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Das Schönste war die letzte Spalte "Bemerkungen"

Eine Ära ging zu Ende (1)

Efa ersetzt das Fahrtenbuch -
Kein Raum mehr für Künstler

Kaum wegzudenken war das Fahrten-

buch, in der rechten Halle auf einem Pult

gelegen und für jedermann einsichtbar

und blätterbar. Sofort wusste man, wer

schon auf dem Wasser war. Nicht sofort

wusste man, wie viele Kilometer ein je-

der bereits in der Saison zurückgelegt

hatte und auf welchem Platz in der Rang-

liste jener oder einer war. 

Nun haben wir ein elektronisches Fahr-

tenbuch im Bootshaus!

Die Idee, das Fahrtenbuch auf einem PC

zu verwalten, ist natürlich nicht neu. Be-

reits auf einer Wanderfahrt auf der We-

ser so etwa um 1968 herum fand der Be-

richter in einem Bootshaus, vermutlich

war es „Weser Hameln“ (die waren im-

mer schon fortschrittlich) einen Kasten

mit schmalen Pappkarten und eine Art

Briefkasten. Die Pappkarten waren da-

mals sogenannte Lochkarten. Auf dieser

Lochkarte wurden Felder mit der Mit-

gliedsnummer, dem Bootsnamen, dem

jeweiligen Datum und den zurückgeleg-

ten Kilometern markiert. Man stelle sich

eine Art Lottoschein vor, auf dem eben

bestimmte Felder mit einem Stift mar-

kiert worden sind. Die Karten wurden

entsprechend den Markierungen ge-

stanzt und über einen Lochkartenleser in

einen Rechner eingelesen. Das Ergebnis

nach einem Rechnerdurchlauf konnte

wie heute auf Papier ausgedruckt und im

Bootshaus angeschlagen werden.

Beim RK Kurhessen Kassel waren wir da-

mals noch nicht so weit. Am Ende des

Jahres saßen wir in trauter Runde mit

etwa 10 bis 12 schreibkundigen Rude-
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rern mit einem lesekundigen Kameraden. Dieser las

das Fahrtenbuch vor. Jeder in der Runde bekam einige

aktive Ruderer zugeordnet. Man kann sich denken,

dass zu späterer Stunde – und bei 250 Mitgliedern gab

es dabei oft eine späte Stunde – die Aufmerksamkeit

beschränkt war (Du, wach auf, das war Deiner). Es soll

auch schon mal der Vorleser eingeschlafen sein. Aber

es sollte ja doch stimmen, da bald die Preisverleihung

drohte.

Zur Zeit der Gründung des RCLK gab es dann schon so

etwas Ähnliches wie einen PC. Erste Diskussionen mit

Programmiersprachen-Kundigen verliefen im Sande.

Sooo trivial war es aber anscheinend doch nicht, das

Fahrtenbuch in ein Programm umzusetzen. Auch Ge-

spräche mit mir geschäftlichen Bekannten aus der

Software-Szene brachten keine Lösung. Im Gespräch

mit Professor Klaus Ulbrich aus Regensburg, seinerzeit

Präsident des Bayerischen Ruderverbandes und Prof

für Betriebswirtschaft fand sich dann doch etwas auf

Studentenebene. Ich erhielt eine Beta-Version zum

Testen. Glücklicherweise fand sich bald Heinrich Höge

bereit, hier die Anwendung zu führen. Die Regensbur-

ger Version war aber noch lange nicht optimal. Zwi-

schenzeitlich war dann schon mehr los auf diesem

Markt. Heiner knüpfte einen Kontakt nach Celle, wo

ein mathematik- und softwarebesessener Zahnarzt in

diesem Punkte sein (Un-)Wesen trieb. Zufällig was es

der gleiche, der uns kurz zuvor auch bereits zwei ge-

brauchte Boote überlassen hatte.

In vielen Diskussionen mit dem nördlichen Ruderka-

meraden und vielen Versionen, welche Heiner mit ihm

testete, kam doch schließlich eine brauchbare Version

heraus. Ab etwa 2005 gab Heiner nach vielen, vielen

Stunden Aufwand die Aufgabe an Iris weiter. 

Zwischenzeitlich gab es nun erste Versionen des auch

heute noch verwendeten efa, welche doch erhebli-

chen Komfort bei Eingabe und Auswertung boten.

Nach 2007 habe ich dann bis zum vergangenen Früh-

jahr nach dem Tod meiner Iris die Tipperei weiterge-

führt.

Heiner Höge sei außer dem Dank für die jahrlange Ar-

beit des Fahrtenbuchabtippens auch herzlich gedankt,

dass er viele Exemplare des papierenen Fahrtenbu-

ches gedruckt und gebunden zur Verfügung gestellt

hat.

Leider müssen wir nun verzichten auf die vielen Kom-

mentare und Graffitis im Fahrtenbuch (facebook ist

gar nichts dagegen) . Auf der anderen Seite muss sich

der Fahrtenbuchabtipper nicht mehr mit den unleserli-

chen Eintragungen herumärgern. Ärgern eigentlich

auch nicht, da diese km ganz einfach dem Ruderkame-

raden „Kilometerweg“ zu geordnet wurden.

Also, Trauer und Glück in einem Topf.
Ulrich Wallenda

Eine Ära ging zu Ende (2)

Das Fahrtenbuch lag bereits in den letzten Zügen, da

kündigte sich schon vorher eine neue Ära im RCLK an.

Scharten sich in alten Zeiten zu den allgemeinen Ru-

derterminen die Ruderwilligen um den Flaggenmast

vor dem Bootshaus, um der Einteilung der Mann-/

Frauschaften zu harren, so stürmten nun bereits Rude-

rer mit Skulls bzw. Riemen bewaffnet gen Steg und lie-

ßen ungeachtet der noch Harrenden ihr Boot zu Was-

ser. Der Rest konnte bleiben/rudern, wo/mit wem er

wollte. 

Dieser Trend hat sich leider fortgesetzt, ja sogar vers-

tärkt: Man/frau rudert nicht mehr mit jedem/jeder,

wo käme man/frau da hin, sondern nur noch mit be-

stimmten Hand/Handy-Verlesenen/Verständigten.

Man/frau will ja schließlich seinen Spaß und nicht mit

Anfängern/weniger Geübten/Alten/Nicht-so-kräftig-

Ziehenden/Nur-selten-Kommenden usw. im Boot sit-
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zen. "Wir sitzen alle in einem Boot" wird bei uns leider

immer mehr zur Leerformel, die bei Feiern beschwo-

rene Gemeinschaft zwischen Jung und Alt im RCLK

steht nur im Manuskript der Festredner, nicht mehr im

Fahrtenbuch.

Rudern ist primär ein Mannschaftssport und eine gute

Mann-/Frau-schaft "zieht" einen Anfänger/weniger

Geübten/Alten/Nicht-so-kräftig-Ziehenden/Nur-sel-

ten-Kommenden usw. locker "mit", weiß sie doch,

dass nur so ein Gemeinschaftsgefühl in einem Verein

entstehen kann.

Peter Thumann

Fit fürs Leben durch Sport in jedem

Alter

Der Mensch ist ein Bewegungstier. Nur durch Jagen

und Sammeln konnte dieses Tier namens Mensch in

Ur- und Neuzeit seinen Nahrungsbedarf und damit sei-

nen Lebensunterhalt sichern. Dazu war ausnahmslos

persönliche Bewegung erforderlich. Absolute körperli-

che und geistige Fitness war dazu elementar. Die meis-

ten Menschen heute kennen im Berufsleben Bewe-

gung leider nur noch im Daumen-oder allenfalls noch

im Finger- und Handgelenkbereich zur Bedienung ei-

ner Maus, Tabs oder der Tastatur ihres PC. Wir können

aber nicht Millionen Jahre Entwicklung in wenigen

Jahren verleugnen. Bewegung des ganzen Körpers mit

allen seinen steuernden und regelnden Funktionen ist

unabdingbar für Wohlsein und Fitness. Ein Sport ohne

Stress, der die meisten Muskeln des menschlichen

Körpers fordert und fördert ist zum Beispiel die Bewe-

gung im Ruderboot. Keine andere Sportart benötigt so

viele Komponenten des menschlichen Körpers hin-

sichtlich Muskulatur und Kreislauf wie diese Wasser-

sport, noch dazu fast ganzjährig an der frischen Luft.

Dieses hatten junge Hamburger bereits 1830, natür-

lich in England, entdeckt und den Hamburger und Ger-

mania-Ruder Club gegründet. Etwas mehr als 40 Jahre

vergingen, da fanden auch Bayern, dass man auf der

Donau in Booten Sport treiben könnte und gründeten

1874! den Passauer Ruderverein, heute einer der

größten in Deutschland. Dann war eine richtige Grün-

dungswut zu verzeichnen und im ganzen Donauraum

entstand ein Ruderverein nach dem anderen. Damit

ist der Rudersport die älteste organisierte Sportart in

Deutschland. Wir haben kürzlich erfahren, dass auch

1874 ein Lehrer die erste Schweinsblase mit nach

Deutschland brachte, auch wiederum von England

und damit den Fußball bei uns etablierte. Da war der

Rudersport bei uns aber schon 44 Jahre alt.

Der gesundheitliche Aspekt des Rudersportes ist un-

benommen vorteilhaft für den menschlichen Körper.

Die Unfall- und damit die Verletzungsgefahr ist prak-

tisch ausgeschlossen, da es nur „miteinander“ geht

und nie gegeneinander. Im Wettkampf entscheidet

tatsächlich die eigene Technik und Kondition über den

Erfolg. Die Ruderbewegung ist zyklisch und für Frei-

zeitler, Wettkämpfer und Wanderfahrer dieselbe. Die

Bewegung ist im Grundsatz natürlich. Es werden die

Beine und die Arme jeweils gebeugt und gestreckt.

Dies erfolgt schonungsvoll in großen Winkeln wie bei

keiner anderen sportlichen Bewegung. Bei der Fortbe-

wegung auf dem Wasser sind keine gelenkbelasten-

den harten Schläge zu verzeichnen. Im Gegenteil, die

Bewegung in großen Winkeln fördert auch die Durch-

blutung sonst nur sehr schwach versorgter Teile von

Armen und Beinen. Es gilt der Hauptsatz „Athlets Row,

Others Just Play Games“. Wenn auch viele Sportler lie-

ber spielen, was selbstverständlich nicht in Abrede ge-

stellt werden soll, so sei doch die Frage erlaubt, wel-

che „Spiele-Sportart“ so eigentlich verletzungsfrei ist.

Und hiernach sei die Frage erlaubt: können wir uns für

den Alltag heute als Chef oder als Mitarbeiter Verlet-

zungen und damit einen Ausfall über Tage oder u.U.

sogar Wochen erlauben? Weiterhin ist Rudern aber
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auch keinesfalls stumpfes Prügeln. Die geistige Kon-

zentration auf den Bewegungsablauf in Abhängigkeit

von Boot, Wellen, Wind und Mitruderern sind unver-

zichtbar.

Noch einmal zusammengefasst: Bei der Sportart Ru-

dern kann die ganze vorhandene persönliche Energie

eingesetzt und eben in Bootsvortrieb umgesetzt wer-

den, ohne körperliche Beeinträchtigungen zu erleiden.

Im Gegenteil: es wird optimale körperliche Fitness und

zwar in jedem Alter erlangt. Auch Regeneration nach

bereits erlittenen körperlichen Schädigungen ist durch

die schonende Bewegung, die gute Durchblutung aller

Körperteile und die steuerbare Kreislaufbelastung

möglich. Es rudern auch Koronarpatienten!

Seit nunmehr 25 Jahren (genau war es am 22. Mai

1988 mit einem Riemen-Vierer) sind auf dem Lech bei

Kaufering im Ruderer Alter von 13 bis 83 Jahren fast

ganzjährig und auch durchaus gemeinsam in einem

Boot unterwegs. Durch die Staustufe ist genügend Tie-

fe vorhanden, sodass der Fluss hier über eine Strecke

von vier Kilometern von den Ruderbooten genutzt

werden kann. Beim Breitensport- oder Freizeit-Rudern

werden in einer Zeiteinheit von etwa zwei Stunden je

nach vorhandener Kondition 12 bis 18 km im Einer,

Zweier, Vierer oder auch im Achter zurück gelegt. Für

Wettkämpfe können Fortgeschrittene intensiv in lan-

gen, schmalen Rennbooten trainieren. Viele Touren

finden auf Gewässern außerhalb des heimischen Re-

vieres statt. Die benachbarten Seen werden in Tages-

touren befahren. Für Wanderfahrten auf weiter ent-

fernteren Gewässer werden meist mehrere Tage ein-

geplant. Hierbei kommt auch die Kultur zu Ihrem

Recht. Die Kauferinger waren auf vielen Gewässern

Deutschlands und dem nahe gelegenen Ausland un-

terwegs. Anfänger können in Kursen von fünf Einhei-

ten die Grundbewegungen direkt im Boot erlernen.

Auch findet seit vielen Jahren in Kaufering mittlerweile

eine große Regatta statt (im Mai 2013 waren 35 Boote

am Start), auf der in Vierern und Achtern um den Wel-

fenlöwen und in Verbindung mit vier anderen Regat-

ten um die Wertung zum Alpenachter in allen Alters-

klassen gekämpft wird.

Der Autor rudert seit dem 16. Lebensjahr, hat in Kassel

auf der Fulda den Sport erlernt, 1988 den Ruder Club

am Lech gegründet und seither selbst mehr als den

Erdumfang im Boot zurückgelegt. Seit mehr als 40 Jah-

ren ist er als Übungsleiter und Trainer, zwischenzeitlich

auch in anderen Sportarten, tätig. 
Ulrich Wallenda

Eine Woche Rudern auf mehr als 20

Seen ...

das schafft man locker auf der Mecklenburgischen

Seenplatte. Nach der letzten Eiszeit, als dieses Gebiet

noch ein einziger großer See war, entstanden im Laufe

der Zeit durch Wasserspiegelabsenkungen viele klei-

nere natürlich bzw. durch Kanäle miteinander verbun-

dene Seen. Ein Paradies für jeden Wassersportler!

Als Gast des Regensburger Ruderklubs konnte ich in

der zweiten Woche der Pfingstferien an dieser Wan-

derfahrt teilnehmen. Unser Quartier im Feriendorf

Granzow am gleichnamigen See lag zentral, so dass die

Anfahrtswege zu den Einsatzorten nur kurz waren.

Am Sonntag sollte es losgehen, aber angesichts des

heftigen Regens wurde der für Mittwoch geplante Ru-

hetag vorgezogen und für Besichtigungszwecke

(Wittstock u.a.) verwendet. Welche Überraschung

dann am Montag: Blauer Himmel, strahlender Son-

nenschein, angenehme Temperaturen, spiegelglattes

Wasser auf der Müritz (s. Bild), dem größten See

Deutschlands, den es in seiner Länge von etwa 30 km

von Nord nach Süd zu durchfahren galt. 
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Das Wetter hielt die ganze Woche über, Schreckens-

nachrichten über Dauerregen und extrem niedrige

Temperaturen zu Hause ließen uns kalt, anscheinend

hatten wir die einzige Lücke im Wolkenhimmel über

Deutschland gefunden, wurden wir doch kein einziges

Mal im Boot nass.

Abendstimmung am Mirower See

Nach kurzer Zeit gab man es auf, die Seen zu zählen,

sich deren Namen zu merken und genoss lieber die

Natur im Müritz-Nationalpark oder die Kultur z.B. in

Rheinsberg. Nur drei Schleusen behinderten die Fahrt

zwischen den mit breiten Schilfgürteln eingefassten

Seen. Zwei neu gebaute riesige Marinas mit ange-

schlossenen Ferienhaussiedlungen in der Nähe

Rheinsbergs lassen jedoch erahnen, dass es auf den

Gewässern der Mecklenburgischen Seenplatte nur in

der Vorsaison so herrlich ruhig ist. Liegezeiten bis zu

acht Stunden vor den Schleusen im Sommer sollen

nicht unüblich sein.

Marina vor Rheinsberg

Nach einer Woche Rudern machten wir uns am Sonn-

tag wieder auf den Heimweg, begleitet ab Berlin von

VfB Stuttgart - Fans in Mercedes und Porsches und FC

Bayern - Fans in BMWs und Audis, von heftigstem

Dauerregen an der bayerischen Grenze begrüßt. Zu

Hause schalteten wir die Heizung wieder auf Dauerbe-

trieb. 

Rudern durch den Wald im Bolter-Kanal

Peter Thumann

Die neue Halle und was noch?

Ja, da gibt es doch noch einige Unordnung, bis sich die

neue Ordnung mit der Bootsablage in nun drei Boots-

hallen des RCLK herum gesprochen hat und die Boote

optimal ihre aktuelle Position finden. Es soll Ruderka-

meraden gegeben, welche mit äußerstem Talent ihr

benutztes Boot dort abstellen, wo es sowieso schon

eng ist. Im Moment erscheint es enger, aber in einer

Halle steht ja noch der Hänger. Aber das  löst sich bald

alles auf. Das Tor erhält demnächst auch noch das pas-

sende Schloss.

Aufmerksame Kameraden werden auch noch die an-

deren Veränderungen in Halle „Nord“ bemerken.

Wenn sie nicht aufpassen, laufen sie hier gegen eine

Wand. Und wenn sie aus Versehen in nächster Zeit

doch noch weiter laufen, laufen sie gegen dickes Eisen

und Hanteln und Hantelscheiben und Hantelablagen

und so weiter. Ja, da wird zur Zeit im Schweiße des An-

gesichts von ein paar rüstigen Rentnern des RLCK ein

Raum zur optimale Schweißerzeugung der noch rüsti-

gen Jugend erstellt. Zum Beginn des Herbsttrainings

2013 sollte der Raum doch nun funktionsfertig wer-

den.

Aufruf: Wir wollen über der Tür zum Kraftraum eine

passende Beschriftung anbringen. Vorschläge bitte an

mich, Ulrich Wallenda



 Der Lechruderer                                               August   2013  

SEITE 6

@ AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH UNTER WWW.RCLK.DE

Ruderverein in Mirow

Boote und Skull

Leider ist zur Zeit gelegentlich eine Unart zu beobach-

ten, welche weder dem Ruderbetrieb noch dem

Bootsmaterial zuträglich ist. Je nach Laune werden aus

Booten Rollsitze entfernt und in andere eingebaut.

Schließlich werden auch beliebige Skull einfach aus ei-

nem Regal genommen und verwendet, obwohl sie für

andere Boote bestimmt und eingemessen sind. Mit

wenigen Ausnahmen im Rennbootbereich, hier spezi-

ell bei den 2x, gibt es für jedes Boot die konkret ange-

passten Skull. Im Sinne der optimalen Erhaltung des

nicht billigen Materials sollten wir uns befleißigen,

hier immer das zusammen gehörige Material zu ver-

wenden. Es ist echt doof, wenn man ein Boot fahren

will und feststellt, dass die Skull schon auf dem Was-

ser sind oder in anderen Booten "eingebaut" sind.

Sollte etwas fehlen, ist unverzüglich der Bootswart

(aktuell Martin Breitschaft) zu verständigen. Es gibt

auch einige Ersatzskull und Rollsitze.

Ulrich Wallenda

Mainwanderfahrt

Im Regensburger Ruderklub ist es Usus, einer/m Ru-

dererIn zu einem runden Geburtstag eine Tagesfahrt

oder eine kleine Wanderfahrt am Wochenende "zu

schenken". Als Gast durfte ich an einer solchen nun

teilnehmen und zwar Ende Juni auf dem Main.

Am Samstag stand zunächst der Besuch der vom Haus

der Bayerischen Geschichte und der Stadt Schweinfurt 

gestalteten Landesausstellung 2013 "Main und Meer"

in der Kunsthalle der Stadt Schweinfurt im ehemaligen 

Ernst-Sachs-Bad auf dem Programm. Im Mittelpunkt

der sehr anschaulich und abwechslungsreich gestalte-

ten Ausstellung steht der Main als Fluss und als Was-

serstraße und die Menschen an seinen Ufern (Winzer,

Flößer, Fischer, Schiffsführer, Kunstschaffende u.v.a.);

aus naturwissenschaftlicher Sicht wird der Main als

Lebensgrundlage für die Tierwelt dargestellt; daneben

wird auch die Ressource Wasser in Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft thematisiert. Zahlreiche Compu-

teranimationen und Aktiv-Stationen laden junge und

alte Besucher ein, sich mit der Thematik auseinander-

zusetzen. Der Besuch lohnt sich!

Den Samstagsnachmittag nutzten wir, das schlechtes

Wetter angekündigt war, zur Besichtigung von

Schweinfurt, Volkach, Nordheim, der Wallfahrtskirche

"Maria im Weingarten" usw.
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Volkach am Main

Am Samstagabend stand eine Weinprobe in Oberei-

senheim auf dem Programm, von wo wir am Sonntag

aus bei idealem Ruderwetterbis bis Kitzingen die

Mainschleife beruderten.

Ablegen nach der Mittagspause in Sommerach

Peter Thumann

Bayerische Meisterschaft 2013 in

Schweinfurt

Bei der diesjährigen Bayerischen Meisterschaft in

Schweinfurt errrangen zwei vielversprechende Nach-

wuchstalente des RCLK zwei 1. Plätze: Lenhard War-

tena und Theis Hagemeister im einer-Junioren B und

Leichtgewichtseiner-Junioren B.

Mit dem Vereinsvorsitzenden Michael Waidhauser

freuen sie sich über die Spende von 500 € für den Kauf

von Skulls und danken dem Vorstand der Volks und

Raiffeisenbank Landsberg-Ammersee Stefan Jörg:

Michael Waidhauser
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Großes Sommerrätsel

Jeder kann mitmachen! Schickt einfach eine e-mail an

info@rclk.de. Aus allen richtigen Antworten wird der

Sieger gezonen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preisfrage:

Welche der beiden Ruderinnen ist für den Sommerbe-

trieb richtig gekleidet: Ruderin A oder Ruderin M?

Ruderin A

Ruderin M

Marlene Kaschel/Anita Waidhauser

Welfenregatta 2014

Die Welfenregatta 2014 wird am 17. Mai 2014 stattfin-

den. Da wieder viele Helferinnen und Helfer, v.a. aber

aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht wer-

den, bitte ich, sich diesen Termin schon einmal vorzu-

merken und sich heute bereits Gedanken über teilneh-

mende Mannschaften Gedanken zu machen und früh-

zeitig das Training zu beginnen. Es wäre doch schön,

wenn der Welfenlöwe wieder einmal in Kaufering blei-

ben könnte.                                                 

Ingolf Wunderlich

Redaktionsschluss November

für den Lechruderer ist der 15. Oktober 2013.
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Rudern in Kanada

Zusammen mit seiner Familie verbringt Axel Roth ei-

nen dreimonatigen Aufenthalt von Juli bis September

2013 in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Diese

liegt ca. 200 km westlich von Montreal im Osten des

riesigen und aufregenden Landes. Ottawa liegt südlich

des gleichnamigen Flusses im Staat Ontario. Auf der

anderen Flussseite im Bundesstaat Quebec wird vor-

wiegend französisch gesprochen. Im Großraum Otta-

wa leben ungefähr 1.0 Millionen Menschen.

Für die 3 Monate ist Axel gemeinsam mit seiner

Schwester Lia dem dortigen Ruderverein beigetreten.

Der Ottawa Rowing Club (ORC) ist ein Traditionsverein,

wurde bereits 1867 gegründet und hat z.Zt. etwa 1000

aktive Mitglieder. Regelmäßig stellt er Athleten der ka-

nadischen Rudernationalmannschaft, die neben Welt-

meistertiteln auch olympische Medaillen gewinnen

konnten. Der Ruderbetrieb beginnt relativ spät im

Jahr, erst ab April kann man aufs Wasser gehen. Der

Ottawa River, der am Bootshaus ungefähr 300 m breit

ist, friert im Winter komplett zu. Die Temperaturen

können auf unter -40° C fallen. Kaum zu glauben, denn

jetzt im Sommer wird auch die +40° Marke regelmäßig

überschritten.

Auch deswegen trifft sich das „Competitive Team“ be-

reits morgens um 5:00 Uhr am Bootshaus, samstags

um 7:00 Uhr, sonntags ist frei.  Nachdem die Begleit-

boote von den Sportlern zu Wasser gelassen wurden,

beginnt spätestens um 5:30 Uhr das Training. Z.Zt. be-

steht das Team aus 20 Junioren und Juniorinnen A und

B, sowie 40 Senioren/-innen, die von 7 Trainern be-

treut werden. Hinzu kommen noch 2 Steuerfrauen, die

Teil des Trainerstabs sind. Die Ruderboote werden in

Gruppen von 3 bis 4 Booten eingeteilt, die jeweils von

einem Trainer im Motorboot begleitet werden. Bei je-

der Trainingseinheit werden bis zu 20 km gefahren,

wobei nur einmal gewendet werden muss. Nach Rück-

kehr zum Bootshaus trifft sich das Team zum gemein-

samen „Work Out“ in der Halle. Dies dient dem Stär-

ken der Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur und wird

vom Mannschaftsführer (Captain) geleitet. 2-mal die

Woche wird abends noch Yoga angeboten. Axel wurde

sehr herzlich aufgenommen und gehörte sofort zum

Team. Über Facebook hatten sich die Kameraden be-

reits über ihn und den RCLK informiert. Man wusste,

dass er den Zweier am liebsten alleine trägt und war

vom Bootsfuhrpark des RCLK beeindruckt. Dabei sind

in den Bootshallen des ORC auch tolle Boote zu fin-

den, z.B. vier Achter von Empacher (wird hier Ämpak-

ker ausgesprochen). In einem davon gewann der kana-

dische Leichtgewichtsachter Bronze bei den Olympi-

schen Spielen 2000 in Sydney. Vorwiegend wird die

amerikanische Marke Hudson gefahren. Auffällig ist,

dass es keine Gig Boote gibt. Auch Holzboote sind

kaum vorhanden. 

Die erste Regatta führte Axel am 6.7. nach Montreal zu

der olympischen Ruderstrecke von 1976. In Kanada

werden Regatten erst ab der Altersgruppe Junior B ge-

fahren, dann aber gleich 2000m. Die Leichtgewichts-

grenze ist in allen Altersklassen gleich, und zwar 165

Pounds (72,5 kg). Mit kompletter Mannschaft und 30

Booten auf dem Hänger stellte der ORC mit Abstand

das größte Team. Die ERA (Eastern Rowing Associati-

on) Regatta ist das erste Kräftemessen der Saison. Ne-

ben Ottawa gingen noch Clubs aus Montreal und Um-

gebung, New Brunswick, Nova Scotia und Kingston/

Ontario an den Start. Axel fuhr Doppelzweier und Rie-

menvierer mit Steuerfrau und konnte auch die erste

Medaille erringen. Beim anschließenden Siegerfoto

wurde auf Wunsch der Kanadier das Siegerbild des

Kauferinger Junior-B-Vierers von Regensburg nachge-

stellt. In den kommenden Wochen stehen die Ontario-

meisterschaften in Wellington (28. und 29.7.) und der

Henley Cup vom 05. bis 11.8. an.                                         

Daniela und Achim Roth
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Ruder - Termine  (April - Oktober )
Montag:

18:00 - 20:00 Uhr Kinder-/Juniorentraining 

Dienstag:

13:30 - 15:00 Uhr Schulrudern RS Kauf. (Judith, Uli)

15:30 - 18:00 Uhr Frauentraining (Anita)

18:00 - 20:00 Uhr Kinder-/Juniorentrain. (Gregor,Niels)

Mittwoch:

18:00 - 20:00 Uhr Breitensportrudern Erwachsene

18:00 - 20:00 Uhr Kindertraining (Gregor, Niels)

Donnerstag: 

18:00 - 20:00 Uhr Kinder-/Juniorentraining (Ingolf)

Freitag:

16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern Erwachsene 

18:00 - 20:00 Uhr Juniorentraining 

Samstag:

14:00 - 16:00 Uhr Achtertraining (Uli)

15:00 - 17:00 Uhr Breitensportrudern

16:00 - 18:00 Uhr Kinder-/Juniorentrain. (Gregor,Niels)

                             

Sonntag/Feiertag:

10:00 - 12:00 Uhr  Breitensportrudern

Alle Ruderer finden sich 15 Min. vor Fahrtbeginn ein, die Einteilung erfolgt

5 Minuten vor Fahrtbeginn. Die Einteilung findet vor der Bootshalle statt,

der jeweilige Obmann trägt anschließend seine Mannschaft in das Fahr-

tenbuch oben im Clubhaus ein. 

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


