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WeihnachtsruderInnen 2014

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2015
am Donnerstag, dem 19. März 2015,

um 19:30 Uhr

im Bootshaus des Ruder Clubs am Lech Kaufering e. V., 

Landrat-Müller-Hallstr. 14

Tagesordnung:

1.           Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Berichte der Vorstandsmitglieder
4. Berichte der Ausschussmitglieder
5. Berichte der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Bestätigung der Jugendleitung
8. Bestätigung der Ausschussmitglieder
9. Neuwahl der Kassenprüfer
10. Finanzplan 2015
11. Planung Allgemeiner Sportbetrieb
12. Planung Rudertraining, Regatten und Wanderfahrten

Wünsche zur Tagesordnung bitte bis spätestens
12. März 2015 schriftlich an den Vorstand.

Michael Waidhauser, 1. Vorsitzendes des RCLK
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Bericht über die Vereinsaktivitäten
des Ruderclubs am Lech Kaufering
im Jahr 2014

Ruderleistung
Am wichtigsten im Ruderclub ist wohl das Rudern,
deshalb zuerst unsere Ruderleistung im Jahr 2014:
Mit 64.807 km wurden 2014 im Vergleich zum Vorjahr
(69.258 km) zwar weniger Kilometer geschafft, aber
knapp 65.000 km sind trotzdem eine ordentliche Leis-
tung. Die folgende Übersicht zeigt die Leistung derer,
die es aufs Treppchen geschafft haben:
Masters weiblich:
Anita Waidhauser 2114 km
Marlene Kaschel 1283 km
Andrea Kistler 675 km
Masters männlich:
Jens Tepe 3192 km
Michael Waidhauser 2870km
Martin Breitschaft 2776 km
Jugend weiblich:
Anna Freiheit 1357 km
Lilly Schönecker 1227km
Magdalena Greiner 570km
Jugend männlich:
Theis Hagemeister 2955 km
Axel Roth 1442 km
Tim-Noah Tepe 1223 km

Bootshalle und Außenanlagen
Damit wir aber überhaupt rudern können, ist der Un-
terhalt der Boote und der gesamten Anlage elementar
wichtig. Von unserem Hauswart Uli Wallenda wird fol-
gendes berichtet:
Das Jahr 2014 zeichnet sich noch aus durch Tätigkei-
ten, welche zur Abrundung der Baumaßnahme dritte
Bootshalle und Kraftraum erforderlich waren.  Dank
des Marktes Kaufering erhielten wir eine große Menge
Verbundsteine von der Baustelle Sporthalle kostenfrei.
Herzlichen Dank an Bürgermeister Erich Püttner und
Verwaltungsmitarbeiter Franz Lang. So konnten wir in
mehreren Etappen den Unterstand für die Bootswa-
gen und weitere Flächen in gemeinsamen Aktionen
pflastern.  Der Mast am Steg verfügt nun wieder zwei
funktionierende Lampen, davon die neue mit LED-
Technik. Auf der Rückseite des Bootshauses wurden
die Fensterleibungen verputzt.  
Die neue Halle wurde mit einer Kraftstromdose verse-

hen und mittlerweile angeschlossen. In der Werkstatt
wurde ein neuer Anschluss- und Sicherungskasten in-
stalliert und manche ältere abenteuerliche Verdrah-
tung auf den neuesten Stand gebracht. In allen drei
Bootshallen wird das Licht nun über Bewegungsmel-
der gesteuert. Damit kommt kein Ruderkamerad in die
Verlegenheit, das Lichtausmachen zu vergessen. 
Der Steg wurde einer Generalreinigung unterzogen
und alle Schäden wurden beseitigt.
Michael Krieger und Ulrich Wallenda haben im Laufe
des Jahres viele Kleinigkeiten im und am Bootshaus er-
ledigt.  Dies wird wohl auch 2015 wieder so praktiziert
werden können.  Weitere Hände sind gerne gesehen.

Weihnachtsruderer Michael und Norbert

Wanderfahrten 2014
Eine Spezialität des RCLK ist das fleißige Wanderru-
dern. Von Marlene Kaschel stammen folgende Zahlen
und Fakten:
Übersicht über unsere eigenen Wanderfahrten:

• Bremen: 197 km, 13 Teilnehmer
• Forggensee: 30 km, 14 Teilnehmer
• Donau Straubing-Deggendorf: 36 bzw. 38 km,

15 Teilnehmer
• Donau Deggendorf-Vilshofen: 36 km, 10 Teil-

nehmer
Bei anderen Vereinen:

• Ammersee: 35 km, 1 Teilnehmer
• Ruppiner Gewässer: 92 km, 1 Teilnehmer
• Frankreich: 157 km, 1 Teilnehmer

Für die Wanderruderstatistik können 4835 km
gemeldet werden, ob wir damit die Vereins-
wertung in Bayern in unserer Vereinsgröße
wie in den letzten Jahren für uns entscheiden



 Der Lechruderer                                              Februar 2015
SEITE 3

@ AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH UNTER WWW.RCLK.DE

werden, bleibt abzuwarten.

Meiste Wanderruderkilometer: Alexander Kipp (269
km)
Insgesamt 7 Mitglieder haben 2014 die Bedingungen
für das Fahrtenabzeichen des DRV erfüllt:

• Schallermeir, Erich (2001 km, davon 227 Wan-
der-km)

• Thumann, Peter (1905 km, davon 259 Wan-
der-km)

• Tzschaschel, Hans-Jürgen (2163 km, davon
227Wander-km)

• Waidhauser, Anita (2114 km, davon 257 Wan-
der-km)

• Waidhauser, Michael (2870 km, davon 227
Wander-km)

• Wallenda, Ulrich (2334 km, davon 252 Wan-
der-km)

• Wunderlich, Ingolf (1298 km, davon 201 Wan-
der-km)

Meldefähig: 14685 km
Im Vorjahr waren es 13 Mitglieder mit 28780 km, da-
von 5 Junioren, von denen in diesem Jahr keiner die
Bedingungen erfüllt hat. Erich Schallermeir ist wieder
der älteste Erfüller im Verein. Nachdem er schon im
letzten Jahr zu den 19 ältesten Erfüllern in ganz
Deutschland gehörte und unter diesen mit Abstand
die meisten Kilometer ruderte, wird das auch 2014
wieder der Fall sein.
Schade ist, dass wir zwar kilometermäßig sehr viel
mehr rudern als andere Vereine und dass viele Mit-
glieder die geforderten Gesamtkilometer (je nach Al-
ter 160-1000 km) locker errudern, die geforderten
Wanderkilometer (je nach Alter 100-200 km) aber
nicht schaffen.  Das Gegenbeispiel ist Alexander Kipp,
der die meisten Wanderruderkilometer im Verein ru-
derte (als Neuling!), die Mindestkilometerzahl aber
nicht erreichte.
Als Wanderfahrt zählen auch Fahrten mit 30 km oder
mehr an einem Tag auf unserem Lech.
Damit die Statistik nicht verfälscht wird und nicht per
Hand nachbearbeitet werden muss (sonst gibt’s Schel-
te vom DRV) dürfen keine zusammengefassten Fahr-
ten als normale Fahrt eingetragen werden bzw. müs-
sen diese als Trainingslager oder Kilometernachtrag
markiert werden, da selbige nicht gemeldet werden
dürfen, efa alle Fahrten über 30km aber automatisch
als Wanderfahrt für die DRV-Wettbewerbe zählt. Übri-
gens haben auch Kinder eine Chance das Fahrtenab-

zeichen zu schaffen, da  ein Teil ihrer geforderten 3
Tage Wanderfahrt durch Regatten ersetzt werden
kann (muss halt im Fahrtenbuch als JuM-Regatta mar-
kiert sein...).

Insel an Weihnachten 2014 (oben) und Silvester (unten)

Schülerrudern
Judith Sigl und Ingolf Wunderlich betreuen - unter-
stützt von Benedikt Nieberler - das Schülerrudern.
Dem Bericht von Judith zufolge wird das Interesse am
Wahlfach Rudern an der Staatlichen Realschule Kauf-
ering immer größer. Einige Schüler sind nun schon das
dritte Jahr dabei und einige Schülerinnen und Schüler
sind bereits in den Ruderclub eingetreten. Mit Lilly
Schönecker haben wir auch eine bayerische Meisterin,
die aus dem Kreis des Schülerruderns hervorgegangen
ist. 
Ungefähr 15 Schülerinnen und Schüler sind regelmä-
ßig dabei und waren dank des schönen Wetters bis
Ende November auch auf dem Wasser. Ingolf war mit
der ganzen Truppe im Schwimmbad, nicht nur des
Spaßes wegen, sondern auch, um sich von den
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Schwimmfähigkeiten der jungen Ruderinnen und Ru-
derer zu überzeugen. Im Winter findet  das Training
mit Ergometerfahren, Sportspielen und Zirkeltraining
in der Halle statt.

Sportliche Erfolge
Wegen der hervorragenden Arbeit von Judith und In-
golf mit den Kindern und Schülern und darauf aufbau-
end durch die Betreuung durch Niels Hagemeister,
Jens Tepe und Uli Wallenda konnten wir im Jahr 2014
sehr erfolgreich bei vielen Regatten bestehen.  Jens
Tepe berichtete folgendes: Gleich zum Saisonstart
wurden in Bamberg 6 Siege, 7 zweite und 4 dritte Plät-
ze errudert. Bei den Bayerischen Meisterschaften sieg-
ten die Masters im 4x sowie Lilly Schönecker und Theis
Hagemeister im Einer. Tristan Cooke und  Lenhard
Wartena im Einer und Korbinian Schütz und Laurenz
Weikinger im Zweier wurden bayerische Vizemeister.
Martin Breitschaft und Jens Tepe   nahmen wieder an
den Europa- Masters teil und belegten einen zweiten
Platz. In Bad Waldsee erreichten die Ruderinnen und
Ruderer des RCLK 12 Siege, 11 zweite und 8 dritte
Plätze. Auch die Breitensport-Regatten haben wir gut
besucht und mit dem historischen Sieg auf der Strecke
Straubing-Deggendorf einen hervorragenden sportli-
chen Erfolg erzielt.
Sehr erfreulich war, dass auch immer mehr Masters an
den Regatten teilnehmen und so zwischen den ju-
gendlichen und erwachsenen Mitgliedern ein toller
Mannschaftsgeist entsteht. 

Treue Fans übers ganze Jahr

Ausblick auf 2015
Die Halle, der Steg und die Außenanlagen sind in ei-
nem sehr guten Zustand, die Finanzen sind solide, die
Kinder und Jugendlichen werden vorbildlich betreut,

mit Theis Hagemeister haben wir einen Ruderer der
deutschen Spitzenklasse im Verein, der für viele ein
Vorbild sein kann. Die große Wanderfahrt an die Mo-
sel ist organisiert.  Die Basis für ein schönes und er-
folgreiches Ruderjahr 2015 ist gelegt.  Ich wünsche al-
len Mitgliedern ein gesundes und unfallfreies 2015
und viel Spaß und Freude in unserer Rudergemein-
schaft am Lech in Kaufering.
Michael Waidhauser, 1. Vorsitzender

SilvesterruderIn

Neujahrsbegrüßung

Traditionell begrüßte am Dreikönigstag der Vorstand
des RCLK die anwesenden Mitglieder. 
Nach der obligatorischen Festtags-Ruderei ab 10:00
Uhr wurde bei einem Glas Sekt auf das neue Jahr und
die für uns bereits laufende Rudersaison angestoßen.
Der 1. Vorsitzende Michael Waidhauser begrüßte zahl-
reiche RudererInnen.
Dr. Franz Nimführ, studierter Ernährungswissenschaft-
ler und langjähriger Apotheker in Kaufering, informier-
te über die aus seiner Sicht richtige Ernährung für
Sportler.   
Peter Thumann
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km-Liste aller RudererInnen 2014 (bis 50 km)

Position Name                        Kilometer Fahrten
1. Tepe, Jens                         3192 km 189
2. Hagemeister, Theis  2955 km 128
3. Waidhauser, Michael  2870 km 186
4. Breitschaft, Martin  2776 km 171
5. Milz, Paul                         2382 km 167
6. Wallenda, Ulrich  2334 km 170
7. Tzschaschel, Hans-Jürgen  2163 km 155
8. Waidhauser, Anita  2114 km 138
9. Schallermeir, Erich  2001 km 139
10. Baumann, Norbert  1916 km 125
11. Thumann, Peter  1905 km 129
12. Wagner, Hans-Jürgen  1666 km 106
13. Roth, Achim                         1535 km 96
14. Roth, Axel                         1442 km 70
15. Freiheit, Anna  1357 km 97
16. Guggenmos, Helmut  1354 km 86
17. Zahalka, Robert  1303 km 89
18. Wunderlich, Ingolf  1298 km 89
19. Kaschel, Marlene  1283 km 84
20. Schönecker, Lilly  1227 km 93
21. Tepe, Tim-Noah  1223 km 85
22. Huber, Manfred  885 km 54
23. Schreiner, Thomas  828 km 57
24. Lanz, Georg                         824 km 59
25. Albrecht, Markus  823 km 57
26. Cooke, Tristan  770 km 64
27. Seifert, Christian  707 km 44
28. Wartena, Lenhard  706 km 29
29. Kistler, Andrea  675 km 44
30. Zinsinger, Samuel  612 km 58
31. Greiner, Magdalena  570 km 44
32. Sigl, Judith                         537 km 45
33. Zach, Daniel                         513 km 34
34. Rothermel, Gabriele  494 km 30
35. Rothermel, Hermann  482 km 29
36. Kipp, Alexander  478 km 28
37. Röpke, Carolin  468 km 34
38. Schindele, Thomas  462 km 28
39. Dörfler, Adrian  382 km 35
40. Krieger, Michael  377 km 22
41. Kaiser, Daniel  343 km 20
42. Schütz, Korbinian  340 km 20
43. Wenker, Niklas  339 km 35
44. Benedikt, Anna-Lena  338 km 32
45. Söhlemann, Stefan  326 km 23
46. Kretzschmar, Fabienne  318 km 31
47. Bernhard, Markus  306 km 20
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48. Steinbacher, Frank  285 km 24
49. Weikinger, Laurenz  284 km 16
50. Möller, Angelika  266 km 20
51. Arlt, Christine  258 km 20
52. Röpke, Katharina  253 km 15
53. Dörfler, David  245 km 23
54. Huber, Stephanie  241 km 16
55. Abe, Karl-Heinz  211 km 10
56. Storhas, Anna  205 km 15
57. Abe, Yang Soon  197 km 9
58. Hildebrandt-Möller, Bi.  174 km 13
59. Storhas, Franziska  173 km 12
60. Arnold, Beatrix  168 km 14
60. Hanke, Gregor  168 km 16
62. Ziegler, Hans-Werner  162 km 11
63. Barby, Sascha  159 km 12
64. Riezler, Bettina  153 km 11
65. Volz, Kilian                         150 km 11
66. Hochholzer, Sophia  145 km 21
66. Rössle, Regine  145 km 10
68. Lanz, Philipp                        131 km 10
69. Hagemeister, Niels  128 km 10
69. Sax, Kathrin                         128 km 9
71. Arnold, Georg  112 km 10
72. Fischer, Christian  110 km 9
73. Seese, Philipp  102 km 11
74. Nieß, Georg                         100 km 7
75. Kahlmeyer, Norbert  86 km 6
76. Nieberler, Benedikt  85 km 9
77. Dörfler, Julian  84 km 6
78. Volk, Frank                         81 km 7
79. Fischer, Andreas  80 km 7
80. Hartenberger, Martin  79 km 8
81. Kramer, Theressa  77 km 13
82. Gayer, Theresa  75 km 6
83. Götz, Johanna  69 km 6
84. Birnbaum, Noah  68 km 13
84. Doberenz, Sabine  68 km 5
86. Auernhammer, Andreas  63 km 6
87. Huber, Leon                         61 km 11
88. Kaufmann, Ingo  58 km 4
89. Clarke, Friederike  51 km 4
89. Feiertag, Laura  51 km 13
91. Eberle, Elisabeth  50 km 4

gesamt (120) 64807 km
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Bundeskinderschutzgesetz und er-
weitertes Führungszeugnis

Der § 72 a des Sozialgesetzbuches VIII wurde durch
das Bundeskinderschutzgesetz neu gefasst und ist be-
reits am 01.01.2012 in Kraft getreten. Weil man darauf
wartete, dass der Freistaat Bayern dazu eine entspre-
chende Verordnung erlässt, ist seitdem nichts weiter
geschehen, aber nun wird es ernst. Das Jugendamt
des Landkreises Landsberg hat die Vereine aufgefor-
dert, eine Vereinbarung mit dem Jugendamt abzu-
schließen, das die Vorgehensweise im Sinne des Bun-
deskinderschutzgesetzes regelt. Vereine oder Gruppie-
rungen, die diese Vereinbarung nicht unterschreiben,
sind von der öffentlichen Förderung ausgeschlossen.
Wobei Förderung schon bedeutet, wenn der Verein
eine öffentliche Einrichtung wie zum Bespiel eine
Turnhalle nutzt. Der Ruderclub am Lech Kaufering e.V.
hat diese Vereinbarung bereits unterschrieben. Im
Zentrum der Vereinbarung steht, dass sich alle Ehren-
amtlichen, die Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen,
betreuen oder ausbilden, ein „erweitertes Führungs-
zeugnis“ ausstellen lassen müssen. Dies ist sehr ein-
fach, ich selbst habe es beim Einwohnermeldeamt an
einem Montag beantragt und bereits am Mittwoch lag
das Führungszeugnis in meinem Briefkasten. Nun sind
aber nicht alle Eintragungen für den Kontakt mit Kin-
dern und Jugendlichen relevant. Es geht nur darum,
einschlägig vorbestrafte Personen von Aufgaben in der
Kinder-und Jugendarbeit fernzuhalten. Einschlägig
sind Verurteilungen wegen Verletzung der Fürsorge-
und Erziehungspflicht, wegen Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung, wegen Misshandlung von
Schutzbefohlenen und wegen Straftaten gegen die
persönliche Freiheit. Andere Eintragungen wie zum
Beispiel wegen einer Urkundenfälschung,  wegen ei-
nes Ladendiebstahls oder wegen einer Trunkenheits-
fahrt sind nicht relevant. Um Personen, deren erwei-
tertes Führungszeugnis eine nicht einschlägige Eintra-
gung aufweist, nicht zu diskriminieren, legen die Eh-
renamtlichen dem Verein deshalb nicht das Führungs-
zeugnis selbst vor, sondern ein „Negativzeugnis“, also
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dieses Doku-

ment wird wiederum vom Einwohnermeldeamt aus-
gestellt, wenn der ehrenamtliche Betreuer dort sein
erweitertes Führungszeugnis  vorlegt. Die Vereine sind
gehalten, diese „Negativzeugnisse“ zu verwalten und
dafür zu sorgen, dass sie alle fünf Jahre erneuert wer-
den. Außerdem wird empfohlen, jeden Betreuer einen
„Ehrenkodex“ unterschreiben zu lassen, um die Wich-
tigkeit des Kinder-und Jugendschutzes zu verdeutli-
chen. Das Jugendamt stellt dazu ein Muster eines sol-
chen Ehrenkodexes zur Verfügung. Wer sich genauer
informieren will, kann dies über die Homepage des Ju-
gendamtes sehr ausführlich tun: Einfach bei „google“
„Jugendamt Landsberg“ eingeben und dann unter der
Rubrik „Kommunale Jugendarbeit, Jugendschutz, Ju-
gend-/Schulsozialarbeit“ bei den „Formularen“ die
entsprechende Informationsbroschüre durchlesen.
Über die Zweckmäßigkeit oder die Wirksamkeit dieses
Verfahrens braucht man nicht diskutieren, weil damit
eine gesetzliche Vorschrift zu erfüllen ist. Der Aufwand
für den Ehrenamtlichen besteht darin, dass er zweimal
zu seinem Einwohnermeldeamt gehen muss, Kosten
entstehen ihm nicht. Der Verein muss die Nega-
tivzeugnisse und die unterschriebenen Kopien des Eh-
renkodexes verwalten, auch das ist machbar. Der Ru-
derclub am Lech Kaufering e.V. macht aber nicht des-
halb mit, weil er gezwungen wird, sondern weil wir
uns des Ernstes des Themas bewusst sind und weil wir
unserer Verantwortungen gegenüber den Kindern und
Jugendlichen und deren Eltern gerecht werden wollen.
Michael Waidhauser (1. Vorsitzender)
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Passauer Ruderherbst 2014 (mit
Manfred, Georg und Ingolf)

Drei Kauferinger Ruder-Übungsleiter nutzten die Tradi-
tionveranstaltung, die der Passauer Ruderlehrer Klaus
Würfl seit Jahren organisiert zur anstehenden Verlän-
gerung ihrer ÜL-Lizenzen – und kamen dabei in den
Genuss einer Reihe anspruchsvoller Vorträge, Diskussi-
onen und auch praktischer Übungen und Vorführun-
gen.
Auf das eine oder andere sei  hier kurz eingegangen:
Der Sportmediziner Dr. Spechter referierte anhand
zahlreicher zitierter Studien über gesundheitliche As-
pekte regelmäßigen Sports. U.a. legte er überzeugend
den Wert regelmäßigen Sports für die Lebenserwar-
tung dar (vereinfacht: kein Nikotin, wenig Alkohol, ge-
sundes Essen + regelmäßiger Sport = langes Leben).
Auch und besonders trotz vorhandener chronischer
und auch schwerer Vorerkrankungen. Weitere Stich-
worte zu seinem Vortrag: aerobes Ausdauertraining
als absoluter Schwerpunkt, Ausgleichssportarten, re-
gelmäßiges Belastungs-EKG, Trainingssteuerung auf
Basis der Kenntnis der konkreten Leistungsfähigkeit
des  Sportlers (Leistungsdiagnostik, max. Herzfrequenz
des konkreten Sportlers etc...). 
Tom Thallmairs Thema war „Wie sag ich´s meinem Ru-
derkind – die Ansprache des Ausbilders“. Praktisch
und anschaulich vorgeführt und so überzeugend rü-
bergebracht. Rudertechnik ist sein Thema immer wie-
der: Die weite Öffnung der Arme in der Auslage, die
maximale Kraftübertragung aus der Oberschenkelmus-
kulatur (Fersendruck), Oberkörperwinkel zum Boot,
Rhythmus Durchzug – Freilauf im „Walzertakt“, Durch-
ziehen des Bootes unter dem Rollsitz/Körper des Ru-
derers …
Gleich drei Referenten hatten das Thema Sicherheit
zum Schwerpunkt: Verhalten auf Wasserstraßen (Rein-
hold Schmid – Wasserschutzpolizei), Verhalten bei
Kenterung – Wiederbelebungsmaßnahmen (Klaus
Seibt - Wasserwacht) und Sicherheitskonzept des Pas-
sauer Rudervereins (Andreas Gilg). Zum Thema gibt es
im PRV offensichtlich eine klare und eindeutige Linie,
die sich in den Dokumenten des Vereins widerspiegelt:
Da sind eben festgelegt
– die Bedingungen für ein Ruderverbot
– die Anforderungen an die Schwimmfähigkeit der
Bootsbenutzer (nicht einfach „kann schwimmen“, son-
dern Vorlage des Freischwimmerzeugnisse!)

– die Aufgaben und Verantwortung des Bootsobman-
nes
– der Fahrtenbucheintrag,
– das Tragen bzw. Mitführen der Rettungsweste
Auch ein „Nachtruderverbot“ gehört dazu. Und es
werden Konsequenzen für die Nichteinhaltung der Re-
geln festgelegt. Neben der Sicherheit von Leib und Le-
ben der Sportler geht es dabei auch um die rechtliche
Absicherung des Vereins gegen unvernünftiges Verhal-
ten seiner Mitglieder. Das Sicherheitskonzept des PRV
kann jederzeit auf der Vereinshomepage komplett ein-
gesehen (oder von dort heruntergeladen) werden.
Unbedingt nachahmenswert ist die Praxis in Passau
(wir hatten ähnliches auch schon mal), Neumitglie-
dern eine Mappe mit allen für die Mitgliedschaft rele-
vanten Infos zu übergeben. Da sind in Passau eben
auch die Ruderordnung mit (Sicherheitsrichtlinien),
ein „Kaltes Wasser - Informationsblatt“, Bootbenut-
zungsregeln (wer darf was …) usw. drin.
Andreas Gilg vom PRV (der dort auch für die Öffent-
lichkeitsarbeit verantwortlich ist) warb sehr für die An-
schaffung von Rettungswesten und war überzeugt,
dass man für solche Investitionen in die Sicherheit der
Sportler (insbesondere der Kinder und Jugendlichen)
ganz bestimmt Sponsoren finden könne. Der PRV hat
dafür und auch für die Anschaffung eines Defibrillators
keine eigenen Mittel einsetzen müssen.
Vorträge vom langjährigen Landestrainer aus Schles-
wig-Holstein (Christian Müller-Wulf) zum Thema Ba-
lanceübungen und ein Bewegungstraining für´s Ge-
hirn(LIFE-KINETIK) mit Lars Jonatschek (eine super Sa-
che und unbedingt wert, ausprobiert und ins Training
einbezogen zu werden) rundeten die Themenvielfalt
der Trainerfortbildung in Passau ab.
Ingolf Wunderlich
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Termine in 2015

07. Februar-: BRV-Langlaufwettkampf Deggendorf
14. Februar-: 30 Ergo in Starnberg
14. März: Verbandstag BRV in Regensburg
14. März:  Breisach Langstrecke
28. März: BRV Langstrecke Erlangen
04. April: DRV-Langstrecke
05. oder 06. April: Stadtachter Stuttgarter Kanne
11. April: Inn-River-Race Passau
18. April… Inn-Beaver-Race Mühldorf - Breitensport
25./26. April:  Mannheim Junioren-Regatta
01. Mai:  Ammerseerundfahrt
02./03. Mai: Regensburg Regatta
08.-10. Mai: Int. Junioren-Regatta München
16. Mai: Kaufering Welfenregatta
05.- 07. Juni: Hamburg Int. Junioren Regatta 
06./07. Juni:  Bamberg Regatta 
13. Juni: Ammersee Westcup Schondorf – Breitensport
25. – 28. Juni:  DM U23/U19/U17 Köln
02. – 05. Juli: Bundeswettbewerb JuM Köln
12. Juli:  Herrsching-Triangel – Breitensport
17. Juli: München Schulmeisterschaften 
25./26. Juli: Schweinfurt BM 
??.. August: WM Jugend in Rio
19. September: Chiemsee Prienaton
26. September: Starnberg Roseninsel-Achter
03. Oktober: Straubing – Deggendorf
17. Oktober:  Würzburg Bocksbeutel
31. Oktober: Waging Breitensport-Regatta
Weitere Termine siehe Rudersport und BRV-Report
bzw. auf der hompage von RCLK, DRV und BRV
Ulrich Wallenda

Rudern im Nebel ... erste Erfahrun-
gen in einem Ruderboot

Heute ist der 01. Januar 2015. Letztes Jahr habe ich im
Herbst zum ersten Mal Skulls in den Händen gehabt
und wurde gebeten, meine ersten Ruder-Erlebnisse zu
Papier zu bringen – was ich hiermit sehr gerne mache.
Angefangen hat alles mit Jens. Lange hat er mir immer
wieder vom Rudern vorgeschwärmt: „Komm doch mal
vorbei.“ „Probier’s doch mal aus!“ Interessant fand ich
Rudern schon länger, wobei sich meine Phantasie ir-
gendwo zwischen den Rufen eines Kapitän Ahab
(„Pullt, Männer, pullt!“) und strahlenden 2-m-Olympi-

oniken bewegte, die im Achter übers Wasser fliegen.
Oh, ich lag ja so meilenweit daneben ...  .
Anfang November, Martini-Tag, waren wir abends ver-
abredet – nicht unbedingt die typische Zeit für einen
Ruder-Start, aber es war ja schönes Wetter. Ich stand
zusammen mit einem weiteren Neuling am Steg und
blickte gespannt den Lech hinab auf die im Sonnen-
schein heraufkommenden Boote, mit ihren gleichmä-

ßigen Bewegungen und dem synchronen „Klack“ beim
Drehen der Skulls.

Nach dem Anlegen wimmelte uns eine fröhlich plau-
dernde Menge von Menschen grüßend entgegen. Ich
wollte gerne tragen helfen, stand aber mehr im Weg
herum. Irgendwoher wusste jeder, was er tun musste,
Skulls und Boote wurden herumgetragen, gedreht, ab-
gerieben und alles verschwand schnell in den Hallen
des riesigen Bootshauses.
Zurück auf dem Steg saß ich dann plötzlich in einem
schmalen und schaukelnden Boot, vor mir nur noch
der Rücken von Jens und in mir wuchs die Erkenntnis,
dass ich vom Rudern nun wirklich gar nichts wusste. In
meinen Händen zwei Holzgriffe, die in keinster Weise
aneinander vorbeipassen wollten und ständig eigene
Wege gingen, festgeschnallte Füße und unter mir ein
rollender Holzsitz, gegen den sich mein Fahrradsattel
wie ein Sofasessel anfühlte. Kaum abgelegt, die nächs-
te Erkenntnis: Wir fahren rückwärts - aber da man so-
wieso nur die Möglichkeit hat, sich vertrauensvoll in
die Hände des Steuermanns zu geben, war das nun
auch schon egal.
Irgendwie schafften es die erfahrenen Mitfahrer mit
ihren hilfreichen Hinweisen und diversen Übungen,
das Boot zunehmend in eine kontrollierte Bewegung
zu versetzen. Auch wenn das anfänglich wohl eher der
Strömung als meinen Bemühungen zuzuschreiben
war. Die Skulls rutschten mir aus den Fingern, schlu-
gen mit meinen Händen oder auch lautstark mit ande-
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ren Skulls zusammen. Das eine Ende blieb ständig am
Wasser, das andere Ende in meiner ungeeigneten Klei-
dung hängen ... und doch – da war es schon vereinzelt
zu fühlen, nur ganz kurz, zum ersten Mal – dieses Glei-
ten, das leise Rauschen des Wassers an der Boots-
wand, und (zumindest in meiner Erinnerung) die faszi-
nierende Rhythmik der aufeinander abgestimmten Be-
wegungen. Diese ruhige, zyklische Bewegung, deren
korrekte und gleichmäßige Ausführung mich in den
nächsten Wochen und Monaten in den Wahnsinn trei-
ben sollte.
Nach einer guten Stunde begann ich langsam zu be-
greifen – ich betreibe hier keinen tumben Kraftsport,
sondern eine Sportart, die sich über die Perfektionie-
rung sehr feiner Bewegungsabläufe definiert. Oder
wie es Martin ausdrückte: „Beim Rudern minimiert
man die Störfaktoren und optimiert die Bewegungen –
im Zentimeter- und sogar im Millimeter-Bereich.“ Bei
mir sind es noch sehr viele Zentimeter.
Eine bleibende Erinnerung an diese Fahrt sind ihre
letzten Meter: Wir fahren mit recht gleichmäßigen Zü-
gen zurück zum Steg, bis zu dem Punkt, der sich regel-
mäßig und unausweichlich wiederholt – irgendetwas
stimmt nicht in der Bewegung, man kämpft, der
Rhythmus im Boot geht verloren, man versucht ver-
zweifelt die Katastrophe zu verhindern und schließlich
kommt das Boot in einem großen Durcheinander und
einem lauten Geklapper der Skulls zum Stehen. In der
folgenden Stille lacht Jens leise vor sich hin und meint
nur: „Jungs – nur dass ihr es wisst - die Brücke ist rap-
pelvoll!“. Ich drehe mich vorsichtig um – richtig, Marti-
ni-Umzug. Die Lech-Brücke oberhalb von uns ist bre-
chend voll mit Menschen ... ich rede mir bis heute ein,
dass alle bestimmt auf die Straße und nicht aufs Was-
ser geschaut haben. 
Die kommenden Tage und Wochen füllten sich mit
Übungs-Fahrten. Viele davon zusammen mit Robert,
einem weiteren Anfänger, mit dem ich mich über so
manches „Problem“ austauschen konnte. Uli, Michael,

Erich und Jens und so viele andere, die ich leider nicht
alle erwähnen kann, gaben sich jede erdenkliche
Mühe, die Anfänger in ihrem Boot auf den rechten
Weg zu bringen – und bei allen, bei wirklich allen ist
die Freude und Leidenschaft für diesen Sport zu spü-
ren – das „Ruder-Virus“ hatte es einfach, mich zu infi-
zieren, so dass ich oft und gerne nach dem Training
noch im Bootshaus sitzen blieb. Nicht nur zum „Brie-
fing“ (eine Nachlese zum gerade vorangegangenen
Training), sondern auch um Geschichten und Ge-
schichtchen zu hören, Wissens- und Bemerkenswertes
zu lernen und den Verein zu „erleben“.
Innerlich wählte ich mir als erstes Ziel die „Bootsreife“
 – meine Definition für die Möglichkeit, in einem Boot
mitzurudern, ohne die Mannschaftskameraden und
die rudertechnischen Abläufe allzu sehr zu stören. Die
Ansprüche werden bescheidener.
Irgendwann auf der vierten oder fünften Fahrt stellte
ich dann überrascht (und zu Ulis großer Belustigung)
fest, dass dieser Lech tatsächlich ein Ufer hat! Vor lau-
ter Konzentration auf die eigenen Bewegungen geht
alles andere völlig unter, aber langsam kam es zu einer
gewissen Übung. Diese ließ zunehmend Zeit für kurze
Blicke über den Bootsrand hinaus – und die sollten
sich lohnen. Waren die nebligen Novemberabende in
der früh hereinbrechenden Dunkelheit an Stimmung
schon kaum zu überbieten, so lagen dazwischen auch
sonnige Herbsttage, an denen ich Reiher, Schwäne, ja
sogar einen schwarzen Schwan auf den glitzernden
Wellen bewundern konnte. Und einmal blitzte auch
das funkelnde Kleid eines Eisvogels zwischen den Ufer-
büschen auf.  
Pro Übungsfahrt bewältigen wir zwischen 10 und 16
Kilometer, je nachdem, wie viele „Spielchen“ der je-
weilige Steuermann einfließen lässt, um die Anfänger
in seinem Boot auf die „noch bestehenden Ungereimt-
heiten im persönlichen Bewegungsablauf“ aufmerk-
sam zu machen. Er wird dafür nicht immer geliebt.
Nicht, wenn man schaukelnd, mit einer Hand im Na-
cken, oder auch mit beiden Händen klatschend, mehr
oder weniger verkrampft versucht, in einer „Acht“ um
zwei Brückenpfeiler herum zu fahren oder auch ein-
fach nur alleine in eine vorgegebene Richtung zu steu-
ern.
„Man sitzt gemeinsam in einem Boot“ – auch dieser
Satz bekommt eine ganz neue Konsequenz. Ich bin für
kurze Zeit Teil einer Mannschaft und  - da komme ich
auch nicht raus. Um mich herum ist nämlich nur Was-
ser. Aufhören mit Rudern (in anderen Sportarten „kur-
zes Päuschen“ genannt) geht nicht, oder jedenfalls nur
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gemeinsam. Und steigt der Frustpegel über die eigene
Unfähigkeit auf ein Maß, dass man am liebsten „hin-
schmeißen“ möchte – geht auch nicht. Tut was weh
(Hände, Po, Rücken, Nacken, Oberschenkel, Waden
oder auch alles zusammen) –> weiterrudern. Aber Ge-
meinsamkeit funktioniert auch andersherum: als ich
einmal am Ende einer Fahrt einen heftigen Waden-
krampf bekam, da stoppte eben diese Mannschaft so-
fort, half mir beim „Rausdehnen“, ruderte mich „nach
Hause“ an den Steg und half mir dabei, trocken aus
dem Boot auszusteigen. Meinen Frust konterten sie
dabei erfolgreich mit Trost und (wirklich) guten Rat-
schlägen.

Genauso „gemeinsam“ gestalten sich auch der Beginn
und das Ende einer Ausfahrt. Was mir an meinem ers-
ten Tag noch als ein unübersichtliches Gewimmel vor-
kam, ist ein durch Erfahrung, Absprachen und Ruder-
befehle wohl koordiniertes Zusammenwirken. Kaum
sind die Mannschaften ihrem jeweiligen Boot zuge-
teilt, reihen sich allseits bekannte Abläufe aneinander,
an deren Ende das Boot entweder mit allen Ruderern
auf dem Wasser oder eben ordentlich abgetrocknet
im Bootshaus liegt.
Nach den dafür wohl üblichen, stark hundert Fahrt-Ki-
lometern war es soweit: Im Anschluss an eine Übungs-
fahrt teilte Uli für mich völlig überraschend beim
„Nachsitzen“ im Bootshaus coram publico mit, dass
ich ab jetzt zum freien Fahren eingeteilt werden könn-
te (ich war deutlich anderer Meinung). Ein bisschen
stolz war ich schon – da hatte ich meine angestrebte
„Bootsreife“! Im Überschwang ließ ich mich innerhalb
weniger Tage dazu hinreißen, mich für die Bootswan-
derfahrt Ende August 2015 anzumelden. 225 Kilome-
ter die Mosel entlang, herrlich! Mulmig wurde mir

erst, als ich ausrechnete, dass das mehr als meine ge-
samte bisherige Ruderleistung in meinem bisherigen,
kurzen Ruderer-Leben sein würde.
Die nächste „Stufe“ der Erfahrung kommt nach allge-
meiner Auffassung dann bei etwa tausend Kilometern.
Von der Vorstellung, dass das etwas langweilig werden
könnte, wurde ich im Handumdrehen kuriert – ständig
wechselnde Besatzungen mit ganz unterschiedlichen
Menschen, und unablässig neue Eindrücke: Starker
Wind und damit verbundener Wellengang lassen
Überlegungen zur Wassertemperatur aufkommen,
heimlich schätzt man schon mal die Entfernung zum
nächsten Ufer. Das erste Mal selber auf der Schlag-Po-
sition den Takt vorgeben oder auch an frostigen Tagen
auf dem Stausee am ersten Eis entlang gleiten. Dabei
fällt mir dann auch ein, dass ich noch nie im Sommer
gefahren bin, wie es wohl eher üblich ist.
Und es ist ja auch nicht so, dass man nicht weiter ge-
fordert würde: „Heute steuerst du mal!“. Die erst vor
kurzem überhaupt wahrgenommenen Ufer winden
sich plötzlich in nie gesehenen Buchten und Kurven,
an deren Rändern überhängende Bäume, Untiefen
und Steine, verborgene Stege lauern. Inseln scheinen
sich wie von Geisterhand auf dem See ständig neu zu
verteilen, während vertraute Landmarken wie Schilder
und Strommasten ganz einfach weg sind. Wohlge-
merkt – wir fahren rückwärts ... nur jetzt fällt es mir
auf! Doch auch in dieser Situation sitzt man gemein-
sam im Boot – es ist Verlass auf den erfahrenen Boots-
obmann mit seiner stets helfenden Hand und auf eine
Mannschaft, deren Rücken ein wiederholtes Verwech-
seln von Backbord und Steuerbord höchstens mit ei-
nem leichten Zucken der Schultern oder auch mal ei-
nem leisen und mitfühlenden Gelächter kommentie-
ren.

Auch wurde mir mit wenig verhohlener, grinsender
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Vor-Schadenfreude bereits angekündigt, dass ich im
Frühjahr vielleicht mal mit in ein Rennboot oder in ei-
nen Einer dürfe – „da kämen dann ganz neue Proble-
me auf mich zu, hihi“. 
Es bleibt offensichtlich spannend.
In diesem Sinne wünsche ich all meinen neuen, gedul-
digen Sportkameraden ein gesundes und frohes Neues
Jahr 2015!
Jan Hase

Bayerische Meisterschaften 2014
Eine Episode – Textmitschnitt zum
Vierer-Drama

Folgende e- mail erreichte den RCLK

„Bayerische Meisterschaften 2014 in Oberschleißheim
An den Ruderverein Lech Kaufering und seine Mitglie-
der Tepe, Breitschaft, Wunderlich und Wallenda,
ich gratuliere zum Titel des Bayerischen Meister 2014
im Master MM4X-E. Einen Titel, den ihr auf sportli-
chem Weg nicht errudern konntet, aber auf administ-
rative Weise erreicht habt. Und das in unserem schö-
nen Rudersport, in dem die Werte wie Kameradschaft,
Fairness und Sportsgeist wie vielleicht in keinem ande-
ren Sport gelebt werden.
Unser Schweiß klebt an Euren Medaillen
Hochachtungsvoll,
Andreas Holz
Präsident ARC Würzburg“

Antwort des 1. Vorsitzenden des RCLK:
„Sehr geehrter Herr Holz,
wie sportlich ist es denn,  einen Jungen als Alten aus-
zugeben?
Ich hoffe, wir kriegen die Medaillen wieder sauber.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Waidhauser“

Anmerkungen von Ulrich Wallenda zum Master-Vierer
E - von Michael Waidhauser an Andreas Holz und die
anderen Beteiligten übermittelt:
„Die Schweinfurter/Würzburger Renngemeinschaft
war schneller. Dies erkennen wir neidlos an! Wir hat-
ten beim Start uns jedoch nicht die Mühe gemacht, je-
den Ruderer einzeln anzuschauen und festzustellen, ob

er der Meldung gemäß im Boot sitzt oder nicht. Das
liegt uns selbstverständlich fern und gehört zweifels-
ohne zum gegenseitigen Vertrauen und Respekt.
Nach dem Rennen erfuhren wir, dass Willy Kaidel (ei-
gentlich kenne ich ihn) nicht im Boot gesessen war,
sondern ersetzt wurde. Dies stellte ein Schiedsrichter
im Zielturm fest, der Willy kannte, entsprechend ver-
misste und in seinen Papieren keine Änderung fand. Es
sollte demnach auch ein erheblich jüngerer Ruderer
gewesen sein, sodass hier u.U. eine Falschmeldung
vorgelegen hätte - aus welchen Gründen auch immer.
Um Klärung waren wir im Regattabüro bemüht. Eine
Ummeldung war nicht bekannt, konkrete Auskunft
wurde vom Regattabüro nicht gegeben, sondern auf
die Möglichkeit des Protestes hingewiesen. Der Ob-
mann des Schweinfurter Ruderklubs Franken konnte
die Zweifel wohl nicht ausräumen und von uns kann ei-
gentlich auch nicht erwartet werden, alle Aktiven des
SRCF zu kennen. Es ist nun so, dass Bernd Müller, für
uns mit Namen und Alter unbekannt, nicht gemeldet
war, sondern Willy Kaidel - und der war nicht im Boot.
Die Bayerischen Meisterschaften sind von jeher und
ausdrücklich als Spitzensportregatta ausgeschrieben.
Da ist die Regattaleitung selbstverständlich gehalten
und auch bestrebt, das Regelwerk einzuhalten. SRCF,
ARCW und seine Aktiven gehören anerkannt zu den
größten, angesehensten und erfahrensten Ruderverei-
nen nicht nur in Bayern. Zu den Erfahrensten zähle ich
auch die Ruderer dieser Vereine. Die Bayerische
Meisterschaft benennen wir allerdings immer als Fest
der Vereine, ich möchte da auch gerne den Begriff
"Meisterschaft der Vereine" hinein interpretieren.
Es seien hierzu noch einige Gedanken dazu ausgeführt.
Der Ruder Club am Lech Kaufering ist nun auch schon
26 Jahr alt, ein für Ruderclubs jedoch sehr junger und
kleiner Verein. Seit der Anfangszeit meiner Bayerischen
Ruderaktivität habe ich mich immer bemüht die Ruder-
freunde meines Vereins, in der Regel Anfänger in allen
Altersklassen zu animieren, auch an Regatten teil zu
nehmen. Mit großen Augen habe ich in diesen 26 Jah-
ren immer wieder fest gestellt, dass auf Regatten be-
sonders in den Altersklassen Bootsmannschaften fast
nur aus Renngemeinschaften, oft sogar aus so vielen
Vereinen wie Bootsplätze vorhanden waren, starteten.
Bei den Rennen zu den bayerischen Meisterschaften
wurde dies unter Betrachtung des Vereinsgedanken ir-
gendwann glücklicherweise zumindest teilweise redu-
ziert. Renngemeinschaften (Telefonmannschaften?)
dominieren normalerweise die Rennen, meist auch
heute noch. Anscheinend ist es einfacher ein paar Be-
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kannte aus alter erfolgreicher Zeit über Vereinsgrenzen
hinweg zu einer Mannschaft zu formen (natürlich ist es
so), als sich im eigenen Verein auch um Mehrung zu
bemühen. 
Ich erlaube mir aber trotzdem irritiert zu sein, dass die,
nicht nur die o.g., großen, potentesten Vereine selbst
nicht mehr als einen halben Vierer, statt gleich zwei
oder gar drei Vierer, auf das Wasser bringen, sondern
sich gegenseitig in Form von Renngemeinschaften aus-
helfen. Ich würde dies gerne unter dem Begriff "Sieg-
chancenoptimierung" subsummieren. In unserem und
auch im Boot der RGM waren nicht nur "altgelernte".
Wer ist nun tatsächlich "Vereinsmeister"?
 Ich bedauere die Irritationen und das es überhaupt zu
einem Ausschluss geführt hat.“
Ulrich Wallenda

Risiko Rudersport?

Die absolute Wahrheit hat keiner gepachtet, es gibt sie
schlichtweg nicht. Alles ist „Ansichtssache“, aus „ver-
schiedenen Winkeln“ gesehen, subjektiv. Kürzlich ist
wieder einmal die Diskussion über Dunkelrudern auf-
geflammt. Das ist die Art von Rudern im Winter so ab
16:00 Uhr, wo wir mit normaler Streckenerwartung zu
dieser Jahreszeit sicher in die Dunkelheit kommen. Es
prallte da die Meinung „absolut gefährlich und damit
sofort zu unterlassen“ auf die Meinung „wir haben das
schon so immer gemacht“. Dem Schreiber dieser Zei-
len erscheint die Diskussion aber wieder einmal sehr
emotional, spontan und aus dem Bauch heraus ge-
führt. Hitzig wie wir Ausdauersportler nun einmal
sind, wurden viele Worte und auch einige Argumente
vorgebracht. Das erscheint aber der Sache, unserem
geliebten Rudersport, grundsätzlich und überhaupt,

nicht dienlich. Wir behaupten, dass dieser, da wir kör-
perkontaktlos unseren Sport ausführen, eben für den
menschlichen Körper frei von schädigenden Einflüssen
ist. Grundsätzlich! Aber eben nicht immer. Nur, bevor
sich irgendjemand mit dem Thema beschäftigt und an-
deren Mitruderern die Ausübung dieses Sportes, unter
welchen Aspekten auch immer, nicht anempfiehlt
oder gar untersagen will, sollte er sich eben grundsätz-
lich mit dem Gesamtthema Bootfahren einmal inten-
siv auseinandersetzen.
Dieses kann nur geschehen, wenn er eine ausführliche
Gefährdungsanalyse mit Ermittlung der Gefährdungs-
potentiale (und Gefahrenpunkte) erstellt und anschlie-
ßend eine sorgfältige Risikoanalyse durchführt. Der
physikalisch, technisch geschulte Mensch versucht
zum Ersten die Extrempunkte zu ermitteln. Diese hei-
ßen zweifelsfrei: a) Rudern ist ausnahmslos gefährlich,
ggf. sogar tödlich; b) Rudern ist ausnahmslos unge-
fährlich. Dass keines von beiden zutrifft, erhoffen bzw.
erwarten wir.
Sicher interessant in diesem Zusammenhang wäre zu
ermitteln, welche Unfälle und auch Fastunfälle pas-
siert sind in den vergangenen Jahren mit der Folge von
Schäden am Boot und/oder am Körper eines Sportlers.
Wo, wann und unter welchen Umständen sind diese
Unfälle passiert, wie wären sie zu vermeiden gewesen.
Gibt es neuralgische Punkte auf unserem Heimatge-
wässer? Sicher gehören hierzu die Regionen um den
Steg, oberhalb der Eisenbahnbrücke, beim Biber und
vor der Staumauer. Vielleicht wird auch eine Häufung
von Fällen bei dem einen oder anderen Ruderfreund
erkannt. Die wo mögliche angebliche Erfahrung ist
nicht immer ein Kriterium. Es gibt Rennruder, welche
tatsächlich überhaupt keine Ahnung vom Steuern, ge-
schweige denn vom Verhalten auf Wasserstraßen ha-
ben, weil sie immer nur in der Mitte saßen oder vom
Motorboot begleitet worden sind.
Ein sensibles Thema sind Wanderfahrten. Was da alles
schon passiert ist! Es sei hier erlaubt, an den Aalfänger
auf der Weser zu erinnern, an die Aalhammen auf der
Mittelweser, Querströmung an Schleusenausfahrten,
Bootsrutschen, Begegnungen mit der Schifffahrt, Ton-
nen. Einfahrten in stehende Nebengewässer bei star-
ker Strömung nicht zu vergessen (Kelheim 2007), auf
die Buhne, auf die der Autor letzthin in Würzburg auf-
gefahren ist. Ach, das ist sicher seitenfüllend. Die je-
weiligen Teilnehmer wissen schon, welcher Vorfall und
welche Umstände gemeint sind. (Der Autor ist gern
bereit, die Details zum Besten zu geben). Sollten wir
Wanderfahrten deshalb einstellen? Auch sollte das
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Abenteuer des Achterfahrens auf dem Starnberger
See nicht vergessen werden. Trainingslager auf dem
Starnberger See …
Es sei erlaubt, hier eine grundsätzliche Feststellung zu
notieren, welche der Autor auch vor Wanderfahrten
zum Besten gibt. Bootfahren ist erst einmal nicht kom-
plizierter, als vieles andere im täglichen Leben, nur es
ist für den Anfänger anders, neu. Auf dem Wasser
geht es langsamer zu als im Straßenverkehr, aber der
Bremsweg ist länger. Das zwingt uns weiter voraus zu
schauen. Vorausschauen fällt aber vielen Fußgängern
und Autofahrern schon schwer, deswegen fahren sie
dann schneller(?). Letzthin eine Feststellung in der
Nähe des Wehres: „Wir haben an dem Ponton (das mit
dem Weiterfahrverbotsschild) doch aufgehört mit Ru-
dern.“ – ääähhmmm(?!?!?), hast Du auch vor der ro-
ten Ampel letzthin nur den Fuß vom Gas genommen
und ausgekuppelt?
Nicht nur nebenbei bemerkt sind die Wahrnehmungs-
fähigkeiten für Umwelt, Abläufe, Farben, Helligkeiten,
Gefahrenpunkte bei jedem Menschen durchaus unter-
schiedlich ausgeprägt. Ich stelle immer wieder fest,
dass es Dinge, Verhältnisse gibt, welche von dem Ei-
nen gesehen, erkannt werden und vom anderen eben
nicht – und durchaus auch umgekehrt. Dann muss
man aber zum jeweils anderen auch Vertrauen haben.
Wenn wir auf unserem Heimatrevier und auch auf den
anderen, einige wenige Grundregeln beherzigen, als
wichtigster sei hier Rechtsfahren genannt, helfen wir
auch Unfälle zu vermeiden.
Mit weit über 60.000 Ruderkilometern, Wanderfahr-
ten und Fahrtenleiter fast jedes Jahr seit fast 50 Jah-
ren, Übungsleiter und Trainer mit Kindern, Jugendli-
chen (was kann da alles passieren!) und Erwachsenen
nicht nur im Rudern, über 25 Jahren Seglererfahrung
auch als Skipper Binnen und Butten, habe ich mir er-
laubt, diese Gedankengänge einmal zu Papier zu brin-
gen.
Ulrich Wallenda        (Bild unten von Fabienne Kretzschmar)

Festwart
 
Ein Verein mit eigenem Haus sollte auch Veranstaltun-
gen organisieren - get together - auch mal außerhalb
des eigentlichen Vereinszweckes, wie es auf Neu-
deutsch heute heißt. In den letzten Jahren hat Hans-
Jürgen Wagner sich weitgehend engagiert und uns mit
Rational-gekochten und -gebratenen Köstlichkeiten
verwöhnt. Ihm sei hier der Dank aller Teilnehmer ge-
widmet. Hans-Jürgen hat das Amt abgegeben und es
haben sich gleich zwei neue Mitglieder bereit erklär,
hier in Zukunft aktiv zu werden:
Kirsten Glasmann und Robert Wagner werden nun
das Festzepter feste führen. Beide haben Erfahrung in
der Durchführung von Projekten und Veranstaltungen,
so dass wir uns gerne überraschen lassen.
Ulrich Wallenda
 
Hauswart
 
Zur Unterstützung von Ulrich Wallenda hat sich Sascha
Barby bereit erklärt, hier mitzuwirken. Sascha ist in
Alt-Kaufering zu Hause und daher bei Bedarf evtl.
gleich in der Nähe verfügbar. Die großen Projekte sind
ja jetzt wohl abgeschlossen. Für interessierte Neu-
und zukünftige Mitglieder sei aber gesagt, dass das
Grundstück im Westen bis zum kleinen Weg zum Ju-
gendtreff unverändert in unserer Pacht liegt. Wer
möchte,  darf dann mal hinten anbauen, Idee und
Skizzen gibt es schon. 
Ulrich Wallenda

Ruderkamerad der alten Schule
 
Es sei gestattet, an dieser Stelle über einen Ruderka-
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meraden zu berichten, der sich in vielen Jahren des
RCLK besonders in der Bauphase besonders verdient
gemacht hat. In Berlin groß geworden und dort beim
Verein Waidmannslust das Rudern erlernt, hat er sich
dem Wanderrudern verschrieben. Klaus Bertelsmann
hatten wir auf dem ersten Sommerfest auf dem gera-
de besetzten RCLK-Gelände kennengelernt. Er kam als
neugieriger Gast mit anderen Ruderfreunden aus
Herrsching. Da er in Augsburg wohnte und auch noch
dort wohnt, war natürlich der Weg nach Kaufering er-
heblich kürzer und Klaus wurde bei uns Mitglied -
rechtzeitig. Rechtzeitig nämlich in fortgeschrittener
Bauplanungsphase. Klaus bot seine Projektleitererfah-
rung an und das war sehr wertvoll für die ganze Boots-
hausgeschichte. Mit Klaus habe ich dann um viele
Punkte trefflich gestritten, viele Firmen besucht und
Klaus war derjenige, der damals eigentlich als einziger
konkrete Fragen zur Planung gestellt und vieles erst
einmal in Frage gestellt hatte. Der Stahlbaufirma z.B.
bewies er, dass sechs Rahmen ausreichten und keine
sieben, wie angeboten, benötigt wurden. Die Treppe
hatte er berechnet. Auf seinen Vorschlag, je eine Nass-
zelle mit Waschbecken, Toilette und Dusche für Da-
men und Herren einzubauen,  ließ ich mich aber nicht
ein. Waidmannslust war doch ein Wanderklub (an-
scheinend wird da nicht so oft geduscht) und mein Ar-
gument war, dass eine Achtermannschaft fast gleich-
zeitig duschen können sollte. "Die Achtermannschaft
möchte ich sehen",  sagte er. Die Achtermannschaft,
an die er nicht glaubte, kann er sich aber heute oft an-
schauen.  Auch bei der Ausführung war Klaus immer
wieder aktiv, da er bereits im Unruhestand war und
ich eben nicht. 
 Klaus war auch viele Jahre Wanderruderwart des
RCLK und hat zur Freude der Teilnehmer die Fahrten
mit absoluter Präzision ausgerichtet, sogar einschließ-
lich der Vorkostung der Gerichte in den einschlägigen
Bewirtungsstätten längs der Ruderstrecken.  Auch
beim Deutschen Ruderverband hat er langjährig als
Fahrtenleiter agiert und viele Fahrten z.B. im Rahmen
der TID organisiert. Sein Fachwissen war überregional
willkommen. Während die anderen bereits tafelten,
war Klaus mit Aktentasche (sein Werkzeugkoffer) an
den Booten tätig und beseitigte größere und kleinere
Schäden. Er ist als Jahrgang 1928 nun etwas ruhiger
geworden, der Klaus,  und deshalb sei hier doch ein-
dringlich an die Verdienste erinnert, die für den RCLK
ein unverzichtbarer Beitrag waren.
 Lieber Klaus, auch ich persönlich möchte mich für die

Unterstützung in jedweder Hinsicht, die ich während
meiner Jahre als Vorstand des RCLK erfahren habe,
hier für alle sichtbar recht herzlich bedanken. 
Ulrich Wallenda

 (Neckarwanderfahrt 2006; vor Schloss Ludwigsburg; v.l.n.r.:
Erich Schallermeir, Michael Waidhauser, Georg Nieß, Klaus
Bertelsmann, Anita Waidhauser, Dr. Hans-Jürgen Tzscha-
schel, Christa Ochsner, Frank Ochsner, Foto: Peter Thumann)

Welfenregatta 2015
Es wird Zeit, aktiv in die Vorbereitung  für unsere Wel-
fenregatta 2015 zu starten. Nach dem Riesenevent
2014 haben wir uns verständigt, die Achter-Geschichte
erst mal wieder beiseite zu lassen und wie vor vier/fünf
Jahren ausschließlich Vierer starten zu lassen, also den
Schwerpunkt auf Breitensport sowie Kinder und Schü-
ler zu legen. Passt m.E. besser zu unserem Verein, was
Größe und Anspruch betrifft. Zumal auch die anderen
Alpenachterveranstalter diskutieren, wie diese Regatta-
serie weiter geführt werden kann (Tom Thallmair vom
MRSV sprach letztens von einer Denkpause für die
nächsten ein-zwei Jahre). Ich bitte euch also an dieser
Stelle, Eure Gedanken und Vorschläge für die Regatta
2015 einzubringen und im besten Fall Euren aktiven
Beitrag anzubieten. Was wir in der langfristigen Vorbe-
reitung brauchen:

• Werbung bei bayerischen Vereinen um ihre
Teilnahme (Plakat/Einladung/Rundschrieben –
Mundpropaganda nicht vergessen)

• Werbung von Sponsoren aus der Region für
Pokale/Preise mit dem Angebot, auch Anzei-
gen im Regattaprogramm zu veröffentlichen
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• Werbung für unseren Sport und konkret für die
Regatta (Publikum und potentieller Nach-
wuchs) - Gemeinde, Schulen/Eltern

• Organisation externer Helfer: Kampfrichter,
Wasserwacht, Regattaarzt für den Wettkampf

• Organisation der Versorgung für Teilnehmer
und Publikum ( ist es vielleicht sinnvoll, hier
etwas abzugeben, z.B. an den Bruckwirt Her-
bert Fischer?!)

• Organisation des „Begleitprogramms“: Lech-
talradio?, Musik, Regattasprecher

• Sicherstellung Umkleiden/WC etc. (Lechtal-
bad)

• u.v.a.

Mittel- und kurzfristig gibt es dann ebenfalls noch viel
zu tun. Von der Beschaffung der Preise, der Erstellung
des Regattaprogramms über dieVerwaltung der Mel-
dungen und Erstellung des Meldeergebnis bis hin zum
aktiven Tun als Regattahelfer vom Streckenaufbau bis
zur Nachbereitung. Wir brauchen dann:

• Helfer für den Streckenaufbau und für die Vor-
bereitung des Bootshauses

• für den Sattelplatz,

• als Regattafotograf,
• als Stegaufsicht,
• als Starter und Vorstarter,
• als Kampfrichterhelfer (Start und Ziel und Mo-

torboot),
• als Mitarbeiter im Regattabüro: Kasse, Mel-

dungen, Ergebnisdienst
• als Küchen- und Thekenhelfer (Kaffee, Ku-

chen, Imbiss und Getränke)
• u.v.a.

 Über eure Anregungen, Angebote zur Übernahme
konkreter Aufgaben etc. freue ich mich. Wichtig wäre
es, auch wieder auf „erprobte Kräfte“ zurückgreifen zu
können.
Ingolf Wunderlich

Sportlerehrung 2014 

Zur Sportlerehrung 2014 durch den Herrn Landrat
Thomas Eichinger hatten wir diesmal mit großer Freu-
de eine große Anzahl Ruderer melden dürfen. Die Eh-
rung findet alle zwei Jahre statt.

- Theis Hagemeister und Lenhard Wartena für den
1. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im
Junior-B-Einer bzw. Junior-B-Einer Leichtge-
wicht im Jahre 2013.

- Beide gemeinsam ebenfalls für den 1. Platz im
Junior-B-Doppelzweier 2013 bei der BM

- Theis Hagemeister für seinen Sieg im Junior-A-Ei-
ner und im Vierer (mit Münchner Ruderern)
bei der BM 2014

- Lenhard Wartena für seinen 2. Platz im Junior-A-
Einer Lgw

- Lilly Schönecker für ihren 1. Platz beim Mädchen-
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Einer Lgw.
- Korbinian Schütz und Laurenz Weikinger für Ih-

ren 2. Platz im Doppelzweier JMA Lgw
- Jens Tepe und Tristan Cooke im Masters-Männer-

Doppelzweier B
- Ulrich Wallenda, Ingolf Wunderlich, Martin Breit-

schaft, Jens Tepe für ihren Sieg im Masters-
Männer-Vierer der Altersklasse E (Mittleres
Durchschnittsalter 55)

Die Ehrungen fanden im festlichen Rahmen im großen
Saal des Landratsamtes Ende November statt.
Theis Hagemeister siegte auch im Doppelzweier mit
Leo Schröpfer im B-Finale der DJM mit der insgesamt
viertschnellsten Zeit aller Finale.
Ulrich Wallenda

Rückblick: Sportlerehrung 1994/
1995

Vom Herrn Landrat Erwin Filser wurden geehrt für ihre
Leistungen:
- Robert Höge und Robert Sens für „Bayerischer Meis-
ter“ im Junior-A-Achter, Schweinfurt, am 17. Juni 1994
- Robert Sens für den Sieg im Junior-Doppel-Vierer bei
der Deutschen Meisterschaft in Duisburg am 25. Juni
1995
- Robert Sens erreichte mit der gleichen Mannschaft
im Doppelvierer den 5. Platz im A-Finale bei der Junio-
ren-WM in Posen am 05. August 1995
Dank sei hier noch einmal gewidmet an Erwin Krakau,
der mit seiner unerschöpflichen Erfahrung maßgebli-
che Unterstützung für das komplexe Training geleistet
hat.
Ulrich Wallenda

Steuern im Ruderboot - Steuer-
mannskurs

In diesem Winter wollen wir wieder einen Steuer-
mannskurs veranstalten. Hierbei werden wir theoreti-
sche und praktische Grundlagen über die Steuerkunst
in Ruderbooten und das Verhalten und die Verantwor-
tung auf Wasserstraßen vermitteln. Auch der Lech bei
uns in Kaufering ist bereits eine Wasserstraße. Eine
praktische Knotenkunde gehört auch dazu. Absolven-
ten des Kurses werden vieles als Grundlagen wieder-
finden, wenn sie später einmal einen Segel- oder ei-
nen Sportbootführerschein machen wollen – das Was-
ser und die Regeln sind dieselben.
Gern sind auch alle Ruderkameraden herzlich eingela-
den teilzunehmen, welche zwar schon lange im Boot
sitzen, aber sich im Theoretischen noch Defizite zubil-
ligen lassen müssen.
Dauer: drei Nachmittage im Februar und März
Termin: siehe Aushang im Bootshaus
Bitte dort verpflichtend in die Liste eintragen, damit
wir gesammelt das Buch „Bootsobleute und Steuer-
leute“ beim DRV bestellen können. Selbstverständlich
Papier und Schreibstift mitbringen. Lehrgangskosten:
12,00 € (Buchpreis).
Ulrich Wallenda

Kindertraining mit Carolin und Ingolf

Die Ruderbefehle 

Warum Ruderbefehle – Befehle !!! ja wo sind wir
denn? Aber hallllooooo, es sollen mehr als ein Sport-
ler irgendetwas gleichzeitig tun und dann noch ohne
zu wissen, wo es eigentlich anfängt, aufhört oder hin-
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geht! Denn wir bewegen uns ja rückwärts. Da ist Koor-
dination zweifelsohne erforderlich und das geht nur
über einheitliche Anordnungen / Befehle, welche je-
der im Boot sitzende beherrschen muss.
Auszug aus DRV-Bootsobleute und Steuerleute Ausga-
be 2007
Boot tragen: Mannschaft ans Boot – hebt – auf
Boot drehen: Boot drehen – Alpen offen – los
Einsteigen: Fertig machen zum Einsteigen – steigt – ein
Losfahren nach Fertigmeldung: Alles vorwärts – los
Anhalten: Ruder – halt
Ablegen der Blätter: Blätter – ab
Stoppen: Stoppen – stoppt*
Rückwärtsfahren: alles rückwärts – los
Wenden: Wende über Backbord (Steuer~) – los
Wellengang: Hochscheren
Tempoänderung: halbe Kraft
Normal Rudern nach Einschränkungen: Frei – weg
Aussteigen: Fertig machen zum Aussteigen – steigt –
aus
Tragen in der Halle: Vorsicht Ausleger
Schmale Durchfahrt: Skull/Riemen (BB/StB) beilegen

Anmerkung: 
Der Bindestrich bedeutet: hier ist eine deutliche Pause
bei der Ansage einzulegen
*Mit dem Stoppen erst aufhören, wenn das Boot wirk-
lich keine Fahrt mehr gegenüber dem Wasser macht.
Hierzu noch:
Verantwortung im Boot besteht in dieser Reihenfolge
1. Bootsobmann – 2. Steuermann – 3. Ruderer
Es können natürlich einige oder alle Funktionen in ei-
ner Person vereinigt sein.
Außenstehende oder -sitzende haben gar nichts zu sa-
gen, können Hilfe jedoch anbieten.
Ulrich Wallenda

Tempora mutantur …

Zum jährlichen Ritual in einem Ruderclub gehörte für
mich während meiner Zeit in Regensburg das Abru-
dern im Spätherbst und das Anrudern im Frühjahr.
Nach dem Ritual des Abruderns, bei dem zahlreiche
Boote noch einmal zur letzten gemeinsamen Ausfahrt
in der Rudersaison zu Wasser gelassen wurden, stand
die – bei meist scheußlichem Wetter stattfindende –
schweißtreibende Aktion des Aus-dem-Wasser-Holens
des Stegs an, vor dem Anrudern die - bei meist
scheußlichem Wetter stattfindende – schweißtreiben-
de Aktion des In-das-Wasser-Bringens des Stegs. Diese
Aktionen waren notwendig, damit der Steg nicht von
den Eismassen zerdrückt worden wäre. Zwischen die-
sen beiden Terminen ruhte weitgehend der allgemei-
ne Ruderbetrieb wegen des fehlenden Steges bzw. we-
gen des Eisgangs auf der Donau oder manchmal auch
wegen der komplett zugefrorenen Donau. „Winter-Ru-
dern“ bestand aus Technikschulung im Ruderbecken –
ältere Vereine haben in ihren Kellern oft noch diese
mit Wasser gefüllten Becken, in deren Mitte sich ein
Betonblock mit Rollschienen, einem Rollsitz und Aus-
leger darauf befindet, um stark perforierte Ruderblät-
ter durchs Wasser ziehen zu können. Ansonsten war
Hallentraining oder Lackieren der Holzskulls angesagt.

Winterrudern 2014

Erst in Kaufering lernte ich, dass Rudern auch im Win-
ter praktiziert werden kann, vor allem weil unser Steg
wegen der Lage im Strömungsbereich des Lechs nicht
im Eis einfrieren kann. Anfangs war der Stauseebe-
reich zwar jeden Winter ganz oder fast zugefroren –
im „alten Flussbett“ blieb aber wegen der „Strömung“
immer noch eine schmale eisfreie Rinne. Es war ein
tolles Erlebnis, sich vom Boot aus mit sich auf der Eis-
fläche tummelnden Eishockey-Spielern, Schlittschuh-
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Läufern oder Spaziergängern unterhalten zu können.
Nur nebenbei bemerkt sei  hier, dass am Grunde des
Stausees noch immer ein Mountainbike ruht, da ein
Jungruderer glaubte,  mit seinem Weihnachtsge-
schenk ein paar Runden auf dem Eis drehen zu müs-
sen; zum Glück ging nur das Fahrrad unter. Um das
Winterrudern zu fördern, stiftete Erich Schallermeir
sogar einen Wander-Pokal für denjenigen, der in den
Wintermonaten die meisten Kilometer erruderte;
meistens ging der  Pokal an den edlen Spender dessel-
bigen. 
In den letzten Jahren war es die Ausnahme, dass der
Stausee ganz oder teilweise zugefroren war, und
wenn, dann nur für wenige Tage; nur die Dunkelheit
oder dichter Nebel setzen im Winter noch Grenzen, so
dass Rudern zum Ganzjahressport mutiert ist. 2014 lag
die Durchschnittstemperatur seit verlässlicher Auf-
zeichnung der Temperaturwerte zum ersten Mal im
zweistelligen Bereich; darüber sollten wir uns eigent-
lich nicht freuen, auch wenn uns das Rudern im Win-
ter freut.
Peter Thumann

Neue Lampe am Mast/ Leibung ver-
putzt

Dank Oskar Urban, Dachdecker in Kaufering, der sich
mit einer fahrbaren Arbeitsbühne an einem Samstag
zur Verfügung stellte, konnten wir eine neue Lampe in
LED-Technik auf dem Mast neben der Einfahrt instal-
lieren und unsere Steg- und Vorfeld-Beleuchtung wie-
der in Betrieb nehmen.
Als letzte größere Aktion im Rahmen des Kraftraum-
baues wurden die Fensterleibungen außen an der Ost-
seite verputzt. Mit Wissen um moderne Arbeitsmittel

und Ausführung waren zwei Fachleute der Firma Nä-
gele, der Baufirma in Kaufering,  am Werk. Die benö-
tigten Materialien wurden gespendet.
Ulrich Wallenda

Früh übt sich ...
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Ruder - Termine  (November - März)

Montag:
16:00 - 18:00 Uhr Wassertraining  Kinder/Jun.(Jens)

Dienstag:
16:00 - 18:00 Uhr Technik Training Masters (Uli)
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern
18:00 - 20:00 Uhr Junioren; Kraftraum (Niels)
18:00 - 20:00 Uhr Hallentraining f. Jedermann (Uli)

Mittwoch:
13:30 - 15:30 Uhr Schülerrudern RS Kaufering (Judith)
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern 
17:00 - 19:00 Uhr Kindertraining (Ingolf, Caro) 

Donnerstag: 
18:00 - 20:00 Uhr Kinder- u. Juniorentraining (Niels)

Freitag:
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern 
16:00 - 18:00 Uhr Achtertraining Junioren (Uli)

Samstag:
15:00 - 17:00 Uhr Breitensport/Techniktraining
                                Masters (Uli)
                             
Sonntag/Feiertag:
10:00 - 12:00 Uhr  Breitensportrudern

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


