, wenn möglich mich per Email oder Telefon bei den
entsprechenden Leuten zu melden. Schriftliche Anforderungen über den
Club waren allerdings nicht mehr möglich, da Postfach für den Kleiderwart
nicht bestand.
Die teilweise sehr langen Lieferzeiten bedaure ich selber. Diese waren aber
durch Lieferantenengpässe bzw. auch ein eingeschränktes Budget, welches
es mir nicht möglich machte, alles in mehreren Größen in vielfältiger Auswahl vorrätig zu halten. Auch musste ich erst Erfahrungen sammeln, wie sich
der Bedarf bei den einzelnen Artikeln entwickeln würde.
Schade, dass diese Vorwürfe nicht in einem persönlichen Gespräch im Vorwege geklärt wurden.
Mit rudersportlichen Grüßen
Dr. Eva Keller

Spenden
Wir danken für die großzügige Spenden von Jürgen Duwe sowie Dr. Bernd u.
Heidi Neukirchen von ETUF Essen.
11
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Wanderfahrten
Hoch hinaus – Klettertour der Jugendabteilung
Kurz vor den Sommerferien wollte die EKRC-Jugend hoch hinaus. Wir besuchten den Natur-Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde. Mit einem dutzend Jugendlichen und den Betreuern Benjamin Mewe, Karsten Lampe und
Andreas König hingen wir zunächst in
den Seilen. Doch das war nur die Sicherheitseinweisung am Boden. Mit
Klettergurten und Karabinerhaken wird
stets doppelt gesichert. Und die Einverständniserklärungen der Eltern hatten
wir natürlich auch im Gepäck.
Danach erkundeten wir den Abenteuerund Erlebnisbereich. In sechs verschiedenen Parcours mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen und Höhen bis zu
15 Metern. Jeder konnte für sich seine
Grenzen erfahren. Zwischendurch gab
Hängen in den Seilen: Sicherheitsbelehrung
es eine Stärkung mit Getränken, Obst
und Keksen. Dabei wurden die Lösungsansätze der verschiedenen Hindernisse ausgetauscht. Vor allem die Seilbahnen machten viel Spaß, erforderten aber auch etwas Mut für die eigene
Überwindung, einfach loszulassen. Niemand machte den anderen an,
wenn er sich dabei etwas nicht traute. Insgesamt war ein schöner aber
auch anstrengender Tag hoch in den Bäumen über Eckernförde.
Mehr unter: www.ekrc-jugend.de/aktionen/klettern

EKRC-Jugend: Sommertour Ratzeburg – Lübeck
»Hallo Leutz, die diesjährige Wanderfahrt hat echt Spaß gemacht und na-

türlich gibt’s auch ein nächstes Mal. Über das Ziel müssen wir uns noch Gedanken machen, aber im schönsten Bundesland Deutschlands dürfte die
Entscheidung eigentlich nicht besonders schwer sein. Es besteht ja auch die
Möglichkeit, mal ins Ausland zu fahren …«. So beginnt der Jugendwart Lasse Jannsen seinen Eintrag auf ekrc-jugend.de.
Die Sommertour führte uns im August auf den Pipersee, den Salemer See,
den Schaalseekanal, den Ratzeburger See, die Wakenitz und die Trave
nach Travemünde. Fünf Tage lang erkundeten wir die Gewässer rund um
Ratzeburg und Lübeck. Am Start waren zehn Leute: Jan, Lars, Nils, Lasse, Florian, Jannick, Lisa, York-Anton, Benjamin und Andreas.

Erster Tag – Nach Ratzeburg
Am ersten Tag starten wir in Sterley am Pipersee. Idylle pur. Die drei Boote
»Schwentine«, »Schulensee« und »Hans Tolk« sind schnell aufgeriggert. Über
13

Wanderfahrten
den Salemer See dann weiter in den Schaalseekanal. Klingt langweilig, liegt
aber schön zwischen Wald und Wiesen und stellt aufgrund der Enge eine
gewisse Herausforderung an die Steuerleute. Soweit zum gemütlichen Teil.
Bei der Farchauer Mühle muss umgetragen werden, es ist ja nur ein Kilometer.
An der Gaststätte Farchauer Mühle am
Küchensee befindet sich glücklicherweise ein Bootswagen der unglücklicherweise auf einer Seite einen platten Reifen
hat. Nach knapp zwei Stunden, einem
guten Kraftprogramm und viel Schweiß
schwimmen die Boote nun im Küchensee. Wenige Meter weiter befindet sich
der Start der internationalen Ratzeburger
Regatta, also ab in die Startauslage und
los. Noch einmal die Dominsel umrundet,
Wanderfahrt?
an der Ruderakademie Ratzeburg vorbei
und dann am Campingplatz anlegen. Etwa 15 Kilometer liegen nun hinter
uns. Von unserem hoch gelegenen Platz haben wir einen schönen Ausblick
auf Ratzeburg, während wir hungrig unsere Nudeln mit Käse-Sahne-Soße
genießen.

Zweiter Tag – über den Ratzeburger See
Der zweite Tag beginnt mit einem ersten erfrischendem Bad im Ratzeburger
See. Ab in die Boote und kurz vor Rothenhusen noch einmal im See baden.
Weiter auf die schöne Wakenitz. Kurz vor Lübeck noch einmal in der Wakenitz abkühlen. Einmal alleine ein Mannschaftsboot zu rudern macht auch
viel Spaß. Da wir diesmal am Ende – und nicht am Start – der Lübecker Regattastrecke ankommen, verzichten wir auf ein weiteres Rennen. Also
schnell abgebogen in den kleinen Dükerkanal und im Park die Boote umgetragen. Es sind nur wenige hundert Meter, also eine Kleinigkeit für
uns. Mit dem Wagen der Lübecker
Ruder-Gesellschaft geht es diesmal
schnell, immerhin haben dieses Mal
beide Reifen Luft. Diese Etappe war
etwa 25 Kilometer lang. Nach dem
Reis-Gemüse-Eintopf erkunden wir
noch die Lübecker Altstadt rund um
das Holstentor.

Dritter Tag – Rund um Lübeck
Am dritten Tag geht es nun Richtung
Travemünde. Vorbei an der schönen
Altstadt. Im Lübecker Hafen mit sein14
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em schnöden Industriecharme bläst uns etwas der Wind entgegen. Auf halber Strecke machen wir Pause bei einem Segelverein und werden dort sehr
freundlich aufgenommen. Einige Spiele und Kekse später dann weiter auf
der Trave. Von der alten Herrenbrücke sind nur noch wenige Fundamente
zu sehen. Wir waren noch gar nicht in der
Trave baden. Also in einer kleinen Bucht
angehalten und ab ins Wasser – Quallen
können doch ganz schön weit fliegen. Die
Breite der Pötenitzer Wik bereitete uns
zunächst etwas Sorge, doch alle haben
kräftig an den Skulls gezogen bzw. gut gesteuert. Nur eine Welle schwappte ins Boot.
Nach 25 Kilometer erreichen wir unser Ziel
im Passathafen. Boote verladen und Autos
geholt, danach rechtzeitig in der Jugendherberge auf dem Priwall gegessen. Zum
Verdauungsspaziergang ab an den Strand
im Lübecker Hafen
an der Sandworld vorbei.

Vierter Tag – Hansapark bis zum Umfallen
An nächsten Morgen fahren wir mit der Fähre nach Travemünde rüber und
gehen – upps, falsche Haltestelle – laufen zum Bus. Dieser bringt uns nach
Sierksdorf in den Hansapark. Wir haben zwar zwischendurch kurz zwei Leute
auf der riesigen Fläche verloren, aber ansonsten erleben wir gemeinsam
die vielen Aktionen. Wir nutzen die Öffnungszeit des Parks voll aus, noch einmal in den »SuperSplash« und wieder mit dem Bus zurück. Wieder angekommen in unseren schnuckeligen Blockhütten wird gegrillt. Komische alkoholfreie Cocktails werden gemischt. Stimmung pur. Nur Lasse lässt sich das
noch einmal durch den Kopf gehen. Wir waren heute ja noch gar nicht baden, also ab in die Ostsee.

Fünfter Tag – Alles geht vorbei…
Der fünfte Tag. Alle sind rechtzeitig beim Frühstück um 7.30 Uhr. Ok, einige
mussten dazu etwas überredet werden. Nun sind nur noch die Blockhütten
auf Vordermann zu bringen und die Sachen zu verstauen. Dann geht es zurück nach Kiel. Die Boote haben wir gut eingeschäumt und sauber gemacht. Nach der Abschlussrunde »Uugah, uugah – saaba, saaba« sind fünf
schöne gemeinsame Tage mit den Kids vorbei. Alle haben sich sehr gut
benommen und außerordentlich gut verstanden. Vielen Dank auch an die
Väter Stricker und Jannsen, die uns hingebracht bzw. abgeholt haben. Ich
kann Lasse uneingeschränkt zustimmen, die Wanderfahrt hat echt viel Spaß
gemacht. Nächstes Jahr gern wieder.
Mehr unter: www.ekrc-jugend.de/wanderfahrt-sommer-2007
15
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Hamburg – die zwei Seiten
1. Seite: Dove-Elbe und Gose-Elbe
Am Morgen des 07.07.07 starteten wir um 6.30 Uhr zur oben genannten
Wanderfahrt nach Hamburg. Wir waren gespannt auf die von Michael ausgewählte Tour.
Nach der problemlosen Anfahrt starteten wir, Armin, Jürgen, Michael, Sabine und Pau, unsere Tour vom Bergedorfer RC aus und fuhren mit unserem
Vierer x+ auf der Dove-Elbe bis zur Gedenkstätte Neuengamme. Dort drehten wir um und fuhren zurück in Richtung Elbe. Die Landschaft, die wir
durchruderten, nennt sich Elbmarschen bzw. Vierlande und war früher das
Gemüseanbaugebiet für die Hansestadt. Wir fuhren durch die Natur, um uns
herum nur Wasservögel. Um diese nicht zu stören, dirigierte uns Armin als
Steuermann auf seine Lieblingsart – nur mit Handzeichen. Die Durchfahrt
verschiedener Engstellen erforderte auf diese Weise höchste Konzentration,
wir meisterten die jedoch mit Bravour. Am Ufer sahen wir große Gewächshäuser, teils verlassen und auch genutzt, vorbei an idyllischen kleinen Wochenendhäusern mit eigenem Bootsanleger und im Hintergrund standen
noch einige alte Fachwerkhöfe.

Dove Elbe einmal in Ruhe

Dove Elbe

Zurück ging es auf der Regattastrecke der Dove-ElbeRegatta, zunächst bis zur Elbschleuse. Sabine konnte
sich nun in Ruhe ihre im Frühjahr geruderte Rennstrecke ansehen. Auf dem Rückweg machten wir noch
einen Abstecher in die Gose-Elbe. Endlich fanden wir
an einer stillgelegten Schleuse einen geeigneten Platz
für die verdiente Mittagspause. Das tat gut! Frisch gestärkt fuhren wir anschließend weiter flussaufwärts, bis
ein großes Seerosenfeld eine Weiterfahrt unmöglich
machte.

Das Wetter…
Das Wetter war bisher angenehm durchwachsen, Regenjacke an, Regenjacke aus, Sweatshirt aus usw. Aber nun begann es doch immer stärker zu
regnen, nein zu schütten, und weit und breit keine Unterstellmöglichkeit. Ich
machte Michael den Vorschlag (da ich jetzt gerade steuerte), dem/der
Steuermann/frau einen Regenschirm zu erlauben (die Antwort war negativ)
und Pau fragte zu allem Überfluss, ob ich bei Regen denn lieber rudern
würde… Kein Kommentar.

Alles wird gut!
Pitschenass kamen wir wieder an unseren Ausgangspunkt zurück. Auch das
Abriggern und Bootverladen ging im strömenden Regen von statten. Aber
16
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im Ruderclub konnten wir uns endlich unserer nassen Klamotten entledigen,
schön warm duschen und trockene Klamotten anziehen. Das war aber noch
nicht alles – ein freundlicher Geist spendierte uns in der Clubgastronomie
eine Tasse Kaffe und Pau dazu Mandelhörnchen. Nun war alles wieder gut.
Mit Michaels traumwandlerisch sicheren Ortskenntnissen fuhren wir schließlich mit unserem Gespann quer durch Hamburg, Armin folgte uns mit dem
Motorrad, zum Ruderverein Hanseat am Osterbekkanal.
Zunächst hatten wir großen Abendbrothunger und fanden auch ein rustikales Restaurant (Name: Oktober). Dort gab man uns sogar ein uns unbekanntes Bier (Name: Oktober Düster), welches allen hervorragend schmeckte,
genau wie das Essen.
Im Ruderclub durften wir in der Clubgastronomie übernachten, welch ein
Luxus. Wir hatten dort reichlich Platz und jeder suchte sich seine individuelle
Ecke.

2. Seite: Mitten durch die Stadt – Alster, Fleete und Kanäle
Ausgeschlafen hatte am nächsten Morgen wohl
keiner, lag es am Luma- oder Isomattenlager?
Entschädigt wurden wir durch das erste Highlight
des Tages – das Frühstück bei Sonnenschein auf
der Clubterrasse. Armin hatte mit seinem
Motorrad schon früh frische Brötchen besorgt und
Sabine den Frühstückstisch gedeckt. Es gab
Süßes, selbst gemachte Marmelade von Sabine,
und deftige Sachen, die Rosi ihrem Michael
mitgegeben hatte. Danke für Beides. Das war ein
leckerer Tagesbeginn.
Nun kamen auch die weiteren Teilnehmer, die mit
uns diesen Tag erleben wollten: Dieter, Maren
und Rosi. Wir waren jetzt acht Personen und hatten hierfür zwei Dreier x+ eingepackt. Mit diesen
Booten kamen wir, wie sich später herausstellte,
besser auf den teilweise engen Stellen zurecht.

Hamburg von hinten

Alster, Fleete und Kanäle

Nun begann der zweite Teil der Tour und wir sahen Hamburg von hinten. Bei
herrlichem Sonnenschein befuhren wir diverse Fleete, Kanäle und die Alster.
Vom Boot aus hatten wir einen herrlichen Einblick in die Gartengrundstücke
von Villen und Eigentumsanlagen.
Jeder suchte sich in Gedanken das Passende aus. Oftmals mussten wir unsere Meinung ändern, weil ein noch schönerer Garten oder schöneres Haus
vorbeikam. Wir fuhren vom Osterbekkanal in den Barmbeker Stichkanal zum
17
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Stadtparksee. Von dort durch den Goldbekkanal in die Alster Richtung Winterhude.
Beim Winterhuder Fährhaus (Cafe Leinpfad) saßen die ersten Gäste in der
Sonne beim Frühstück – das hatten wir auch schon längst, also kein Neid.
Wir fuhren weiter bis zur ersten Schleuse. Auf dem Rückweg ging’s dann
durch den Brabandkanal zurück in die Alster, wo wir dann beim RV Wandsbek Pause machten. Rosi versorgte uns mit frischen Vitaminen aller Art. Danke für deine
Proviantbeschaffung. In den
Hallen des RV Wandsbek fanden wir einige Schätze, die das
Rudererherz höher schlagen ließen – neben einem Doppelachter z.B. noch verschiedene
Rennachter.

Hamburg von hinten

Bei der Streekbrücke bogen wir
in zunächst in den Isebekkanal
und fuhren ihn bis zum Ende.
Heimwärts ging es dann über
Langer Zug durch den Mühlenkampkanal zurück in den Goldbekkanal.

Es war eine tolle Rundreise – und das mitten in Hamburg!
Danke sagen möchte ich im Namen aller Teilnehmer dem Fahrtenleiter Michael für dieses nahe, kurze und tolle Wochenende. Danke auch den Mitfahrern/innen, wir waren eine tolle Crew.
Jürgen Kähler

Ihr Kieler Schuhhaus

Schuh-Heinrich
Markt 12 · Holtenauer Straße 14 · 24103 Kiel · Telefon (04 31) 9 19 09
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Unterhopft auf Kleinmecklenburgischen Seen und Havel
Es war wieder wo weit, die Skatkasse musste für die diesjährige Wanderfahrt
geplündert werden. Diesmal wollte es (wieder) zur Havel gehen und unser
Fahrtenleiter Klaus Wilhelm Bartuschek hatte wich sehr schöne und interessante Touren ausgedacht. Seine Mitarbeiter waren Heinz Kröncke, KlausRemmer Leemhuis, Jens Paustian als ständiger Gast auf Wanderfahrt, Hans-Rudolf
Schröder und Heiner Ketelsen. Also alle
etwas älteren Semesters und mit mindestens 50-jähriger Ruderer-Erfahrung, sozusagen alles Ruderexperten, wobei Experten ja solche sind, die alles besser wissen.
Wir zählten insgesamt 468 Jahre, ein Durchschnitt von 78 Jahren mit einer Spanne
zwischen 72 und 83! Es liegt auf der
Hand, dass so ein Haufen nicht leicht zu
führen ist, so gebührt dem Fahrtenleiter
Dank und Anerkennung wegen seiner kameradschaftlichen Leitung, die außer gelegentlichen Diskussionen einen einwandfreien Ablauf garantierte.

Jahrhunderte geballter Ruderexpertise

Unterwegs mit Dagmar
Nun sind nicht alle Ruderexperten auch solche am Steuer. Schon auf der
Hinfahrt wurde unser Fahrer vom Dienst verwirrt von Dagmar, unsere eingebaute Pilotin, die uns unbedingt zur A24 leiten wollte. Die Mehrheit im Auto
aber hielt die A20 für günstiger, vor allem verkehrsärmer. So ging es dann
auch erstmal auf der A1 in Richtung Hamburg. Der Umweg über die Ausund Einfahrt Ahrensburg führte uns letztlich auf den rechten Weg. Bei der
Rückfahrt passierte uns das prompt noch mal. Hier konnte dann die Ein- und
Ausfahrt Moisling Abhilfe schaffen, um zur A21/B404 zu kommen. Alle Touren
mit unserem Bulli verliefen dank der gütigen Einsicht aller Fahrer ohne jeden
Zwischenfall.
Doch nun zur Sache. Vom 29. Juli his 5. August waren wir unterwegs. Wir
brachten auf der Hinfahrt unser Boot, den »Flotten Dreier« – nomen est omen – nach Rheinsberg zum dortigen Ruderverein. Weiter ging’s in unser
ständiges Quartier, das Hotel »Zur alten Bornmühle« in Fürstenberg, direkt
am Baalensee gelegen. Es ist sehr zu empfehlen, nicht nur wegen der schönen Aussicht, der guten Küche, dem köstlichen »Wernesgrüner« vorn Fass,
sondern auch wegen der flotten Frau Wirtin, die Achtung vor den »Steherqualitäten« zweier Mitstreiter bekundete. Wir fühlten uns sofort sehr wohl in
diesem Haus, zumal der Wirt uns nach der täglichen Heimkehr von unserer
Unterhopfheit tatkräftig befreite.
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Unterhopft gegen Killertonnen
Bei bedecktem Wetter, Wind und einigen Regenspritzern ging es an nächsten Tag von Rheinsberg in den Kargarschen Bach, der eng, verschilft und mit
manchen Hindernissen versehen, aber Natur pur war, zur Mittagspause
nach Kargar, die wir bei der Kirche hielten. Zurück durch den Bach und bis
zum Ruderverein Flecken Zechlin, wo wir die Ruderfreunde aus Roßleben/Thüringen trafen, die unseren Dreier mit Steuermann bestaunten und
nicht die darin rudernden alten Säcke. Hier tat Jens den die Fahrt bestimmenden Ausruf, er sei völlig „unterhopft“. Abends musste er dann für die Berührung einer Killertonne und ein Versteuern in Rheinsberger See mit einer
Runde doppelten Nordhäuser, das ist der mit der Henne, schwer büßen.
Dies passierte in den nächsten Tagen übrigens auch noch anderen.

Aktives Anstehen an den Schleusen
Auch am Dienstag war das
Wetter nicht viel besser. Von
Flecken Zechlin ging es über
mehrere Seen in den Hüttenkanal mit der Schleuse Wolfsbruch.
Hier wurde die erste große
Schleusenprüfung
bestanden.
Da der Andrang an den Schleusen meist recht groß war, gewöhnten wir uns an, an den Motorfahrzeugen bis zur Schleuse
vorzufahren, was bis auf wenige
Ausnahmen keinen Widerspruch
erregte. Nach der Mittagspause
in Kleinzerlang musste noch in
Schleusen, schleusen, schleusen
Canow und Diemitz geschleust
werden. Die meisten Schleusenwärter/-innen waren verständig und freundlich, vor allem wenn Jens bei den Wärterinnen seinen Charme spielen ließ,
wobei er immer den ältesten im Boot vorschob, der Sitzschwierigkeiten hätte, obwohl man ihm sein Alter aber nicht ansehen könne. Darunter hatte
dann Hans-Rudolf zu leiden, denn die Schleusenwärterin in Canow sah ihn
so richtig bemitleidensvoll an. Über Labus und Vilzsee erreichten wir in der
Abendsonne den idyllischen Zethnersee, wo wir das Boot bei einen Campingplatz ablegen konnten.
Am folgenden Tag ruderten wir auf einer viel befahrenen Route nach Mirow
zum dortigen Ruderverein bei Sonnenschein und Wolken- zur Mittagspause
im Schlosspark. Dort überraschte uns die Disziplin einer größeren Jugendgruppe bei der Einteilung zur Mittagsrast. Bei uns wurde eine Änderung das
Fahrplans beschlossen. Um die Schleuse Diemitz zu meiden – am Vortag
haben dort einige Yachten bis zu fünf Stunden warten müssen – wurde aus20
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gemacht, bei der Fleether Mühle umzutragen und über den Rätzsee und
die Drosenower Bek zum Campingplatz am Gobenowsee zu rudern. Dieser
Umweg hat sich sehr gelohnt, denn es wahr wohl der schönste Teil der ganzen Fahrt, zumal dort Motorbootverbot bestand. Das Versteuern bei der Einfahrt in die Fleether Mühle kostete Klaus-Remmer, unserem SteuermannProfi, abends natürlich eine Runde.

Und wieder: Schleusen
Am Donnerstag hatten wir denn nur vier Schleusen zu bewältigen, vormittags
in Canow und Strasen, nachmittags in Steinförde und Fürstenberg. Bis zur
Mittagspause in Priepert schien noch die Sonne, dann wurde es zunehmend
bedeckt und kühl. Dank Jens hatten wir in Fürstenberg wieder eine freundliche Schleusenwärterin, bei der wir uns erst und einmalig mit einem dreifachen Hipp-hipp-hurra bedankten. Wir konnten direkt vor unserem Hotel anlanden und beendeten den Tag ohne besondere Vorkommnisse, nachdem
der Unterhopfung abgeholfen war.

Auf der Havel
Von nun an war nach dem Stolpsee nur noch die Havel dran. Es war ein
freundlicher, überwiegend sonniger und warmer Tag. Klaus-Wilhelm hatte
uns nach der Schleusung in Bredereiche einen schönen Rastplatz ausgesucht auf einem Grundstück des RC
Hevella Berln, das uns durch die Anwesenheit eines Clubmitglieds offen stand
und uns ein Picknick an Tisch und Stuhl
erlaubte. Über die Selbstbedienungsschleusen Regow und Zaaren ging es
die Havel hinab. In Zaaren allerdings
das unerfreulichste Erlebnis dieser Fahrt.
Eine völlig abgezäunte, nur vom Wasser
zugängliche Schleuse, ein übelgelaunter, einzähniger, wahrscheinlich früherer
Schleusenwärter, der dort den Verantwortlichen spielte und Hans-Rudolf die
einzige Zugangspforte vor der Nase verschloss, ein Funkloch, so dass die nötige
Telefonverbindung zum Landkommando
nicht möglich war und eine Zuwegung
durch einen Wald, schlimmer als ein
unterhopft?
Knüppeldamm. Bei der Ankunft des Bootes war zudem der Landdienst nicht da. Uns wurde ausgerichtet, sie seien
da gewesen und wir sollten man zurückrudern, weil sie keinen Landeplatz
gefunden hatten. Das kam natürlich gar nicht infrage. Wir fanden unterhalb
der Schleuse dann doch noch einen Liegeplatz, schleusten durch und leg21
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ten das Boot dort ab. Inzwischen war auch der Landdienst wieder zur Stelle,
der nur das Funkloch abgeritten hatte. Ende gut, alles gut!

Alles hat ein Ende
Schon war der letzte Rudertag angebrochen, sonnig und warm. Über die
Schleuse Schorfheide zur Mittagsrast auf dem Wasserwander-Rastplatz
Burgwall, wo es als Zugabe ein Eis gab. Der letzte Törn führte zur Schleuse
Marienthal, wo wir ganz allein waren und durch den Wentowkanal, der sehr
eng und erheblich verschilft war, in die Wentowseen. Es war ein gelungener
Abschluss auf diesen Seen, die lang gezogen, waldumkränzt, still und spiegelblank vor uns lagen. Am Seilershof, einen Campingplatz, konnten wir unser Boot über den Strand auf eine Wiese ziehen und gleich verladen, Die
Rückfahrt mit Anhänger und Boot verlief reibungslos, der letzte Abend im Hotel fest ein wenig gedämpft.
Trotz eingehender Diskussionen am Vorabend fuhren wir dann doch schon
um 9.45 Uhr in Fürstenberg ab und waren gegen 14 Uhr beim Club. Nach
eingehender Säuberung des Bootes ging es erst einmal nach Hause, denn
wir wollten ab 18 Uhr mit unseren Frauen gemeinsam auf der Clubterrasse
essen und einen schönen alten Brauch wieder aufleben lassen. Es war eine
gelungene, harmonische Wanderfahrt, gut vorbereitet und durchgeführt
von unserem Klaus-Wilhelm, dem ich nochmals von uns ein herzliches Dankeschön sagen möchte.
Heiner Ketelsen

Anmerkung der Redaktion: Als wir diesen Bericht lasen fiel uns auf, dass der
Tagesablauf darin sehr „hopfenlastig“ geschildert wurde und es entbrannte
die Diskussion, ob ein solcher Bericht als Vorbild für unsere Jugendlichen
überhaupt gedruckt werden könne. Doch wir vertrauen darauf, dass die
EKRC-Jugend – nicht zuletzt durch die Ruderausbildung – geistig und moralisch hinreichend gestärkt ist, um über die „Ausschweifungen“ einzelner älterer Kameraden hinwegzusehen und zwischen den Zeilen des Berichtes die
wahren Werte dieser Wanderfahrt zu entdecken ☺
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Herzlich Wilkommen Color Magic!
„Magische Momente“ hatte die Color Line anlässlich der Taufe ihres neuen
Flaggschiffes „Color Magic“ versprochen – da wollten wir natürlich, wie
schon zum Empfang des Schwesterschiffes vor drei Jahren, wieder dabei
sein. Nach den damaligen Erfahrungen waren die Erwartungen hoch, hatte
die Reederei doch am Vortage des Ereignisses ihren 1000. Begrüßungswimpel ausgegeben, auch wir hatten derer drei für einen standesgemäßen
Empfang vorbereitet. Und wenn unter jedem dieser Wimpel wirklich ein Boot
schwimmen würde, versprach dies wieder ein eindrucksvolles Erlebnis zu
werden.
So begannen die Vorbereitungen am Samstag zunächst in gespannter Erwartung. Unser Plan sah vor, dass wir gemütlich bis Höhe Schleuse rudern,
dort die Ankunft abwarten und uns in den Konvoi einreihen würden.
Doch mitten in die Vorbereitungen platzte die Nachricht, dass der Täufling
lange vor dem Zeitplan den Leuchtturm passiert hätte – allerdings nicht Kiel
Leuchtturm, sondern bereits Friedrichsort! Im Handumdrehen wich die konzentrierte Ruhe einer regen Betriebsamkeit, die letzten Mannschaften wurden eingeteilt und hektisch ein Boot nach dem anderen zu Wasser gebracht.
Als wir am Hafen Düsternbrook einbogen sahen wir sie auch schon: Die großen Frontänen aus den Wasserkanonen aller verfügbarer Feuerlöschboote,
die dem Konvoi mit einer Wasserwand den Weg bereiteten (auch wir sahen
zu, dass wir weiter in Ufernähe kamen), dahinter, noch verborgen im Nebel
der Wasserwand die „Color Magic“ – und die Wellen, die sich bei dem herrschenden Wind bereits ohne Schiffsverkehr in diesem Teil der Förde aufbauten.
So warteten wir ab und die dann folgende Rückfahrt war für alle ein eindrucksvolles Erlebnis sowie eine Herausforderung für die Steuerleute. Ich
gab dem NDR Fernsehen ein Interview, denn wir mussten ein doch recht exotisches Bild abgegeben haben: Ein hölzernes Ruderboot, welches sich inmitten des Durcheinanders aus begleitenden Segel- und Motorbooten
durch die inzwischen völlig aufgewühlte Förde kämpft, als Kielschwein auf
meinem Schoß Frederike, die in ihrer neuen, leuchtend orangenfarbenen
Regenjacke tapfer unseren Begrüßungswimpel an dem langen Mast in den
Himmel hält. Darunter der Steuermann, bemüht, den Kurs zu halten, ohne
dass es in dem Durcheinander zu einer Kollision kommt und das Boot mehr
als nötig voll Wasser schlägt, während er auf einigermaßen intelligente Fragen des Reporters mehr oder weniger originelle Antworten gibt und dabei
noch die Augen offen hält, immer auf der Suche nach eindrucksvollen Fotomotiven für die Clubzeitung.
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Ich war froh, in unserem Schlachtschiff „Tom Kyle“ unterwegs zu sein. Andere
hatten weniger Glück, mussten doch Jannick, Konrad und Jan mangels
passendem Geräts ihre „Schwentine“ unterwegs mit ihren Turnschuhen lenzen um zu erreichen, dass das Wasser wenigstens im Boot bleibt und nicht
gleich wieder über die Bordkante hinausläuft. Auch andere Mannschaften
berichteten von eingelegten Lenzstopps. Insgesamt waren an diesem Morgen fünf EKRC-Boote mit ca. 20 Ruderern auf dem Wasser.
Wir schafften es bis in die Förde auf Höhe der Stena Line, hinter derem breiten Heck wir einigermaßen sicher das Treiben verfolgen konnten. Den Versuch, weiter in das Zentrum des Geschehens vorzudringen, mussten wir
schnell abbrechen, die Hörn war einfach voll! Die Armada, die sich eben
noch auf die Breite der Außenförde verteilt hatte, zog nach wie vor ohne Unterlass an uns vorbei, hinein in das Nadelöhr der Hörn, in deren Mitte die riesige schwimmende Bühne vor der Hörnbrücke den Abschluss bildete. Das
„Wunder von Kiel“ wäre heute möglich gewesen: trockenen Fußes als Fußgänger die Förde zu queren. Unser Wendemanöver mussten wir teilweise unter dem Heckspiegel der Stena Germanica ausführen, so eng wurde es zeitweise auf dem Wasser.
Beim anschließenden Picknick vor dem Bootshaus lag die Förde schon wieder friedlich vor uns, fast so, als währe nichts gewesen. Den eigentlichen
Taufakt vernahmen wir dann – wieder einige Zeit vor dem Zeitplan und fernab von jedem Trubel – nur akustisch aus der Ferne.
Andreas hatte wie immer sein On-Shore-Survivalpaket dabei und so waren
die Kinder schnell mit verschiedenen Ballspielen beschäftigt, während einige noch etwas ganz neues ausprobieren konnten: Das Skiking. Davon vielleicht an anderer Stelle mehr.
Fazit: Der EKRC – zu Wasser wie an Land immer für neue Erfahrungen gut.
Die zu solch einem gelungenen Ereignis obligatorische Frage nach einer
Wiederholung muss unbeantwortet bleiben – ich kenne die Pläne der Reederei leider nicht.
Hans-Martin Hörcher
P.S. Bilder hierzu gibt’s auf der hinteren Umschlagseite
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Der 200. Sieg oder wie man Rennen gewinnt
An wie viele Siege kann man sich erinnern? Und vor allem an welche? Einige Siege erzeugen einen Rausch, durch den man hinterher das Rennen
vergessen hat. Einige Rennen sind Ursache eines Rausches, durch den Ähnliches passiert. Und einige Siege haben von beidem etwas.

Siegen heute…
9. Juni 2007 Außenalster Hamburg, Ortszeit 16:44. Die Rgm. RG Lauenburg /
RC Favorite Hammonia / Der Hamburger und Germania RC / Erster Kieler RC
/ RC Tegel Berlin in der Besetzung Achim Bergmann, Reinhard Graue, Holger
Niepmann, Harald Schulz, Martin Lorenzen, Bernd Klose, Klaus Schramm,
Peter Saborowsky, St. Jörk Schüßler ist angetreten, um einen dieser denkwürdigen Siege zu erlangen. Grommeck hat alte Recken um sich versammelt,
um seinen angekündigten 200. Sieg einzufahren. Es ging das Gerücht um,
dass für die Plätze im Boot viel Geld geflossen sein soll. Doch das gehört
wohl in das Reich der Riemen- und Dollengeschichten. Jedoch anstatt eines
grandiosen Rennens brach über der Außenalster erst einmal ein grandioses
Gewitter über uns herein. Wir suchten unter einer Brücke Schutz. Leider hat
das Abflussrohr derselben den Weg über den Kopf des Steuermanns ins Boot
gefunden, so dass wir zunächst das Boot leeren mussten. 20 Minuten später
war es so weit: Start und die größtenteils altnationalen Ruderer konnten zeigen, was immer noch in ihnen steckt. Schlag für Schlag konnten wir uns vom
Gegner absetzen. Die Bemerkung des Steuermanns "Jetzt kommt auch noch
die Sonne raus" wurde nicht von allen als Motivation verstanden, obwohl sie
so gedacht war. Trotzdem, am Ende lagen wir eine knappe dreiviertel Länge vorn. Es war ein schnelles Rennen und einem 200. Sieg durchaus würdig.
Ein Extra Hipp Hipp Hurra galt dem Schlagmann.

…und damals
Schlagmann? Das war nicht immer so. Fangen wir beim ersten Sieg an. Den gewann Grommeck in einem reinen Vereinsvierer 1976 auf der Rendsburger Ruderregatta. Im Junior A Vierer m. Stm. saß Arnd Poetzsch-Hefftner, dahinter
Harald Schulz, Jens Leemhuis und Hinnerk Wulf. Das Bild beweist es; Grommeck als Konterschlag auf Steuerbord. Der
letzte heute noch Aktive aus diesem Boot wurde im Winter
76/77 bei Dino im Umerziehungs- oder vielleicht doch Besserungslager auf Backbord und Schlag umgepolt. Der
dann neu besetzte Vierer mit Lepus, Luschi und Weyde sollte 1977 für einige Furore sorgen. Aus diesem Vierer sind
heute immerhin noch 3 Ruderer zum Teil sehr aktiv. Die Umbesetzung und Übernahme der Schlagposition hat sich also
als richtungweisende Entscheidung erwiesen.
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Unseren ersten gemeinsamen Sieg haben wir dann 1979 ebenfalls auf der
Außenalster errungen. Es waren die ersten Norddeutschen Meisterschaften
und ich hatte, ehrlich gesagt, ziemliche Ehrfurcht vor den "Alten". Bis dahin
hatte ich nur Juniorenrennen gesteuert. Aber am Ende des Tages gingen wir
mit 2 Norddeutschen Meistertiteln im Vierer und Achter nach Hause. Seit
dem gibt es kaum ein Jahr ohne (gemeinsame) Siege. Nur in den Zeiten der
Trainertätigkeit wurden es etwas weniger. Es gibt wenige im Club, die eine
derartige räumliche Streuung der Siege vorzuweisen haben. Egal ob Norwegen, Italien oder USA, kaum ein Regattaplatz ist für einen Harald Schulz zu
weit.

Es gibt nicht nur Siege
Doch nicht nur Siege zählen und sind der Erinnerung wert. Es gibt einige
denkwürdige Rennen, die wir gemeinsam erlebt haben und die durch ihre
Einzigartigkeit im Gedächtnis geblieben sind. Dazu zählen z.B. der mit den
berühmten zwei/hundertstel Vorsprung erreichte 5. Platz auf der Deutschen
Meisterschaft 1980 im Zweier mit in der Besetzung Schulz/Lorenzen/Stm.
Schüßler. Als 5 Minuten nach dem Rennen die Zielfotoentscheidung bekannt gegeben wurde, störten wir mit unserem Jubel die gerade stattfindende Siegerehrung. Auch das 1988 in Budapest verlorene Sturmachterrennen
ist in guter Erinnerung geblieben, obwohl wir uns damals nicht ganz richtig
behandelt gefühlt haben. Aber es war der Eintritt in eine 2. Ruderkarriere,
die Grommeck eigentlich nie beginnen wollte - Masterregatten. Chronisten
notieren noch im Jahr 1979 den Ausspruch gegenüber Uwe Berger "Gewinn
doch mal ein richtiges Rennen. Abteilungsweltmeister werden kann jeder ".
Knapp ein Jahrzehnt später begann ein jahrelanger Siegeszug des Zweierohne zusammen mit Dauerkonterschlag Luschi. Mit Uwe Berger gab es dann
sogar ein paar gemeinsame Altherrenrennen. Die vergessene Leckschraube
in Kerteminde soll auch nicht unerwähnt bleiben.

Was bleibt noch?
Was bleibt von so vielen Siegen und noch viel mehr Rennen? Zumindest
nicht die Erkenntnis, dass jetzt Schluss ist. Minimalziel ist es, Luschi über die
300 zu helfen und zu überzeugen, dass es auch dann noch Herausforderungen gibt, die es wert sind, anzupacken. Ich habe im Jahr 2000 einen
Vierer mit Durchschnittsalter 80 gesteuert. Ruderer und Steuermann kamen
aus 5 Nationen. Wir haben das Rennen gegen eine amerikanische Clubmannschaft verloren, aber es hat Spaß gemacht. Vielleicht bekommen wir
das ja auch noch hin. Nur dass wir gewinnen und das Team heißt
Schulz/Lorenzen/Leptien/von Weydenberg/Stm. Schüßler. Na, wie wär’s?
Jörk „ Chimpy“ Schüßler
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Schrauben, Skiff und sanfte Dünung – Skiffwochenende
Nach dem sechsten oder siebten Mal kann man ja ruhig schon mal von guter alter Tradition reden – und so gab es auch in diesem Jahr am 28.Juli das
"Skiff und Einer-Wochende" in der Schweiz, genauer gesagt in der holsteinischen, noch genauer in Preetz und in "guter alter Tradition" auch wieder von
Michael Böhmer organisiert. Es gab natürlich wieder eine ganze Menge im
Vorfeld zu tun: Elf Boote galt es abzuriggen und auf den Hänger zu verfrachten und so wurden viele von uns am Vorabend des großen Tages zum
ersten mal mit den Tätigkeiten vertraut gemacht, die der Rudersport auch
mit sich bringt – schrauben, schrauben, schrauben, die Erste!

Vor dem Rudern wieder Schrauben
Am Morgen darauf fiel dann die zweite Klappe (Bootstransport einmal ausgenommen) und wieder hieß es zunächst nur: schrauben, schrauben,
schrauben. Was ja halb so wild wäre, müsste man nicht
die richtigen Ausleger an die zugehörigen Boote anbringen. Aber Gott sei Dank sind dafür ja alle Auslagen exakt
gekennzeichnet, sollte also ein Kinderspiel sein. Ist es aber
nicht ganz. Denn die große Frage war: Wo sind denn
Boote und Ausleger gekennzeichnet? "Na, am Ausleger
natürlich, die dazugehörige Nummer findest du dann am
Boot." "Hier ist kein Zeichen an der Auslegerbefestigung".
"Guck mal hier, da ist doch was vorm Sitz aufgeklebt".
"Hier ist beim besten Willen keine Kennzeichnung an der
Auslegerbefestigung, und auch nichts vorm Sitz". "Jaaaa,
da musst du, glaub ich, mal die Luke vom Auftriebskörper
Die Skulls sind schon da…
aufschrauben. Siehst du, hier steht’s doch dick und breit!"
Darauf muss man erstmal kommen! Trotz des manchmal gar langen Suchens waren die Boote dann in weniger als zwei Stunden aufgeriggt, was,
nebenbei bemerkt, auch vielen weiteren Mitstreitern die Gelegenheit gab,
pünktlich mit den fertigen Booten am Wasser des Preetzer Ruderclubs einzutreffen.

Die drei Grundregeln des Skiffens
Und dann konnte es endlich losgehen. Aber
halt! Zunächst wurden wir aber von Michael
mit den ersten drei Regeln des Skiffens vertraut
gemacht: Regel Nummer eins: „Nie die Skulls
loslassen!“, Regel Nummer zwei: „Nie die Skulls
loslassen!“, Regel Nummer drei: „Nie die Skulls
loslassen!“. Gäbe es die Regeln vier bis zehn,
so könnten wir uns diese leicht denken… Aber
es gab ja noch eine nullte Regel, die das
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Ruderrevier betraf: „Bei der Betonbrücke am Kirchsee ist Schluss, da wird die
Strömung stark und dann ist für nichts zu garantieren.“ Diese Regel wurde so eindrücklich vorgetragen, dass wir nur vor Ehrfurcht erstarren
konnten. Weniger ehrfürchtig werden sich auch
nicht die Seeleute vor der Fahrt aufs offene Meer
gefühlt haben, als sie noch die Erde für eine
Scheibe hielten.
Aber dann ging es los. Wir machten uns mit dem
äußerst kippligen Boot vertraut, fachkundige Bewackelig – aber es macht Spaß!
gleitung war stets zugegen und nach und nach
traute sich jeder bis zum Lanker See und auch bis ans Ende der Welt (siehe
Regel null). Die Boote waren stets alle besetzt und mit der Zeit trauten sich
auch die Novizen in die die kippeligen Doppel-Zweier. Auch unser Exot, der
Riemenzweier ohne Steuermann konnte mal wieder durchs Wasser rauschen
auch wenn dies eher ein Spaß für die erfahrenen Ruderer unter uns sein sollte.

Pause macht den Tag erst schön
Pausen gab es natürlich für jeden genug
und das Angebot der mitgebrachten Kuchen
und des Kaffees mittenmang dieser herrlichen Landschaft gaben diesen schönen Tag
den letzten Schliff.
Ach so, das Wetter. Ein wenig windig war es
schon. Auf dem Lanker See wurde es etwas
kappelig, aber für ein erstes Gefühl im Skiff
Pause…
war es doch ruhig genug. So sanft ist die Dünung auf der Förde wohl selten (aber ich nehme mal an, sonst würden wir
ein solches Wochenende im sanften Oberlauf der Schwentine nicht veranstalten). Und vom Regen blieben wir auch verschont, bis auf einen winzig
kleinen, aber sehr heftigen Schauer am späten Nachmittag. Aber: "Regen
macht das Wasser glatt" - wieder was gelernt! Und so ging es trotz fortgeschrittener Zeit noch einmal in die Boote.
Das Wasser bleibt allerdings nass, was doch noch zwei Mitstreiter im Laufe des Tages erfahren mussten. Andreas sprang
auch gleich in einen C1-Einer, und mit gewohnt präziser Anleitung waren die Pechvögel fast schneller wieder vom Wasser im Boot als umgekehrt. Und selbst die Frisur blieb verschont! Das Vorgehen wurde uns vom Ufer analysiert und
kommentiert, so dass auch die an Land gebliebenen zumindest theoretisch wissen, wie man nach so einem Malheur
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wieder allein ins Boot kommt. Sage mal einer, hier lernt man nichts.

Und wieder – Schrauben, schrauben, schrauben…
Gegen 17:00 Uhr wurden dann die Boote endgültig an Land gebracht und
es wurde abriggert (schrauben, die Dritte). Gegen 18:00 Uhr waren wir wieder am Bootshaus, wo dann ein viertes und letztes Mal die Schraubenschlüssel ihren Dienst taten. Und wie man es aus jedem Asterix-Heft kennt, wird natürlich ein echtes Abenteuer mit einem Festmahl beschlossen. Dem konnte
ich leider nicht mehr beiwohnen, habe mir aber sagen lassen, dass das
Grillfest am Bootshaus zu diesem Abenteuer bis noch bis in den späten Abend andauerte. Wer allerdings als Troubadix am Baum hing, wurde mir
nicht verraten. Na, selbst Schuld, Herr Schulz. Dann werde ich eben im
nächsten Jahr in "guter alter Tradition" nicht nur zum "Skiff-Wochenende" mit
nach Preetz fahren, sondern mir auch die Zeit nehmen am Festschmaus
nach dem Abenteuer teilzunehmen. Denn was sein muss, muss sein.
Volker Schulz

30

Regatten
Eckernförder Härtetest
Es gibt in der Nähe von Kiel eine Regatta der besonderen Art: den Eckernförder Härtetest. Er wird jetzt bereits zum 26. Mal vom Eckernförder Ruderclub veranstaltet und dies ist anscheinend noch nie so richtig in die Köpfe
der EKRC-Ruderer vorgedrungen. Dabei ist es eine schöne Gegend zum rudern: von Schleswig aus die Schlei entlang, dann in Schleimünde auf die
Ostsee und bis nach Eckernförde. Ideal für eine Wanderfahrt, wäre da nicht
die Vorgabe, die gesamte Strecke von 80 km an einem Tag zu rudern!

Man muss nicht verrückt sein – aber es hilft!
Aber beim EKRC findet sich mittlerweile doch der und die eine oder andere
Verrückte, der an solchen Strapazen Gefallen
findet. So fanden sich schon frühzeitig Heike
Roggenbrodt, Christina Vankeirsbilck, Eva Keller und Sabine Gödtel zusammen. Als fünfte
Frau im Boot (natürlich musste es eine Frau
sein, wir rudern doch so was nicht mit Männern!) war sofort Bärbel Rademann von den
Germanen zu begeistern. Schwieriger war es
dann, ein passendes Boot zu finden. Informationsanrufe beim Eckernförder Ruderclub,
welche Boote denn dort gerudert werden, ergaben, dass alles möglich ist. Von A-Booten
Start – kurz vor dem Austehen
über E-Boote und Seegigs wird alles gerudert.
Einige Wagemutige fuhren sogar einmal mit
einem C-Boot los und kamen heil ins Ziel. So risikofreudig wollten wir doch
nicht sein und testeten deshalb erst einmal ein neues E-Boot der Germanen.
Wir EKRC-Frauen waren dabei ziemlich mäkelig und kritisch. Das Boot lief
zwar sehr gut und konnte den Fördewellen trotzen, fand aber trotzdem nicht
unser Gefallen.
Als nächstes wurde die Kiellinie ausprobiert – uns ein vertrautes Boot, Bärbel
jedoch beschwerte sich über die unbequemen Rollsitze. Na, diese konnten
ja gegen die Sitze vom Muskelkater ausgetauscht werden und so hatten wir
endlich ein perfektes Boot. Am Regattatag wurde noch die Persenning mit
Gewebeband abgeklebt, so dass kein Wasser eindringen konnte und so
waren wir für alles gerüstet.

…Noch ein Verrückter
Hartmut Digutsch suchte unterdessen noch nach weiteren Mitruderern, aber
alle, die im Vorfeld Interesse gezeigt hatten, zogen sich nach und nach zurück. Also probte Hartmut den Ernstfall und entschied sich, alleine mit dem
Pitt, einen C-Einer die Strecke zu bewältigen. Faszinierend war dann am Regattatag zu sehen, wie er nach und nach sein gesamtes Gepäck (das vor31
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her immerhin einen großen Rucksack füllte) an Schnüren gebunden im
Bootsinneren verschwinden ließ, wo es nach Bedarf problemlos hervorgeholt
werden konnte.

Es geht los!
Mehr oder weniger ausgeschlafen versammelten sich am 11.August morgens gegen 6 Uhr insgesamt 54 Beteiligten am Bootshaus des Domschulruderclubs in Schleswig, um ihre Boote klar zu machen und aufs Wasser zu
bringen. Hartmut zog sich dabei als Einzelkämpfer einige skeptische Blicke
zu. Noch einige Späße gemacht mit den anderen Booten (war das Galgenhumor?) und dann ging es los. Nach kurzer Zeit hatten uns dann die meisten
anderen Boote überholt und in uns machte sich der Gedanke breit: „na ja,
dabei sein ist alles, wir müssen ja nicht immer vorne mitrudern“. Nachdem
sich aber die vordersten Boote auf der Kleinen Breite etwas verfuhren, konnten wir doch wieder etwas Boden gutmachen. Diesen Vorsprung hielten wir,
trotz einer sehr kritisierten bootsinternen Zwangspause, bis zur ersten offiziellen Pausenstelle bei Arnis ein, konnten uns bis dahin sogar bis auf den dritten Platz vorarbeiten. Erste verführerische
Gedanken tauchten auf: „also, wenn wir
das bis ins Ziel halten könnten…“ Vor uns
lag jetzt nur ein Männerboot aus Bergedorf
und ein Boot mit jugendlichen Kieler Germanen. Für diese schien es sich bei der
Veranstaltung jedoch mehr um eine Wanderfahrt mit Bierfässchen zu handeln, entsprechend fröhlich waren sie auch bei der
Sache. Die Bergedorfer zeigten dagegen
sehr viel mehr Ehrgeiz und ließen sich ihren
Vorsprung nicht nehmen.
Kurz bevor wir in der Kiellinie von Arnis wieder weiterrudern wollten, kamen Hartmut
und Pitt an Land. Hartmut war guter Dinge, musste aber erstmal das Wasser
aus dem Boot kippen, um weiterrudern zu können. Das sollte ihm im Laufe
des Tages noch öfter passieren: er musste fleißig rudern und ebenso fleißig
pützen.

Schleimünde – wir stechen in See

Hinaus auf die See
Hinter Arnis wurde es langsam feucht von oben: der Regen allerdings machte das Wasser glatt und so konnten wir richtig schön rudern. Vor Schleimünde wurde es dann wieder trocken von oben und wellig von unten und es
waren jetzt auch mehr Segelboote unterwegs. Gottseidank war es aber ein
ziemlich ungemütlicher Samstag, so dass viele Segler zu Hause blieben und
wir nicht so bedrängt wurden. Wir machten uns bei dem stetigen Nordwestwind nur Gedanken um Hartmut und hofften, dass er vernünftig wäre und
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umkehren und nicht unbedingt durch diese Wellen weiterrudern würde. Aber bei ihm ist ja immer mit allem zu rechnen.
Tja, und dann ruderten wir um Schleimünde herum und auf die Ostsee raus
und natürlich musste das fotografiert werden (so was macht man ja nicht
alle Tage): es war schon ein tolles Gefühl, so weit gerudert und immer noch
guter Dinge zu sein!

Positionskämpfe
Die zweite Pause war auf einem Campingplatz bei Schuby-Strand vorgesehen, hier wir konnten wir kurz nach den Bergedorfern anlegen – und mussten nach der Pause ebenso schnell nach ihnen wieder ablegen, schließlich
wollten wir keinen Vorsprung verschenken. Wir vermuteten, dass sie es sich
dieses Jahr nicht nehmen lassen wollen, in Eckernförde als Erster anzulegen,
im letzten Jahr waren sie nämlich nur Zweiter. Also lassen wir sie vorneweg
rudern, dass hat den Vorteil, dass wir uns keine Gedanken um den Kurs machen müssen. Von Hartmut ist nichts mehr zu sehen, ist das nun ein gutes
oder ein schlechtes Zeichen?

Das Ziel in Sicht!
Um halb drei schließlich erreichten wir den Strand von Eckernförde und
mussten dort erstmal den Ruderclub suchen. Das ERC-Empfangskomitee war
noch gar nicht auf eine so frühe Ankunft
der ersten Boote vorbereitet, aber die Bergedorfer waren ja schon da (seit 5 Minuten allerdings erst) und so konnten (und
mussten) sie uns dann helfen, die Kiellinie
an Land zu tragen. Der aufrechte Gang
fiel uns zunächst sichtlich schwer, war aber
nach 7,5 Stunden Rudern eine angenehme Abwechslung. Für das anschließende
Abriggern lassen wir uns sehr viel Zeit. Wir
sind am Ziel und ziemlich stolz darüber.
Und Hartmut? Von einigen später ankommenden Booten erfahren wir, dass er in
… und wo ist Hartmut?
Schuby-Strand gesichtet wurde – soviel also zu unseren Überlegungen vom Umkehren wegen Wellengangs. Hartmut
ist nicht kleinzukriegen und kommt spät, erschöpft, aber stolz in Eckernförde
an. Hut ab!
Als Ausklang gab es noch eine schöne heiße Dusche, danach leckeres Gegrilltes mit selbst gemachten Salaten und für jeden Teilnehmer eine Rudermütze mit Aufdruck „26. Eckernförder Härtetest“ – und wir waren dabei …
… UND WIR WAREN SO GUT!!!!!
Sabine Gödtel
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Hadersleben
Die Regatta im dänischen Hadersleben Ende August war nicht nur für die
EKRC-Jugend eine erfolgreiche Veranstaltung. Jan »Burkhard« konnte sein
erstes Rennen im Einer der Jungen mit zwei Längen Vorsprung gewinnen.
Die interne Vereinsmeisterschaft im Doppelzweier der Junioren B konnten
Lasse und York-Anton für sich entscheiden. Da hatten Jannick und Konrad,
es war seine erste Regattateilnahme überhaupt, das Nachsehen. Lasse, York-Anton, Florian und Jan starteten auch im Junioren B Doppelvierer, Lasse
auch noch im Junioren B Einer
Bei den Juniorinnen B waren im Doppelzweier Lisa Schmalz und Liv (immer
mit langem »i« aussprechen) Hallack am Start. Sie wurden zwar vom Boot
aus Kappeln geschlagen, zeigten jedoch, dass es mit etwas Training viel
besser werden könnte. Spannend das Rennen im Mädchen Einer mit Rona
bis zur Ziellinie. Lange war unklar, wer es gewonnen hat, da es sich um drei
zusammen gelegte Rennen handelte.
Die Damm Trophy über 4500 Meter wurde in einer neuen Rekordzeit vom
EKRC gewonnen. Mit im Doppelvierer auch York-Anton David. Insgesamt war
es ein gelungener Regattatag für die EKRC-Jugend. Trotz eines schwachen
Meldeergebnisses und der recht windigen Bahn konnten viele Erfahrungen
gesammelt werden.
Von der EKRC-Jugend am Start:
York-Anton David (1991), Lasse Jannsen (1991), Florian Kleinicke (1991), Konrad Hügelmann (1992), Jannick Stricker (1992), Lisa Schmalz (1992), Liv Hallack (1992), Jan Küpker (1993), Rona Schulz (1993)
Weiterhin dabei: Gaby Schulz, Harald Schulz, Claudia Mack, Ulf Beck, Gunnar Meyer, Bernd Klose, Ingmar Schulz
Weitere Infos unter: www.ekrc-jugend.de/regatta-hadersleben
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Rudercamp Eutin
Die EKRC-Jugend war mit den Zwillingen Anne und Luise Odenthal (Jahrgang 1995) erstmals beim Ruder-Camp in Eutin dabei. Dieses Camp wurde
bereits zum 12. Mal von der Schleswig-Holsteinischen Ruderjugend in Zusammenarbeit mit dem Leistungssportteam des Anfang September veranstaltet. Es ist der zentrale Sichtungslehrgang des Ruderverbands Schleswig-Holstein. Das Ziel dieses Lehrgangs ist zum einen ein gegenseitiges Kennen lernen der Ruderer und Betreuer, eine unerlässliche Basis für weitere Zusammenarbeit (und somit auch für spätere Erfolge), zum anderen eine rechtzeitige Sichtung der talentierten Ruderer. Mit jedem Ruderer wird eine Videoauswertung durchgeführt. Als betreuender Trainer war Karsten Lampe mit dabei.
Anne und Luise berichten von ihren Erfahrungen:
Als wir am 7. September in Eutin ankamen, stellten (wir Teilnehmer) uns erst
einmal gegenseitig vor. Es waren Kinder aus Ratzeburg, Eutin, Kiel, Rendsburg und Friedrichsstadt dabei. Am Abend machten wir noch einen Waldlauf, bevor wir in der Bootshalle zu Abend aßen.
Am nächsten Morgen fand eine Skiff-Rallye statt. Dazu wurden mehrere Aufgaben gestellt, deren Lösung bewertet wurde.
Die erste Aufgabe war das Ablegen vom Steg. Danach mussten wir im Slalom langen Wenden um zwei Bojen fahren. Anschließend sollten wir im Skiff
drei Kniebeugen machen und dann noch aus einem Eimer, der von einer
Brücke hing, eine Flasche holen und sie wieder zurücklegen.
Im Anschluss daran wurden wir beim Rudern mit einer Videokamera aufgenommen. Die Bilder wurden am Nachmittag ausgewertet. Da es unterschiedliche Gruppen für die Auswertung gab, waren immer Einige von uns
in der Halle. Dort wurde dann ein Test gemacht, der zeigen sollte, wie fit wir
sind.
Als alle fertig waren, haben wir gegrillt. Wer wollte, konnte am Abend noch
Fußball spielen. Das war schön, aber anstrengend.
Am Sonntag sind wir nach dem Frühstück in Gruppen eingeteilt worden. In
diesen Gruppen sind wir dann Vierer gefahren. Nach dem Mittagessen sind
wir dann alle nach Hause gefahren.

Anne und Luise Odenthal
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Sonstiges
Ferienpass
Gleich in der ersten Ferienwoche fand beim EKRC nach langer Zeit wieder
einmal der Ferienpass statt. Der Ferienpass der Landeshauptstadt Kiel ist das
Sommerprogramm für Kieler Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre.
Rund 400 Angebote von mehr als 80 Vereinen standen 2007 auf dem Programm. Darunter auch zwei Ruderangebote der beiden großen Rudervereine.
Für das Angebot des EKRC, fünfmal nachmittags auf der Kieler Förde das
Rudern zu erlernen, haben sich sieben Jugendliche im Alter von 12 bis 16
Jahre entschieden. Dafür standen uns die acht Fun Boats des Ruderverbands Schleswig-Holstein zur Verfügung. Die beiden Trainer Benjamin Mewe
und Andreas König zeigten den neugierigen Kids, dass es ja eigentlich gar
nicht so schwierig ist mit den robusten Booten. Neben dem Erlernen im Einer
standen auch Ausfahrten in Mannschaftsbooten auf dem Programm. Auch
das Skiffrudern wurde ausprobiert. Zum Abschluss führte uns eine längere
Ausfahrt zum Strand ans Ostufer. Lars Rölver organisierte einen Grillabend,
der auch von einigen Geschwistern und Eltern angenommen worden ist.
Mit Merve Genc haben wir auch einen Vereinseintritt zu verzeichnen. Herzlich willkommen bei uns, Merve. Das Angebot sollte auch im nächsten Jahr
wieder der Stadt Kiel gemacht werden. Eine vorherige Absprache mit der
Germania Kiel über den Zeitpunkt ist sicherlich für beide Vereine sinnvoll.
Andreas König
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Trainingsplan Winter
Tag
Montag

Zeit

Gruppe

Betreuer

Bemerkungen

16:30 -

Jugendliche

Karsten Lampe

Hallentraining + Spiele

Andreas König

Turnhalle am Ravensberg

18:00
Dienstag

18:00 -

Erwachsene

Laufen, Ergometer, Kraft-

20:00

alle Gruppen

training

ab 18:00

Clubabend in der

Skattreff und geselliges

"Luden Stoffers"

Beisammensein

Rotunde
Mittwoch

16:00 -

Jugendliche

18:00

Donnerstag

Andreas König
Karsten Lampe

18:00 -

Erwachsene

Laufen, Teamrowing, Kraft-

20:00

alle Gruppen

training

17:30 -

Altherren-Breitensport

Laufen, Ergometer, Kraft-

20:00
Freitag
Freitag

Samstag

Laufen, Team Rowing

training

18:30 -

Erwachsene

Heike Rog-

Fitnesstraining

20:00

alle Gruppen

genbrodt

Turnhalle am Ravensberg

14:00 -

Allgemeiner Rudertreff

div. Obleute

Winterrudern

17:00
Sonntag

8:00 - 10:00

Erwachsene

14:00 -

Jugendliche

Mastersrudern
Andreas König

16:00

Winterrudern

- nach Absprache -

Der Ruderplan ist vom 29.Oktober (Abrudern) bis zum Anrudern gültig.
Bei allgemeinen Fragen bitte an den EKRC wenden:
Telefon: 0431 - 577885 (Anrufbeantworter)
Internet: www.ekrc.de E-Mail: info@ekrc.de
Wir rudern auch im Winter. Beachtet jedoch bitte zu Eurer eigenen Sicherheit
die bekannten Regeln. Nochmals zur Erinnerung:
Rudern bei Eisgang sowie nach Sonnenuntergang ist verboten!
Im Winter sind Fahrten im Einer und Rennzweier ohne
ohne Motorbootbegleitung
nicht gestattet, Rudern im Gigzweier nur mit Rettungswesten!
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Termine
EKRC
3.10.

Der Klassiker zum Saisonabschluss: Westenseefahrt.
Anmeldung in der Wanderboothalle.

8.10.

Außerordentliche Mitgliederversammlung (Jugendraum)

28.10.

Gemeinsames Abrudern aller Kieler Rudervereine.
Treffen: 10:00 Bootshaus

24. 11.

Pellkartoffelessen mit Siegerehrung. Einladung folgt

24.12.

Sicherlich wieder ein Weihnachtsrudern. Aushang beachten

6.-8.2.08

Langlaufwochenende Harz. Aushänge schon jetzt beachten!

Allgemeine Termine
23.9.

Kiel: 89. Dr. Asmusregatta

28.-30.9.

Rendsburg: e.on Hanse Cup

30.9.

Friedrichstadt: 22. Friedrichstädter Ruderregatta

3.10.

Lauenburg: Langstreckenregatta um den Elbe Pokal

6.-7. 10.

Krefeld: Deutsche Sprintmeisterschaften

6.10.

Berlin: Langstreckenregatta „Quer durch Berlin“

4.11.

Hamburg: Fari Cup

17.11.

Schleswig: 4. Freizeitsporttreff des Ruderverbands

8.12.

Kiel: Fortbildung für Trainer/-innen des Ruderverbands

9.12.

Neumünster: Nikolauslauf

Team Rowing
Nach dem großen Interesse in der letzten Wintersaison auch in diesem Winter wieder: Ergometerrudern – weiter im Takt!
 nach Musik – von Klassik über Rock und Pop bis zu Alternative und Electronic ist alles dabei
 für Fitness und Teamgeist
 ist gelenkschonend
 sowohl Power als auch Entspannung
Beginn am Mittwoch, 7. November 2007 in der EKRC-Bootshalle. Für die
EKRC-Jugend zwischen 16 und 18 Uhr; für die Erwachsenen beginnen wir
um 18 Uhr und um 19 Uhr. Anmeldung für die Erwachsenen über den Aushang an der Pinnwand. Bitte Sportbekleidung, Handtuch und Getränk mitbringen.
Weitere
Informationen:
Andreas
E-Mail andreas@ekrc-jugend.de

König,

Telefon

0431-1220537,
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Oktober

November

Dezember

01. Schikorsky, Bernd

01. Petersen, Maren

06. Leemhuis, Klaus

04. Petersen, Jochen

Falk, Matthias

13. Dr. Küpker, Frank

06. Bracker, Kay

Schulz, Hartwig

Mauer, Klaus
Schulz, Ingmar
15. Fleischer, Sandra
Wullschläger, Helga
16. Jönck, Günter
Lauterbach, Stefan
17. Meenke, Hans Günter

Höppner, Claus
07. Braun, Wiebke

Tänzer, Antonia
06. Gerdmann, Anja

16. Esselbach, Rolf

07. Hallack, Liv

17. Friese, Hans-Andreas
18. Oskamp, Frank
Pohl, Siegfried
19. Schmüer, Axel

19. Drexler, Simon

20. Butenschön, Henning

Kerschner, Simon

03. Böhmer, Roswitha

13. Dr. Berg, Johannes

18. Pegler, Stephan

Jarre, Gerald

02. Brandt, Karl-Heinrich

Kröger, Doris

Dr. Pulletz, Sven
08. Schulz, Jesper
12. Pappenheim, Peter
Wartenberg, Lars
13. Engellandt, Frank
14. Kasztelan, Alexander

22. Rudat, Margret

17. Gätje, Rolf

21. Klose, Inga

23. Ketelsen, Heinz

21. Pulletz, Carola

22. Kaczenski, Bernhard

25. Heise, Hans-Heinrich

24. Schmolke, Susanne

26. Bräuer, Uwe

27. Münchow, Gerd

Stephany, Dieter
23. Willer, Peter
25. Holzhüter, Thomas

Zychski, Julian
27. Friese, Erika

28. Weikert, Franziska

Jäger, Philipp C.

30. Böteführ, Nils

Dr. Knievel, Heinz-Dieter

Kühl, Holmer
31. David, York-Anton

29. Hacke, Wilhelm
30. Paustian, Jens
31. Scheel, Imke

30. Schulz, Ariane
Ströh, Horst

Vorstand und Redaktion wünschen den Geburtstagskindern alle Liebe und
Gute für das neue Lebensjahr, und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel!
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Langlaufwochenende Harz
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, die Tage werden kürzer und
kälter und so ist es jetzt an der Zeit, sich Gedanken über den Winterurlaub zu
machen. Wie seit einigen Jahren besteht auch 2008 wieder die Möglichkeit,
im Februar ein Wochenende im Harz zu verbringen.
8. – 10. Februar 2008
im Naturfreundehaus in Oderbrück bei Torfhaus
zum Skifahren, Spazierengehen, Spielen, Schlemmen, Saunieren, Spaß haben, …
Es gibt noch einige freie Plätze, also meldet Euch schnell an, eine Liste
hängt aus am Schwarzen Brett, oder Ihr könnt Euch anmelden bei:
Sabine Gödtel 0176 – 2556 7566.
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Historische Notizen
Noch einmal: Tom Kyle
In den CM 03/2006 hatte uns Klaus Stein etwas über die Geschichte der Tom
Kyle vermittelt. Wir haben gelernt, dass es bereits 1929 ein Boot dieses Namens im EKRC gab. Offen geblieben ist hier jedoch die Bedeutung des
Namens selber, über den sich der eine oder andere Neu-EKRCler vielleicht
schon einmal seine Gedanken gemacht haben dürfte.
Spontan fallen einem beim ersten Nachdenken auf die üblichen Kandidaten für eine Namensgebung ein: Zunächst sucht man natürlich im EKRC selber. Gibt es vielleicht einen Ehrenvorsitzenden dieses Namens? Nein. Der
Name ist untypisch für Kieler Bürger und taucht in den Analen in dieser Form
auch nicht auf.
Nächster Kandidat: Inspiriert durch die Namensgebung des Käpt’n Blaubär
sucht man nach einer maritimen Romanfigur, etwa in der Art von Tom Sayer,
nur mit keltischem Hintergrund? Fehlanzeige.
Ein mittelalterlicher Kieler Bürger vielleicht, der sich als Seefahrer als eine Art
Urahn der heutigen Rudersportler verdient gemacht hat? Auch Fehlanzeige.
Um die Herkunft des namens zu verstehen, muss man in das Jahr 1242 der
Kieler Stadtgeschichte zurückgehen. In diesem Jahr wurde die Stadt gegründet, „Civitas Holsatiae“ – „Stadt der Holsten“ sollte die neue Stadt heißen. Doch mit dem lateinischen Namen konnten sich die Bewohner nicht so
recht anfreunden, und so nannten sie die neue Stadt, wie sie diese Gegend
schon immer genannt hatten: „Tom Kyle“ – „an der Förde“ (Kyle = Förde,
Keil des Meeres). Das Tom war bald vergessen, und schließlich wurde aus
Kyle der heutige Name Kiel.
„Ist doch klar – das haben wir in HUS gelernt“ sagte mir mein Sohn Niklas, als
wir neulich über das Thema sprachen. Doch nicht, dass ich damals in Heimatkunde geschlafen hätte – in meiner Grundschulzeit spielte die Stadt Kiel
einfach keine Rolle.
Übrigens hat der Schiffs“kiel“ sie gleiche sprachliche Wurzel, da der den keilförmig zulaufenden unteren Teil des Bootes bezeichnet.
Hans-Martin Hörcher
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Innenansichten eines Clubs
Rudern bis ins hohe Alter
Rudern ist ein Mannschaftssport. Gemeinsam bereitet die Mannschaft ihr
Boot vor, das Rudern selber geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und
nach der Ausfahrt wird das Material gemeinsam wieder auf Vordermann
gebracht. Und ist das Boot einmal zu schwer, oder die Mannschaft zu
schwach, so finden sich meistens helfende Hände am Steg, die mit anpacken. Rekordverdächtig in dieser Beziehung sind unsere Jugendlichen, die
es einmal geschafft haben sollen, einen Vierer mit 14 Trägern an Land gebracht zu haben.
Irgendwann wird man älter und wuppt den Vierer nicht mehr mal eben zu
zweit hinunter zum Steg – kein Problem, es packt schon immer jemand mit
an.

Barrierefreies Rudern – ein unerreichbares Ziel?
Doch dann kommt der Tag, da steht die Mannschaft vormittags alleine am
Steg. Über gewisse Hindernisse und Gebrechen kann man sich noch gegenseitig hinweghelfen, aber die größte Hürde stellt schließlich unser Sportgerät selber dar – das Boot!
Die Kernfrage hierbei ist: „Wie bekommen wir das Boot sicher aus der Halle
ins Wasser und wieder zurück?“ Unsere heutigen EKRC-Senioren machen
sich inzwischen intensiv Gedanken, wie sie diese Aufgabe möglichst lange
bewältigen können. Herausgekommen ist eine Reihe von Maßnahmen, mit
denen wir dem Ziel eines barrierefreien Ruderbetriebes einen Schritt näher
kommen werden.
Zur Vereinfachung des Bootstransports
Bootstransports wird ein Bootswagen beschafft, mit
dem das Boot in aufrechter Lage in Hängegurten zum Steg gefahren werden kann. Dieser soll nach derzeitiger Planung zu Beginn der nächsten Saison zur Verfügung stehen.
Ab einer gewissen Bootslänge wird unser Steg zu einem Problem. Unten an
der schrägen Rampe angekommen besteht die Gefahr, dass das Boot an
den Enden aufsetzt, da die Neigung der Rampe zu steil ist. Hier laufen Bestrebungen, über die Stadt Kiel die Rampe verlängern zu lassen und so die
Neigung zu entschärfen.
Wenn wir dann noch die favorisierten Boote leicht erreichbar in der Bootshalle ablegen, sollte alles getan sein, um alle Hindernisse aus dem Weg geräumt zu haben.
Wirklich alle Hindernisse? Nein! Denn fehlt noch ein winziges Detail…

Die Bootswendeanlage
In der Halle liegen die Boote kieloben, uns Wasser kommen sie naturgemäß
richtig herum. Jeder kennt die beschwerliche Prozedur am Steg: Die Ansage
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Innenansichten eines Clubs
„Puff offen!“ bzw. „Laboe offen!“ ist jedem nur zu geläufig. Und wenn dann
auch noch Wasser im Boot ist, wird das Geaste doppelt so groß, mit unserem Schlachtschiff „Tom Kyle“ zu einem fast unlösbaren Problem.
Hier haben sich unsere Senioren auf ihren zahlreichen Wanderfahrten mit Stationen in anderen
Ruderclubs inspirieren lassen. Begeistert erzählen
Pau und Hans-Rudolf Schröder von ihrem Schlüsselerlebnis. Auf einer Wanderfahrt hatten sie ihren Vierer auf dem Gelände eines Berliner Ruderclubs gelagert.
Über
Nacht hatte es
geregnet und
am nächsten
Morgen
war
das Boot voll
Wasser. Während
die
ersten
Mannschaftsmitglieder zu schöpfen begannen, entdeckte
jemand die Wendeböcke des Clubs.
Gemeinsam wurde
das Boot erst mit einem, dann mit dem anderen Ende in die Böcke gehoben und mühelos gedreht. Damit war
die Idee geboren.
Gemeinsam mit unserem ehemaligen Bootswart Jörn Demmnick konstruierte Hans-Rudolf
eine Vorrichtung für den EKRC, deren Prototyp
er dann baute. Nach dessen Erprobung sollen zwei dieser Böcke in Metall
gebaut werden und so die Kette im Bootstransport schließen.
In Zukunft könnte der Ablauf dann folgendermaßen aussehen:
1. Das Boot kommt aufrecht (mit dem Bootswagen) vom Steg und wird mit
der Spitze in dem Bock abgelegt.
2. Mit dem Heck wird das Boot in den zweiten Bock gehoben.
3. Nun kann das Boot zunächst – und das kommt bei uns mitunter zu kurz –
von innen gereinigt werden.
4. Anschließend wird das Boot gedreht, was (s.o.) mit Hilfe der Böcke selbst
von einer Person problemlos bewältigt werden kann.
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5. Das Boot wird von außen gereinigt und anschließend in die Halle gebracht.
Die Bilder auf der vorherigen Seite zeigen Pau und Heiner Ketelsen, die uns
schon einmal exklusiv für die Clubmitteilungen mit einem Trimmi demonstrierten, wie bereits heute mit dem einen Bock das Drehen der Boote zu einem Kinderspiel wird.

Visionen
Auch ich werde irgendwann alt, und so mache ich mir schon einmal Gedanken, wie ich mir vielleicht in Zukunft das Rudern vorstellen könnte.
Beim Betreten der Bootshalle informiert uns der Computer über die Wasser-,
Wind- und Wellenverhältnisse in dem Revier und schlägt eine Route sowie
das passende Boot vor. Wir bestätigen die Bootswahl und stecken unsere
Schlüsselkarten in das Lesegerät, damit der Computer den Fahrtenbucheintrag vornehmen kann.
Eine Förderanlage bringt das gewünschte Boot aus einem computergesteuerten Hochregallager an die Hallentür und legt es auf der Bootswendeanlage ab. Hier dreht die Mannschaft das Boot und legt es auf einer Förderlore ab. Während die Lore das Boot selbständig zur Slipanlage am Stegende fördert, nehmen wir die Skulls und tragen sie selber (wir sind ja Sportler!)
zum Wasser. Dort richten wir das Boot im Wasser her und beginnen mit unserer Tour.
Nach Fahrtenende läuft die gesamte Prozedur rückwärts, nur dass als zusätzliche Station die automatische Bootsreinigungsanlage durchlaufen wird. Da
während der gesamten Fahrt das Boot über GPS-Transponder mit der Basisstation verbunden ist, hat der Computer während unserer Rückkehr bereits
den Fahrtenbucheintrag vervollständigt und liefert uns unbestechlich die
geleistete Kilometerstatistik.
Vision oder Alptraum? Wie das Rudern im EKRC in 20 Jahren wirklich aussehen wird, können wir heute nicht sagen. Aber wir alle sollten uns ruhig ab
und an Gedanken darüber machen, wie wir unseren Sport im Alter ausüben
werden.

Hans-Martin Hörcher
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Einzugsermächtigung

An den
Ersten Kieler RuderRuder-Club von 1862 e.V.
Schatzmeister
Düsternbrooker Weg 16
24105 Kiel

Beitrag
Hiermit ermächtige ich Sie, den Mitgliedsbeitrag für mich,
meine(n) Tochter/Sohn _________________________________________
jährlich

halbjährlich

vierteljährlich

am Anfang des jeweiligen Zahlungszeitraumes von meinem Konto
Nr. ________________ bei der _______________________ BLZ ______________
abzubuchen.
Name, Vorname

_____________________________________________

Straße, Hausnummer

_____________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________

Ort, Datum ________________________________
Unterschrift ________________________________

Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder / Impressum
Der Vorstand des EKRC
nach der Jahreshauptversammlug am 22.März 2007
Vorsitzender

Hauswart

Christian Prey
Dahlmannstraße 2, 24103 Kiel
Tel.: 0431-9828-201 (p)
Fax
0431-9828-202

Marc Lorenz
Gerhardstraße 21, 24105 Kiel
Tel.: 0431-561011 (d)

Stellv. Vorsitzende Verwaltung

Schatzmeister

Niels Benthin
Holtenauer Straße 225, 24106 Kiel
Tel.: 0431-6592890 (p)
2vorsitz.verwaltung@ekrc.de

Bernd Klose
Holtenauer Straße 178, 24105 Kiel
Tel.: 0431-57 93 940 (d)
schatzmeister@ekrc.de

Stellv. Vorsitzender Sport

Ruder- und Trainingswart

Dr. Lars Rölver
Koldingstraße 14, 24105 Kiel
Tel.: 0179-9266249 (p)
2vorsitz.sport@ekrc.de

Sabine Gödtel
Holander Allee 13, 24214 Wulfshagenerhütten
Tel.: 04346 - 369330(p)
ruderwart@ekrc.de

Pressewart

Boots- und Gerätewart

Hans-Martin Hörcher
Gerstenkamp 31, 24147 Kiel
Tel.: 0172-53 48 768
pressewart@ekrc.de

Hartmut Digutsch
Graf-Spree-Straße 50, 24105 Kiel
Tel.: 0431-32 90 707 (p)
bootswart@ekrc.de

Schriftwart

Vergnügungswart

Jürgen Kähler
Narvikstraße 18, 24109 Kiel
Tel.: 0431-52 40 48 (p)

Hans-Rudolf Schröder
Hasselkamp 95, 24119 Kronshagen
Tel.: 0431-589979 (p)

Vorsitzender Jugendabteilung
Lars-Wartenberg
Danzigerstraße 18b, 24161 Altenholz
Tel.: 0431-32 27 37

Impressum
Herausgeber und Verlag

Anzeigenverwaltung

Bankverbindung

Erster Kieler Ruder-Club
von 1862 e.V. (EKRC)
80. Jahrgang
erscheint i.d.R. vier mal jährlich

Bernd Klose
Holtenauer Straße 178
24105 Kiel
Tel.:
0431-5793940

Sparkasse Kiel
(BLZ 210 501 70)
Kto Nr.: 435 776

Postanschrift

Redaktion

Erster Kieler Ruder-Club
Düsternbrooker Weg 16
24105 Kiel, Tel.: 0431-577885
Internet: www.ekrc.de
Email: info@ekrc.de

Hans-Martin Hörcher
Gerstenkamp 31
24147 Kiel, Tel.: 0172-5348768
clubmitteilungen@ekrc.de

Kieler Volksbank eG
(BLZ 210 900 07)
Kto. Nr.: 93 0805 06

V.i.S.d.P.

Druck und Herstellung

siehe “Redaktion”

Druckzentrum A.C. Ehlers
Wellseedamm 16
24105 Kiel, Tel.: 0431-240390

Spendenkonto

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht ungedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 10. Dezember 2007

Postvertriebsstück
C 1636
Gebühr bezahlt
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V.
Düsternbrooker Weg 16
24105 Kiel

