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Mittagsrast an einem der vielen Kanäle; im Vordergrund Michael Waidhauser

RCLK - Wanderfahrt
in Holland

Kauferinger erkunden 
Käse, Kanäle und Kultur bei unseren Nachbarn

Eine muntere Truppe traf sich am Sams-
tag, den 1. September in Kaufering am
Bahnhof, fuhr mit dem Zug zum Franz-Jo-
seph-Strauß-Flughafen und entschwebte
mit einer Maschine der KLM nach Ams-
terdam. Die Teilnehmer: Uli, Boss und
Fahrtenleiter; Anne, die Fietzende; Mi-
chael W., der Orientierungskünstler; Ani-
ta, die mit den Waden wadelt; Paul, der
Waschbär; Karl-Heinz, der Ruhige; Yang
Soon, die Ausgeglichene; Robert, der Ein-
teilende; Gudrun, die Austeilende; Nor-
bert, der Wortakrobat; Erich, der Nestor;
Marlene, die alles Erduldende, Hans-Jür-
gen, der auf den Sprung Helfende; Mi-
chael K. der Sprunggewaltige. 
Mit zwei Taxis fuhren wir zu unserer Un-
terkunft, dem sogenannten Jachthotel
„Uitkijk“ in Oud Loosdrecht. Wir richte-

ten uns gemütlich neben 500 Spinnen
pro Zimmer ein und genossen dort ein
vorzügliches Abendessen. Da uns die
Boote erst ab Montag zur Verfügung
standen, begann die Wanderfahrt mit ei-
nem Kulturtag in Amsterdam. Wir be-
sichtigten gemeinsam das Rijksmuseum
und schlenderten danach in kleinen
Gruppen und jeder für sich durch die Alt-
stadt. Am zweiten Kulturtag, am Ende
der Wanderfahrt, besuchten wir wieder
gemeinsam das Van Gogh-Museum und
danach erneut in Einzeltrupps das Histo-
rische- und das Schifffahrtsmuseum. Alle
genossen eine Fahrt durch die Grachten.
Als Transportmittel zur Unterkunft dien-
ten uns zwei Taxis.
Am ersten Rudertag übernahmen wir die
Boote, zwei gesteuerte Vierer und einen
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gesteuerten Zweier, bei Sonnenschein und leichter Be-
wölkung, also idealem Ruderwetter. 

Während der gesamten Wanderfahrt herrschten diese
Wetterbedingungen, die Tage wetteiferten miteinan-
der, wer schlussendlich der Schönste werden sollte.
Die insgesamt fünf Ruderetappen waren alle abwechs-
lungsreich, interessant und dadurch kurzweilig. Für
eine helle Aufregung sorgte der stark von großen
Frachtern befahrene Rijn-Amsterdam-Kanal. Einige Ru-
derer und –Innen fürchteten ihre Sünden, beteten
zwei Vaterunser und einen Rosenkranz und seufzten
hörbar auf, als sie, wider Erwarten, lebend am gegen-
überliegenden Schlupfloch eingetroffen waren (ach
hätten sie doch lieber anständig gerudert). 

Sollte die Strecke mal für eine kurze Zeit fad gewesen
sein, so entbrannte in den Vierern schnell ein Palaver
von fünf Fachleuten, die die Rudertechnik oder die
Kommandosprache aller Beteiligten in Frage stellten.
Abends beim Bier wurden weitere Experten von ande-
ren Booten hinzugezogen. Auch eine Sprungeinlage
sorgte für Abwechslung und wurde mit viel Beifall be-
dacht. Die Durchfahrten durch die Dörfer und Städt-
chen forderten besonders die Steuerleute, die voll in
die Kiste ihres Repertoires greifen mussten, um die fla-

chen Brückendurchfahrten, schmalsten Passagen,
engsten Kanäle (bis zu 500m lang) und rechtwinkligen
Kurven meistern zu können. Manch ein Ruderkamerad
stellte zur eigenen Überraschung fest, dass seine Kiste,
in der er nach Worten kramte, fast leer war. Viel Freu-
de bereiteten die Ruderer, die ohne Rhythmus ihre
Freiheit zügellos auslebten und, einem Weberschiff-
chen gleich, mit Wonne dem Schlagmann oder der
Schlagfrau hemmungslos (besser vielleicht, unge-
hemmt) in die Lenden fuhren. 

Die Orte Weesp und Breukelen, die wir mehrmals an-
fuhren, aber auch Nieuwershuis, Nessersluis und Mi-
jdrecht zeigten, besonders vom Wasser aus, ihren hol-
ländischen Charme. Kleine, am Wasser liegende
Wohnhäuschen mit gepflegten Gärten und unendlich
vielen Hortensien sowie Windmühlen säumten die
Amstel, die Vecht bzw. die Kanäle. Die weiten, flachen
zu überquerenden Plassen warfen kaum Wellen, so-
dass die bei stärkerem Wind sonst sicher kritischen
Seenplatten gefahrlos überquert werden konnten. Zur
Sicherheit wählte unser Fahrtenleiter Uli immer ge-
schützte Kanäle bzw. Trassen, die ein hinter Buschwerk
geducktes Sichannähern an Oud-Loosdrecht ermög-
lichte.
Die einzelnen Etappen:
RIC (Amsterdam) - Weesp 27 km
Weesp- Breukelen - Loosdrecht 38 km
Rundfahrt um den Loosdrechter Plassen 26 km
Loosdrecht – Uithoorn32 km
Uithoorn – de Voetangel – RIC (Amsterdam) 27 km
Insgesamt also: 150 km.
Insgesamt war es eine der schönsten Wanderruder-
fahrten des RCLK. Die uns alle fordernde Fahrt war von
Uli hervorragend vorbereitet, Michael entpuppte sich
als Meister des Orientierens und die Grundstimmung
war überwiegend von Harmonie geprägt. Zweckmäßig
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wäre es, wenn endlich auch im RCLK auf die im Deut-
schen Ruderverband festgelegte Kommandosprache-
Wert gelegt werden würde, die alle Teilnehmer einer
Wanderruderfahrt beherrschen müssen. Auch sollte
die Ausbildung der Steuerleute sorgfältig erfolgen.
Von ihrem Können hängt das Schicksal und eventuell
das Leben einer Bootsbesatzung ab (siehe Wanderru-
derfahrt auf der Weser).

Anita und Michael im Freudentaumel nach der 2. gelunge-
nen Fahrt über den RiJn-Amsterdam-Kanal

Waren die 150 km wirklich so anstrengend?

Das Verhältnis von Sport und Kultur war ideal gewählt.
Wir haben Uli und Michael für diese Wanderruder-
fahrt anerkennend zu danken. 
Hans-Jürgen Tzschaschel

Rudern auf dem Plansee
Schon oft wollten wir auf dem Plansee rudern. Es wur-
de immer wieder darüber gesprochen, ja es hing sogar
schon einmal eine Ausschreibung am Schwarzen Brett,
aber bisher wurde der Plan, zum Plansee zu fahren,
noch nie in die Tat umgesetzt.
Der Plansee liegt rund 7 km südwestlich des Ammer-
sattels zwischen Oberammergau und Reutte. Er ist
durch einen etwa 300 m langen Kanal mit dem Heiter-
wanger See verbunden und durch den Kleinen Plansee
hat er einen Abfluss über den Archbach zum Lech.
Schon aus diesem Grund wurde es endlich Zeit, den
Plansee zum ersten Mal zu berudern, fließt doch an
unserem Steg auch Plansee-Wasser vorbei!
So wurde die Erstberuderung auch mit einem Glas
Sekt gefeiert und ein kleiner Schluck dem Meeresgott
Neptun geopfert, wie es der Ruderer Brauch ist. Vielen
Dank an die Familie Thumann, die daran gedacht hat,
diese Tradition zu pflegen.
Um 9:30 Uhr kamen Marlene Kaschel, Stefan Meiser,
Dr. Paul Milz, Erich Schallermeir, Margaretha und Peter
Thumann, Dr. Hans-Jürgen Tzschaschel, Anita und Mi-
chael Waidhauser, Kerstin und Ingolf Wunderlich am
Campingplatz „Forelle“ zusammen. Leider nieselte es
und der Wind war recht kühl. 

Wahren Ruderern graust vor nix! (Temp. 8° C, Luftfeuchtig-
keit: 160 %)

Da die Wetterprognose für den Tag aber günstig war,
gingen wir nach dem Riggern gleich aufs Wasser, wo-
bei wir natürlich auch bei ungünstiger Prognose aufs
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Wasser gegangen wären.

Eigentlich wollte auch unser Ruderkamerad Helmut
Guggenmoos mitfahren, aber da er nicht am Treff-
punkt erschien, war ein Bootsplatz frei. Da traf es sich
gut, dass wir unterwegs auf Kerstin trafen, die eigent-
lich um den See wandern wollte. Beim Hotel Seespitze
an der Einfahrt zum Kleinen Plansee nahmen wir sie in
die „Sevilla“ auf. Leider hat Kerstin nicht bedacht, dass
eine Rampe in einen See rutschig sein könnte und bot
uns eine interessante Einlage, wie sie aufrecht ste-
hend die Rampe hinab ins Wasser rutschte, bis sie sich
am Boot festhalten konnte.

Zur Mittagspause trafen wir uns an der Südostspitze
des Heiterwanger Sees am Gasthaus „Fischer am See“
mit Margaretha, die mit dem Fahrrad um den See ge-
fahren war. Vor der Einkehr wurde wie oben erwähnt
die Erstberuderung mit einem Glas Sekt und dem Nep-
tunopfer gewürdigt.

Das Wetter wurde etwas besser, ab und zu ging ein
kurzer Regensschauer nieder, aber es zeigte sich auch
die Sonne und die Wolken gaben einen Blick auf die
Berge frei, die vom Ufer aus steil aufragen. Eine
traumhaft schöne Kulisse und da es um den See auch
Campingplätze gibt, wäre der Plansee durchaus eine
Option, dort einmal ein Trainingslager für die Jugend
abzuhalten. 

Die Breitensportruderer haben den Ausflug jedenfalls
sehr genossen und es war gewiss nicht das erste und
letzte Mal, dass wir auf dem Plansee waren. Schließ-
lich ist es ja auch nicht weit, mit dem Hänger braucht
man eineinhalb Stunden von Kaufering bis zur „Forel-
le“. So waren abends gegen 18:00 Uhr die Boote ge-
pflegt und aufgeräumt und wir konnten zufrieden den
Tag auf dem Balkon des Bootshauses ausklingen las-
sen.
Michael Waidhauser

Spannendes Wochenende in Ober-
schleißheim
Für die Ruderer aus Kaufering ist die Bayerische Mei-
sterschaft jedes Jahr der Höhepunkt der Regattasai-
son. Nachdem sie sich im Training der letzten Wochen
intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet hatten, war die
Anspannung, aber auch die Vorfreude enorm, als sich
am Samstagmorgen 18 Ruderer mit ihren Trainern
Markus Schubert und Benedikt Nieberler zur Abfahrt
nach Oberschleißheim trafen. Auf der ehemaligen
Olympiaregattastrecke konnte sich die Mehrzahl der
Kauferinger Sportler in ihrem Vorlauf am Vormittag ei-
nen Platz für das Finale sichern, das am Nachmittag
stattfand. Lediglich Gregor Hanke im Einer und Theis
Hagemeister und Axel Roth im Zweier gelang dies
nicht. Nachdem sich alle beim Mittagessen gestärkt
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hatten, begannen dann endlich die Finalläufe. Dabei
gingen alle Ruderer an ihre Leistungsgrenzen und zeig-
ten durchweg gute Leistungen. Allerdings konnten nur
Magdalena Greiner und Fritzi Clarke im Zweier die ge-
samte Konkurrenz hinter sich lassen und sich so den
Bayerischen Meistertitel sichern (vgl. Bild auf der letz-
ten Seite!). Am Sonntag konnte sich Fritzi zudem auch
bei den Gegnerinnen im Einer durchsetzen und wurde
so gleich doppelt Bayerische Meisterin. Über diese
beiden Titel, aber natürlich auch über eine ganze Rei-
he an zweiten und dritten Plätzen in den Finalrennen
zeigten sich die beiden Trainer hocherfreut. Insgesamt
blickt die RCLK – Jugend auf ein tolles und erlebnisrei-
ches Regattawochenende in Oberschleißheim zurück,
bei dem alle jede Menge Spaß hatten. Dies ist nicht
zuletzt den vielen, hilfsbereiten Eltern zu verdanken,
die sich immer mit großem Engagement für den rei-
bungslosen Ablauf auf unseren Wettkämpfen einset-
zen und die Trainer in ihrer Arbeit unterstützen. Des-
halb ist hier ein großes Dankeschön an diese Eltern
und die Trainer angebracht, ohne die derart tolle Wo-
chenenderlebnisse nicht möglich wären.

Gregor Hanke

Blaues Band vom Wörthersee

Liebe Ruderinnen und Ruderer des RCLK,
hiermit schicke ich Euch einen Regattabericht vom
Blauen Band vom Wörthersee 2012, nachdem ich
schon im Vorfeld mit Bedauern im Meldeergebnis ge-
sehen habe, dass kein 8er vom RCLK startet. Und ich
kann nur sage: Ihr habt einiges verpasst. 
So, damit alle mitkommen: ich bin gerade für ein hal-
bes Jahr in Passau, um  mein Praxissemester bei my-
muesli zu absolvieren. Natürlich rudere ich dort fleißig
beim Passauer Ruderverein. Und schon eine Woche
nach meiner Ankunft war ich für einen Masters- Renn-
mixed-8er als Steuerfrau engagiert. Drei Wochen und
einige Trainingseinheiten später ging‘s dann am Frei-
tagnachmittag los nach Klagenfurt. Bei schönstem
Wetter starteten wir am Samstag von Velden nach Kla-
genfurt auf die 16km lange Strecke: 22 8er. Einige Mo-
torboote machten das Rennen nicht leicht, aber meine
Mannschaft fuhr trotz dreier Krebse ein gutes Rennen.
Zur Erholung und Abkühlung badeten wir anschlie-
ßend ausgiebig im Wörthersee. Nach der Siegerehrung
wurden die Passauer Ruderer so von der Musik ange-

stachelt, dass einige das Tanzbein schwangen und die
Strapazen des Rennens scheinbar ganz vergessen wa-
ren. So ist der Tag mit bester Stimmung ausgeklungen.
Auch am Sonntag hatten wir nochmals strahlenden
Sonnenschein, den wir zu einer kleinen Rudertour
nutzten, bevor wir abriggerten, die Boote verluden
und den 3,5-stündigen Heimweg antraten. Natürlich
nicht, bevor wir ein weiteres Mal gebadet hatten. 

Katharina Röpke (3. v. links)

Insgesamt war das Wochenende am Wörthersee wie
ein Kurzurlaub!
Viele Grüße aus der 3-Flüsse-Stadt und bis demnächst
im Bootshaus (ich bin schon auf den Umbau ge-
spannt!)
Katharina Röpke

Buchempfehlung

Die Tage werden kürzer, das Fernsehprogramm wird
immer schlechter, das Wetter wird immer unbeständi-
ger, ..., Gründe genug, um mal wieder ein Buch zu le-
sen.
Die Journalistin Evi Simeoni stellt in ihrem ersten Ro-
man, der sich an einer wahren Begebenheit orientiert,
die Leidensgeschichte eines Hochleistungssportlers
dar. Als Schlagmann eines Achters gewinnt Arne Han-
sen bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille;
jedoch ist der Höhepunkt seiner sportlichen Karriere
auch der Wendepunkt in seinem Leben: Der Mager-
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sucht verfallen, ruiniert er sein Leben. Weder seine
Freundin noch seine Sportkameraden können ihm hel-
fen. "Ein spannender, kluger und sehr sportkritischer
Roman." (Focus, 2.7.2012)
Evi Simeoni: Schlagmann. Verlag Klett-Cotta 2012,
19,95 €

Peter Thumann

Spendenaufruf

Liebe Mitglieder,
wir haben ein Problem, leider sind heuer einerseits die
Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen hinter den
Erwartungen zurückgeblieben und andererseits hat
der Anbau der Bootshalle mehr Kosten verursacht als
kalkuliert.
Sicher, es gab Stimmen gegen den Anbau, aber es gibt
die Weisheit aus dem Geschäftsleben, dass ein Unter-
nehmen entweder wächst oder schrumpft. Es gibt kein
gleichmäßiges Dahinwirtschaften. Das gilt auch für un-
seren Ruderclub. Wenn wir unsere Zukunft sichern
wollen, müssen wir immer wieder neue Mitglieder
aufnehmen, immer wieder unsere Boote erneuern
und etwas für unsere Jugendlichen tun, die später Ver-
antwortung im Verein übernehmen.
Die neue Halle soll die Einrichtung eines Kraftraums
ermöglichen und mehr Platz für Boote und Ausrüstung

schaffen. Auch optisch hat unsere Anlage sehr gewon-
nen. Der Bau ist schon ziemlich weit fortgeschritten,
so dass für das Jahr 2013 eine Konsolidierung unserer
Finanzen sicher zu erwarten ist. Aber den Rest des
Jahres 2012 müssen wir noch überbrücken.
Aus diesem Grund bitte ich Euch, eine Spende an den
Ruderclub zu leisten, jeder Betrag ist willkommen. 
Unsere Bankverbindung lautet: 
RCLK; Konto-Nr. 354662; BLZ 700 520 60; Sparkasse
Landsberg-Dießen
Herzlichen Dank!
Michael Waidhauser (1. Vorsitzender)

Buchempfehlung

In diesem spannenden »Mosel-Krimi« gibt der Autor
seine profunden Insider- und Genrekenntnisse aus ei-
gener jahrelanger beruflicher Tätigkeit im Rauschgift-
dezernat einer Staatsanwaltschaft preis, was diesem
Erstlingswerk eine gelungene Mischung aus Authenti-
zität und einer feinen Prise Lokalkolorit verleiht.  
Eine Bootsreise über die Mosel in Richtung Mittel-
meer verläuft für Uwe, seine Frau Julia und deren at-
traktive Schwester Marie mit bösen Überraschungen
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… Was trügerisch traumhaft beginnt und nebenbei
den Leser gleichermaßen fachkundig über Sehenswür-
digkeiten sowie wunderschöne Bootsrouten entlang
der Mosel informiert, entpuppt sich letztlich als wah-
rer Albtraum, als sich Drogenhändler Piet van der Valk
mit falschem Namen auf ihr Boot schleicht, um so eine
Schmuggelfahrt durchzuführen … 
Der Leser merkt, dass hier nicht nur ein Sachkundiger
fachlich aus seinem Metier berichtet, sondern auch
ein ortskundiger und kulinarisch bewanderter Mosel-
Kenner schreibt … und ahnt doch langsam, dass es zu
Schrecklichem kommen wird!
Eine überaus gelungene Kombination aus spannen-
dem Drogenkrimi und informativem Moselreiseführer!
Klaus Sulzbacher
»Moselglut«
Bootsreise mit bösen Überraschungen
Kriminalroman
2011, 288 Seiten 
Paperback € 15,80 
ISBN 978-3-89950-684-6
edition fischer
Peter Thumann

Oberländische Seenplatte

Als Ersatz für meinen Schwager Eckart Lieser aus
Bonn-Bad Godesberg, der wegen einer Operation
nicht ruderfähig war, fuhr ich mit den anderen Rude-
rern vom WSV Bad Godesberg Mitte Juli auf der ober-
ländischen Seenplatte in Polen. Wir trafen uns zur Hin-
reise auf dem Flugplatz Tegel (Mit Anne hatte ich zu-
vor noch zwei schöne Tage in Berlin verbracht und u.a
die aktuelle Ausstellung über Pergamon besucht).
Zwei weitere Ruderfreunde von der Bonner Ruderge-
sellschaft waren auch dabei. Friedhelm Beckmann
vom WSV hatte Hans-Heinrich Busse von Hansa Ham-
burg gebeten, diese Fahrt auszurichten. Wilfried hat
frühere verwandtschaftliche Beziehungen zu dieser
Gegend süd-östlich von Danzig und Hans-Heinrich
(HH) und Vida Busse organisieren seit Jahren viele Ru-
derwanderfahrten im Baltikum und Finnland (Vida ist
Litauerin). Klaus Bertelsmann hat mit HH vor einigen
Jahren auch schon eine Fahrt dort oben mitgemacht.
In Danzig wurden wir von einem gecharterten Bus ab-
geholt und fuhren etwa 150 km Süd-Süd-Ost bis zum
Hotel Zamek Karnity. Die Gegend um Schloß Karnitten,
in dem wir einquartiert waren, ist seit etwa 1347 be-

siedelt. Die Geschichte des Schlosses ist sehr wechsel-
voll, abgesehen von früheren Spuren heiratete 1926
ein Herr von Günther aus Bayern die Baroness von
Albedyhll. Wir verbrachten einige Nächte in diesem
Haus mit Frühstück und vorzüglichem Abendessen.
Das Hotel liegt an einem der wundervollen Seen und
irgendwo mitten in diesen diese Gegend kennzeich-
nenden Sandhügeln. Auf der Fahrt zum vom Flughafen
zum Hotel versuchten wir die Störche zu zählen – wir
kamen auf über 50, welche auf Wiesen zur Nahrungs-
suche stolzierten oder auf Dächern, Masten oder Bäu-
men standen. 

Schloss-Hotel Zamek-Karnity
Am ersten Rudertag wurden die von HH mitgebrach-
ten Boote bei Eylau aufgeriggert. Es waren zwei breite,
gedeckte D-Boote, die wohl auf fast jeder Welle reiten
konnten, ein C-Vierer und ein C-Zweier. Überrascht
schauten wir zwischen unseren Schraubübungen auf
das Wasser – wir sahen viele Ruderboote. Es gab hier
einen nagelneuen Ruderverein! Über einen langgezo-
genen See, der in diese alles beherrschenden Sand-
landschaft eingebettet war, ruderten wir Richtung
Nord. Am Ostufer bestaunten wir die tollen Villen auf
riesigen Grundstücken mit sauber gepflegten Rasen-
flächen. Die meisten waren ganz neu. Für unsere mit-
tägliche Rast hatten wir eine Sandbucht gefunden,
aber auch dort stand bereits ein Schild, dass dies Pri-
vatgrund sei. Baumaßnahmen sandten hier Schatten
voraus. Auf einem Campingplatz (bei Wieprz oder wie 

See bei Eylau
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auch immer) konnten wir die Boote lagern. Der Wirt
forderte uns auf, alle Kleinteile bei ihm in einem
Schuppen abzulegen. Auch an Lagerplätzen in den
nächsten Tagen fanden wir problemlos immer sehr
freundliche Leute, welche auf Boote und Material auf-
passen wollten. 
Am zweiten Tage ging es abwechselnd über Kanäle
und Seen bis zur Schleuse Milomlyn (Liebemühl), wo
wir die Boote unter Aufsicht des Schleusenmeisters
wohl aufbewahrt wussten. Die Fahrt ging durch Land-
schaft pur. Endlose Felder und Wälder waren uns ja
schon auf dem Flug und bei den Busfahrten aufgefal-
len. Jetzt waren wir mitten drin. Auf der Fahrt am drit-
ten Tag nach Ostrada (Osterode – hier waren zu Vor-
zeiten Leute aus dem Harz zugezogen) wurde der Ka-
nal auf einmal sehr eng. Die Breite war durch ein
schwimmendes Rohr beengt. Mengen von massigen
Wurzelstücken (Rhizome) von Schilf und Seerosen
schwammen an der Wasseroberfläche. Die Lösung:
der Kanal wurde saniert und sollte für die Passagen
von kleinen Ausflugsschiffen passierbar werden. Bei
der Ausfahrt auf einen See vor Ostrada mussten wir
mit Wellen kämpfen. Von dem Wind, der diese erzeug-
te, war auf den Kanälen nichts zu spüren. Die Welle
stand voll auf die Kaianlage von Ostrada und bereitet
HH einige Kopfschmerzen, da er die Boote in der Nähe
der Mittagsrast festmachen wollte. Wir legten dann
die Boote aber etwas abseits ab und abwechselnd saß
einer Wache. In dem von HH und Vida ausgesuchten
Lokal wurden wir köstlich versorgt. Typisch polnisch
waren die Suppe und eine Kartoffel-Gemüseplatte mit
Fleischzulagen. Auch hier gab es einen Ruderverein
mit doch ansehnlichem Bootshaus (erheblich größer
als unserem!). Ganz nahe am Schilfufer, gegen den
Wind und die Wellen mogelten wir uns wieder erfolg-
reich und trocken bis zum Kanal vor.
Auf weiteren Seen und Kanälen mit Picknick an diver-
sen Ausflugsstellen ruderten wir in den folgenden Ta-
gen Richtung Elblag (Elbing). Am vorletzten Tag erwar-
tete uns eine Attraktion: über fünf Staustufen ging es
vom Oberland in die Weichselniederung. Die Technik
der Überwindung ist einmalig und über 150 Jahre alt.
Über schräge Rampen fahren jeweils zwei Wagen im
Gegenzug. Wasserdruck bewegt das umlaufende Seil,
welches von riesigen Eisenrädern umgelenkt wird. Ein
Bediener am oberen Ende überzeugt sich, ob alle Boo-
te Ober- und Unterstrom eingeschwommen sind. Fer-
tigmeldung erfolgt über eine Art Gong. Dann geht es
erst aus dem Wasser über einen Wall hoch und
schließlich die Rampe hinunter. Auf halbem Wege

kommt der Gegenverkehr: 

Gegenverkehr auf dem Trockenen

Wir hatten uns die Sache erst einmal sorgfältig ange-
schaut und die Möglichkeiten und Gefahren diskutiert,
dann ging es los. Wichtig war aufzupassen, dass kein
Ausleger im Gitterwerk des Wagens hängenblieb. Das
gelang und schon ging es abwärts. Die Kanäle und die-
se Schiffshebewerke wurden gebaut, damit die Städte
an der Ostsee, hier vor allem Danzig, mit landwirt-
schaftlichen Produkten aus dem fruchtbaren Oberland
versorgt werden konnten. Wir waren hier am Sonntag,
damit waren wir mitten im Ausflugsverkehr. Viele klei-
ne Fahrgastschiffe überholten uns oder kamen entge-
gen. Viele Segler mit umgelegtem Mast und Hilfsmo-
tor fuhren von einem See zum anderen. Der Kanal ist
doch sehr schmal.
Über den großen, total zugewachsenen Drausensee
ging es dann am letzten Tag bis mitten hinein in die
Stadt Elblag. Die Stadt war im Krieg total zerstört wor-
den. Heute sind die Häuserfronten des Zentrums nach
alten Bildern wieder erstellt. Natürlich sind hier auch
viele EU-Mittel geflossen. Bevor wir unseren Flieger
wieder bestiegen, haben wir noch die Gelegenheit ge-
funden, die Marienburg und eine Kirche in Karthaus
am Radauner See zu besuchen. Hier sei nur gesagt, ein
wahnsinnig imposantes Bauwerk diese Burg der
Deutsch Ordensritter. Auf Befehl des unseligen AH
wurde der nach 200 Jahren Renovierung gerade erst
fertiggestellte Ziegelbau (!!) zur Festung erklärt. Der
Kampf um dieses weder für den einen noch den ande-
ren strategisch wichtige Gebäudekomplex erforderte
auch wieder unnötige  und viele Opfer.
Fazit: eine Fahrt mit HH und Vida dort im weiten Nord-
Osten ist immer zu empfehlen.
Ulrich Wallenda



 Der Lechruderer                                          November 2012
SEITE 9

@ AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH UNTER WWW.RCLK.DE

Wanderfahrten 2013

Erwachsene
Nach Abstimmung unter den Teilnehmern der Hol-
landfahrt ist das Ziel für die Wanderfahrt 2013 die Do-
nau von Wien bis Budapest oder darüber hinaus. Ich
habe bereits Kontakt zu Manfred Klein geknüpft. Man-
fred Klein ist der langjährige Steuermann des Deutsch-
landachters und wohnt nun in der Nähe von Györ in
Ungarn. Er wird uns Tourenvorschläge machen, bietet
Übernachtungsmöglichkeiten an und kann uns auch
Boote zur Verfügung stellen. Die Fahrt wird in der ers-
ten Septemberwoche 2013 stattfinden. Anreise am
31. August und Abreise am 08. September. Details fol-
gen in der Ausschreibung zum Jahreswechsel.

Holland-Fahrt 2012

Jugend
Nun haben wir in den letzten Jahren die breite Donau
hinter Regensburg in verschiedenen Etappen bis Wien,
die Weser und nun auch einmal die Gewässer in und
um Berlin erfahren. Für das nächste Jahr planen wir
wieder einmal die schmale Donau ab Lauingen ein.
Termin: erste Ferienwoche im August.

Gosener Graben (bei Berlin)

Frühstück im Wendenschloss

Wassersport im Europacenter in Berlin

Ulrich Wallenda

Anbau dritte Bootshalle

Wir durften die Bäume an der Südseite fällen, damit
ergab sich eine Gelegenheit für eine günstige Erweite-
rung. Diese soll mehr Bootslagerplätze bringen und
den Einbau eines Kraftraumes in der nördlichen Halle
ermöglichen. Leider wird der Bau teurer als im ersten
Ansatz geplant: Es musste ein größerer Bodenaus-
tausch erfolgen, da das südlich vorgefundene Material
nur lose Humusschüttung mit Bauschutteinlagen war.
Die Beseitigung der Wurzelstöcke der gefällten Eschen
war sehr aufwändig, da sie sehr tief saßen. Als Folge
haben wir einige Fuhren Kies zum Auffüllen und eine
normal starke Bodenplatte, 20 cm mit einer Lage Bau-
stahl, gewählt, wie auch in den vorhandenen Hallen
die Oberfläche geglättet und mit Härtern versehen
(das beugt einem vorzeitigen Verschleiß und Staubent-
wicklung vor). Teilweise waren auch die der Ur-
sprungskalkulation zugrunde liegenden Angebote bei
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Baubeginn preislich nicht mehr aktuell. Die komplette
Fertigstellung ist nun erst im Laufe des Winters zu er-
warten. 
Ulrich Wallenda

Richtige Rudertechnik = Erfolgreiche
Rudertechnik 
Die Führung der Hände beim Skullen

Die Rudertechnik ist ein sehr komplexer, zyklischer Be-
wegungsablauf. Sie besteht eben nicht nur einfach aus
Armzug und Beinschub. Allein diese beiden Bewe-
gungsteile optimal zu verbinden erfordert schon einen
hohen Koordinierungsaufwand. Hier nun ein paar
grundsätzliche Gedanken und Anregungen für eine er-
folgreiche Rudertechnik – die Führung der Hände.
Die Hände werden bundesdeutschlandweit einheitlich
geführt und zwar ist beim Skullen die rechte Hand nä-
her beim Körper als die linke – rechts vor links, dabei
ist die entfernte Hand etwas höher. Beide Hände sind
dabei möglichst niedrig hintereinander zu führen und
keinesfalls übereinander. Das ist eine Vereinbarung!!
Es geht auch anders herum (frühere DDR-Ruderer),

aber die Boote müssen dann anders eingestellt wer-
den. Die Skull-Ruderplätze des RCLK sind getrimmt
(eingestellt) mit einer Erhöhung der Steuerborddolle
mit maximal 10 mm gegenüber der Backborddolle.
Wenn der Unterschied größer ist, liegt entweder das
Boot dauernd schief oder wir ziehen mit den Händen
und Armen verschieden hoch oder beides. Das kann
nicht Sinn der Sache sein. Bei einer der Grundübungen
lernen wir, dass wir das Boot mit wechselndem Aufhe-
ben und Absenken der Ruder zum Wackeln, d.h. in
Schräglage bringen können. Wenn eine Hand höher
geführt wird, wird Druck auf die Dolle, damit auf den
Ausleger ausgeübt und das Boot liegt schief! Es kann
dann nicht waagrecht liegen – probiert das bitte am
besten im Einer. Wir balancieren das Boot über die
Hebelwirkungen der Ruder.
Leider beobachte ich sehr häufig, dass die Hände beim
Ziehen annähernd richtig geführt werden, aber beim
Wegdrücken andersherum, also zuerst die rechte und
dann die linke Hand (dann diese aber zwangsläufig
weit höher). Das Boot macht dabei eine Schlingerbe-
wegung. Schlingerbewegung heißt höherer Wider-
stand im Wasser. Wie können wir diesen Fehler besei-
tigen? 
Wenn wir in ein Ruderboot steigen, müssen wir erst
umdenken – von der Gehbewegung zur Ruderbewe-
gung. Fahren wir sofort druckvoll los und rollen schnell
vor und zurück, haben unsere Synapsen keine Zeit,
sich an die richtigen Bewegungsabläufe zu erinnern
(falls sie es überhaupt schon können). Die Bewegung
erfolgt irgendwie, aber nicht optimal!Also müssen wir
erst ganz langsam und mit wenig Kraft rudern und da-
bei den Weg des Blattes beobachten und kontrollie-
ren, ganz langsam den optimalen Bewegungsablauf
wieder aus dem Gedächtnis rufen. Das Blatt soll, nach

Schiffshebewerk in der Weichselniederung
dem es nur um etwa eine Blattbreite senkrecht in das
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Wasser eingesetzt worden ist, in einer Ebene, also
waagrecht, durch das Wasser gezogen werden. Auf-
und Ab-Bewegungen dabei sind von Übel und weniger
vortriebswirksam. Ganz locker können wir nun die
Hände an den Griffen lassen und prüfen, ob bei dieser
Bewegung das Boot gerade liegt.
Warmfahren heißt nicht, möglichst schnell den Kreis-
lauf auf Hundert zu bringen, sondern zu allererst die
erlernte Ruder-Technik optimal umzusetzen. Ich benö-
tige im Renneiner etwa 5 bis 6 km (entspricht in etwa
einer halben Stunde), erst dann fühle ich mich mit
dem Boot eins und kann richtig loslegen.
Mit der Diskussion der Fehler bei der Ruderbewegung
und deren Beseitigung kann man ein mehr als 100-sei-
tiges Buch füllen. Deshalb habe ich hier nur einen ele-
mentaren Fehler und seine Beseitigung dargestellt.
Für weitere Erläuterungen stehe ich wie bekannt ger-
ne jedem und zu fast jeder Zeit zur Verfügung. Wenn
mir allgemein wieder etwas auf- und einfällt, werde
ich an dieser Stelle wieder darüber referieren.
Und dann, all Ihr Ruder-Lieben,
Lasst uns üben, üben, üben.
Ulrich Wallenda

Erfolgreicher Saisonabschluss der
Ruderer

Der Ländervergleichskampf in Hanau war mit insge-
samt 9 Siegen 7 Zweiten und 7 Dritten ein voller Er-
folg.

Am 12. Oktober fuhr die Kinder- und  Jugendgruppe
des Kauferinger Ruderclubs unter der Leitung der Trai-
ner Markus Schubert und Benedikt Nieberler nach
Hessen um am alljährlichen Ländervergleichskampf
teilzunehmen. Darin messen sich die südlichen Bun-
desländer (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland) im Kinderrudern. Das
Besondere an diesem Wettkampf ist, dass er  in drei
Wettbewerbe geteilt ist. Der erste Teil ist die „Vereins-
regatta“, welcher traditionell am Samstag stattfindet.
Teil zwei ist der „Zusatzwettbewerb“ am Sonntagvor-
mittag und  am Nachmittag Teil drei, die „Länderren-
nen“.  
Am Samstag fahren die einzelnen Vereine gegeneinan-
der und sammeln Punkte für das Bundesland. Im ers-
ten Rennen gab Anna Freiheit gemeinsam mit Magda-

lena Greiner, Johanna Götz und Lia Schütz ihr Debüt
des Wettkampfruderns. Der Mädchen-Vierer platzier-
te sich in dem Rennen als bestes bayerisches Boot auf
Platz 3. Danach kamen die alteingesessenen Junioren.
Theis Hagemeister und Axel Roth  starteten jeweils im
Einer in zwei Abteilungen direkt hintereinander. Nach
einem guten Start baute Theis seinen Vorsprung stetig
aus und gewann mit einer Bugkastenlänge sein Ren-
nen. Axel hatte einen sehr starken Gegner, konnte ihn
aber durch einen starken Endspurt deplatzieren. Doch
dem nicht genug. Das nächste Rennen mit Kauferinger
Beteiligung war der jüngere Mädchen-Zweier mit Lia
Schütz und Johanna Götz. Diese ließen ihre Konkur-
renten einfach stehen und siegten mit 14 Sekunden
Vorsprung mehr als nur eindeutig. Nun startete auch
Adrian Dörfler im Kinder-Einer sein erstes Regattaren-
nen. Dank seines super Einsatzes konnte er sich den 2.
Platz sichern.  Den nächsten Sieg erruderten sich Axel
Roth und Theis Hagemeister im Junioren-Zweier. Das
Team, welches vorher schon im Einer erfolgreich war,
fuhr einen fulminanten Star-Ziel-Sieg ein und gewan-
nen mit über einer Bootslänge Vorsprung. Der große
Mädchen-Zweier mit Magdalena Greiner und Friederi-
ke Clarke hatte den nächsten Start. In einem harten
Duell mussten sich die Kauferingerinnen  gegen ihre
Konkurrentinnen mit nur 55 Hundertstel-Sekunden ge-
schlagen geben. Auch für Leslie Labus war es die erste
Regatta. Sie startete gemeinsam mit Anna Freiheit.
Auch dieser Mädchen-Zweier konnte sich einen guten
2. Platz sichern. Danach starteten die leichten Junio-
ren-Einer. Lenhard Wartena war in einer starken Ver-
fassung. Er startete stark und gewann mit einer knap-
pen Bootslänge Vorsprung. Im zweiten Boot saß Lau-
renz Weikinger. Er gewann sein erstes Rennen im Einer
durch einen hart umkämpften Schlussspurt. Neben
dem 3. Platz für Friederike Clarke im Mädchen-Einer
sicherten sich auch Theresa Gayer im Juniorinnen-Ei-
ner und Korbinian Schütz mit Lenhard Wartena in sehr
knappen Rennen den 2. Platz. Am Abend des  Samsta-
ges gingen sämtliche bayerische Vereine gemeinsam
Pizzaessen um den erfolgreichen ersten Tag gebüh-
rend zu feiern.
Am nächsten Morgen begann der „Zusatzwettbe-
werb“. Das bedeutet, dass die jungen Athleten statt zu
rudern allgemeinathletische Übungen zu absolvieren
haben. Dazu wurde die gesamte Jugend eines Bundes-
landes in Kleingruppen zu je max. 10 Kindern einge-
teilt. Diese machten nacheinander in einem Zyklus die
einzelnen Übungen und erkämpften dabei für ihr Bun-
desland wichtige Punkte.
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Am Nachmittag war das „Länderrennen“. Dazu wur-
den länderweite Großboote (Vierer und Achter) gebil-
det, welche direkt für das Bundesland starteten. Un-
teranderem waren Axel Roth und Theis in zwei Junio-
ren-Vierern , welche auch beide ihr Rennen souverän
gewannen. Die gleichen zwei Kauferinger Junioren wa-
ren auch im Junioren-Achter untergebracht. Auch die-
ser siegte das Rennen sehr deutlich.
Geschmückt mit 9 Siegen, 7 zweiten und 7 dritten
Plätzen fuhren die Sportler des Kauferinger Ruder-
clubs nach dem großen Rudererlebnis am Abend wie-
der nach Hause. Es war eines der erfolgreichsten Wo-
chenenden dieser Saison Die Freude über die hervor-
ragenden Leistungen waren besonders groß, da der
verhältnismäßig junge Ruderclub aus Kaufering als
zweit bester Verein des gesamten Ländervergleichs-
kampfes ausgezeichnet wurde.

Benedikt Nieberler (Jugendtrainer)

Donau-Wanderfahrt im Oktober 
Es war der 20. Oktober im Jahr 2012. Ganz Bayern er-
lebte einen warmen Tag mit strahlend blauem Himmel
und guter Fernsicht. Ganz Bayern? Nein! Eine Gruppe
von neun wackeren Ruderern machte sich voll Erwar-
tung und Tatendrang nach Straubing auf und fand:
Nichts. Nebel über der Donau soweit das Auge reichte
und so lange der Tag währte. Die Mannschaften waren
rasch auf dem Wasser, da begann auch schon das Rät-
selraten. Unter der Brücke: Kilometer 2320! Ob das
heute noch etwas mit der versprochenen Peter-Thu-
mann-Gedächtnisminute bei Kilometer 2000 werden
wird? Man entschied sich dann bei Kilometer 2300 für
die Mittagspause.  

Wagemutig boten zwei tapfere Recken (siehe Bild un-
ten!) den gigantischen Wellen eines Schubschiffes die
Stirn und retteten dadurch die Boote vor dem Zer-
schellen, während der Rest der Mannschaft bei 9 Grad
Celcius nicht bei erhofften 22 Grad seelenruhig Brot-
zeit und Witze machte.

Nach unspektakulärem Anlanden in Deggendorf feier-
te eine kleine Gruppe bei einem Gläschen Sekt Marle-
nes 2500. Kilometer in dieser Saison, während andere
sich pflichtbewusst um die gesicherte Weiterfahrt für
den nächsten Tag kümmerten.

Am nächsten Morgen am Frühstückstisch waren der
Ruderer nur noch sieben. Zwei hatten es vorgezogen,
die örtlichen Lokalitäten bis zum Morgengrauen in Au-
genschein zu nehmen, stießen aber pünktlich ohne
Frühstück zur Abfahrt zur Truppe. Aufgrund des hart-
näckigen Nebels fand der am Vortag noch belächelte
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Altkleidervorrat eines Ruderkameraden reißenden Ab-
satz unter den Steuerleuten. Die Mannschaften zeig-
ten sich lernfähig, da sie diesmal bei der Mittagspause
bei Kilometer 2267 ihre wertvollen Boote gegen die
Wellen bulgarischer Kreuzfahrtschiffe an Land sicher-
ten. Ohne weitere erwähnenswerte Vorkommnisse
wurde nach insgesamt 72 Kilometern das Ziel in Vils-
hofen erreicht. Dort wurden wie seit Jahren im altbe-
währten Flughafenrestaurant mit Gänsekeule und En-
tenbrust die leeren Energiespeicher wieder gefüllt.
Dann verließen die Ruderkameraden den einzigen Ne-
belfleck Bayerns und zogen nach Westen der Sonne
am Lechufer zu Kaufering entgegen.

Marlene Kaschel/Anita Waidhauser

Zum Vergleich: Impression vom 20.10. (Haldensee im Tann-
heimer Tal))

Endlich! Das RowCart

"Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust" (Goethe,
Faust I)
Marlene, Thomas, Peter und viele andere kennen das-
Dilemma: Rudern oder Radfahren? Endlich gibt es
(wieder!) die Lösung: RowCart! Die Bezeichnung
"RowCart" ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt
aus den englischen Begriffen für "Rudern" (row) und
"Karren" (cart). Es handelt sich bei diesem Gefährt
also um einen Karren, der mittels Ruderbewegung sei-
nen Vortrieb erhält.
Die aktuelle Variante des RowCart zielt auf die vorwie-
gend spielerische Nutzung und will das Kind im Manne
bzw. das Kind des Mannes (oder der Frau) ansprechen.
Sie ist für Kinder und Jugendliche zwischen ca. sechs
und vierzehn Jahren empfohlen, wobei aber auch

schon zahlreiche Testfahrten von und mit Erwachse-
nen unterschiedlichster Statur erfolgreich durchge-
führt wurden.
Das RowCart wird über eine Art Seilzug angetrieben
und mit den Füssen gesteuert, die auf der schwenkbar
gelagerten Vorderachse ruhen. Das stellt anfangs zwar
etwas Ansprüche an das Koordinationsvermögen des
"Piloten", lässt sich aber sehr schnell und mit viel
Freude lernen. Und wenn man den Bogen erst einmal
raus hat, kann keine Strecke mehr kurvig genug sein...

Nähere Informationen dazu unter: www.rowcart.de
Peter Thumann

Vorher

Nachher
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Ruder - Termine  (November - März)
Montag:
18:00 - 20:00 Uhr Kindertraining (Benedikt)

Dienstag:
13:30 - 15:00 Uhr Schulrudern (Judith, Uli)
15:30 - 17:30 Uhr Frauentraining (Anita)
18:00 - 20:00 Uhr Juniorentraining (Markus)
20:00 - 21:30 Uhr Ergometertraining (Georg)

Mittwoch:
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern Erwachsene
18:00 - 20:00 Uhr Kindertraining (Markus) 

Donnerstag: 
18:00 - 20:00 Uhr Funktionsgymn/Krafttraining (Uli)

Freitag:
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern Erwachsene 
18:00 - 20:00 Uhr Juniorentraining (Benedikt)

Samstag:
15:00 - 17:00 Uhr Breitensport
                             
Sonntag/Feiertag:
10:00 - 12:00 Uhr  Breitensportrudern

Die angegebenen Uhrzeiten bedeuten jeweils Beginn und
Ende des Sportbetriebes. Weitere Termine nach individueller
Vereinbarung, Überschneidungen mit o.g. Terminen sind zu
vermeiden. 

Spenden

Wer dem RCLK eine Spende zukommen lassen will, erhält
direkt vom Kassenwart eine offizielle Spendenbestätigung.
Diese Bestätigung wird mit der Steuererklärung abgegeben
und verringert das zu versteuernde Einkommen. Die Spen-
den können auch zweckgebunden sein, z.B. für die Jugend-
arbeit.

Konto-Nummer: 354 662
BLZ: 700 520 60
Sparkasse Kaufering

Anschrift RCLK

Erster Vorsitzender
Michael Waidhauser
Schwabenstr. 34
86916 Kaufering
Telefon : 08191- 7629
E-Mail : m.waidhauser@gmx.de

Bootshaus
Landrat-Müller-Hahl-Strasse 14
86916 Kaufering

Redaktion
Peter Thumann
Herbert-Kessel-Str. 18
86842 Türkheim
E-Mail: thumanns@t-online.de


