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Kinderruderkurs mit Ingolf Wunderlich

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, dem 22.Mai 2015

Am Freitag, dem 22. Mai 2015, findet um 19:00 Uhr im Bootshaus des Ruder Clubs am

Lech Kaufering e. V. , Landrat-Müller-Hallstr. 14, Kaufering, eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung mit folgenden Themen statt:

1. Beschaffung eines neuen Gig-Achters im Jahr 2015, finanziert über Spenden und Pri-

vatdarlehen

2. Beschluss der Mitgliederversammlung über den Haushalt 2015

3. Nachbesprechung der Welfenregatta 2015

4. Ggf. weitere Anträge 

Wünsche zur Tagesordnung bzw. Anträge bitte bis spätestens

7. Mai 2015 schriftlich an den Vorstand.

Michael Waidhauser, 1. Vorsitzendes des RCLK
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Winterfest 2015

Ende Januar findet traditionell unser "Winterfest" im
Gasthaus zur Brücke in Kaufering statt, bei dem neben
dem Essen und dem gemütlichen Beisammensein au-
ßerhalb des Bootes, wo man ja nur immer den Rücken
und Hinterkopf des Vordermannes bzw. der Vorder-
frau zu sehen bekommt, verschiedene Ehrungen für
verschiedene Leistungen im Mittelpunkt stehen. Im
Mittelpunkt stand dieses Mal die Ernennung unseres
Ruderkameraden Klaus Bertelsmann aufgrund seiner
zahlreichen Verdienste für unseren Verein zum Ehren-
mitglied des RCLK.

Unser neues Ehrenmitglied Klaus Bertelsmann

Klaus bedankte sich dafür mit einem kurzen Rückblick
auf seine Ruderkarriere in seiner gewohnt humorvol-
len, hintersinnen Art (s. Artikel unten).

Daneben wurden auch heuer wieder die "fleißigen"
RuderInnen geehrt, die als Erwachsene mehr als 1000
km im Boot zurückgelegt haben, oder unsere bei Re-
gatten erfolgreichen JungruderInnen Anna, Axel, Tim
und Liily:

Das Winterfest bietet auch immer einen würdigen
Rahmen, um die Arbeit der zahlreichen Ausschussmit-
glieder (s. Bild unten), ohne die ein Verein nicht funkti-
onieren würde, zu würdigen.

           

Peter Thumann (Bilder: Korbinian Schütz)

Rückblick von Klaus Bertelsmann
1949 habe ich in Berlin das Rudern erlernt. Da Boote
und Bootshaus von den Franzosen im besetzten West-
berlin beschlagnahmt worden waren, ruderten wir mit
zwei bis drei nach Heiligensee „geretteten“ Booten auf
der Oberhavel und hatten zunächst einen Zeltplatz
jenseits der Havel auf DDR-Gebiet. Mit der Zeit besser-
ten sich die Verhältnisse; die RRTVW bekam wieder
ein eigenes Bootshaus und Boote, und das beruderte
Revier beschränkte sich nicht mehr nur auf Tegeler
See, Ober- und Unterhavel, sondern bis zur Blockade
1961 konnte auch im Berliner Umland gerudert wer-
den, und es wurden Wanderfahrten nach West-
deutschland und auch nach Dänemark organisiert, wo
wir in Lemvig sog. „Seegigs“ ausleihen konnten, um
auf dem Limfjord in Nordjütland, einem weiten Revier,
in ca. 1m breiten, vorn und hinten wasserdicht abge-
deckten Zweiern und Vierern mit zur Kiellinie versetz-
ten Rollsitzen zu rudern. Die Boote gehen auch nach
dem „Vollschlagen“ nicht unter, es wird nur für die Ru-
derer „etwas nass“.
Die geklinkerten Holzboote für die Wanderfahrten
wurden vor Ort ausgeliehen, wobei bei Flussab-Fahr-
ten in Westdeutschland die Rückführung zum Start-
punkt immer etwas aufwendig war. Ich erinnere mich,
dass – wohl nach einer Elbe-Befahrung – die Boote auf
einem flussaufwärts-gehenden Frachtschiff mitge-
nommen wurden und sie einer unserer Wanderrude-
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rer dabei begleitete.
Im Laufe der Zeit wurden dann Anhänger beschafft,
die vier Gig-Vierer aufnehmen konnten und von einem
PKW gezogen wurden. Dieser begleitete dann als
„Landkommando“ die Wanderfahrt und transportierte
auch das Gepäck, sodass wir eigentlich niemals – wie
DDR-Ruderer, die uns gelegentlich begegneten – unse-
re gesamte Habe einschließlich Verpflegung und Zelte
in den Booten mitnehmen mussten. Auch die 78-cm
Wanderboote veränderten sich im Laufe der Jahre, sie
wurden mit Sperrholz-Rümpfen, heute mit Polyester-
Kunststoffrümpfen gebaut und die Holz-Skulls auch
aus Kunststoff gefertigt. Nur die Ruderarbeit selbst
musste unverändert von den Besatzungsmitgliedern
verrichtet werden, denn wer will schon mit knattern-
dem Außenbordmotor durch die Gegend fahren?
Nach meiner Pensionierung 1990 hatte ich über 70mal
Gelegenheit, an Ruder-Wanderfahrten teilzunehmen;
Wanderfahrten gelten als solche, wenn mindestens 3o
km zu rudern sind. Die Fahrten waren eigentlich im-
mer für mich genussreich, auch wenn´s mal regnete.
Über 10mal habe ich abschnittsweise an den TID-
Donaufahrten von Ingolstadt (mit Zelt und Begleitfahr-
zeug und Übernachtung auf einer Wiese) bis Silistra
am Ostende von Bulgarien teilgenommen, bin 2mal in
den Niederlanden auf der bekannten 11-Städtetour
von/nach Lemmer bzw. Leeuarden/Friesland gerudert
und habe drei Wanderfahrten in Frankreich, in der
Bretagne auf einem Kanal bis Nantes, in der Norman-
die und in der Camargue auf Saone und Rhone, dem
St. Gilles-Kanal nach sete und dem Etang du Thau bis
Marseillan bestritten. Die Spezialität in Frankreich war,
dass wir von Hausbooten, die wir selbst steuerten, be-
gleitet wurden und darauf auch aßen und schliefen.
Zum Befahren des berühmten „Canal du midi“ bin ich
nie gekommen. Dafür aber haben mich von der Oder
bis zum Rhein ab Oberrhein in der Schweiz die unter-
schiedlichen Wanderfahrten auf vielen Flüssen in
Deutschland auch in Gegenden geführt, die normaler-
weise keine ausgesprochenen Touristengebiete sind,
wie z.B. Ostfriesland. 
Unseren jungen Ruderern kann ich deshalb nur raten:
Beteiligt Euch an Wanderfahrten!

Die Welt ist so weit und die Welt ist so schön, 
Was soll`s da mit Sorg`in der Lade?
Die Himmel sie leuchten, die Flaggen sie weh`n,
Frisch auf drum, frisch auf zur Parade!
Denn wir sind Kameraden …

Den Holm in der Faust und das Glück im Geleit
Und flugs durch die Wellen geschlagen.
Ob mir oder dir steht der Becher bereit,
Das hat ja bei uns nichts zu sagen.
Denn wir sind Kameraden …

Und kommt dann einmal eine andere Zeit,
Wenn silbern die Glocken ertönen,
Dann geben wir lachend der Jugend Bescheid,
Gedenken der Tage, der schönen.
Denn wir sind Kameraden, packt auch der Sturm die
Welt,
Wir sind Kameraden, gleich im Ruck, gleich im Zuck,
wie`s gefällt.

Klaus Bertelsmann

Narren auf dem Lech

In der 5. Jahreszeit ist nicht immer alles so, wie es der
Ordnung halber sein soll. Dieses Jahr waren die Nar-
ren sogar auf dem Lech.
Die meisten waren als Ruderer verkleidet. Es gab aber
auch andere sportliche Kostüme, wie Skirennläufer.
Die ganz Harten ließen sich vom Wetter und anderen
Erschwernissen nicht abhalten und ruderten trotz
„Verletzung“ mit.
Ein Froschkönig war hier, der ein Ziel verfolgte, Prinz
zu werden; doch da das männliche Geschlecht deut-
lich in der Überzahl war, wurde aus seinem Traum
nichts. Der Faschingsprinz fehlte auch nicht, aber sei-
ne Prinzessin. Sollte sich Wild gefährlich den Booten
nähern, hatten wir zur Sicherheit einen Bärentöter -
bewaffnet bis an die Zähne - mit an Bord, dessen Er-
fahrungswerte an seiner Kleidung hing und deutliche
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Spuren im Gesicht zeigte.

Ob ein Kuss hier wirklich hilft?

Einer fand sogar „blind“ den Weg ins Boot. Aber das
kann beim Rudern kein Hindernis sein, da er einfach
„hinter dem Vorderen her rudert“ oder „vor dem Hin-
teren“? 

Das Training war umrahmt von traumhafter Kulisse; di-
cke Schneeflocken fielen vom Himmel und die Bless-
hühner waren vom „Helau“-Gesang etwas irritiert.
Nach dem Training gab’s noch Köstlichkeiten. Im Look
der 50er Jahre servierte uns Kirsten einen Kuchen in
Schiffsform. Und für den Fall der Fälle hatten wir auch
die Feuerwehr hier. Mit Adleraugen passte Klein-Jonas
auf, dass die Party nicht in Feuer und Flamme aufging.
Andrea Kistler

Steuern – die Königsdisziplin des
Rechts und Links
Kurz vor der offiziell beginnenden Saison hat Uli für
die Neulinge, die letztes Frühjahr bzw. Herbst ihre ers-
ten Gehversuche im Rudern und die ein oder andere
Erfahrung bereits sammeln konnten, einen Steuer-
mannskurs angeboten. Bevor es auf’s Wasser geht,

darf sich erst noch theoretisches Wissen angeeignet
werden.Dieser Kurs stellt kein Führerschein in dem
Sinn dar; für das Führen von Ruderbooten gibt es
solch eine Vorschrift bisher nicht.
Besprochen wurde die Funktion des Steuermanns/der
Steuerfrau, dass er/sie vom Bootsobmann/frau be-
nannt werden muss, der/die die Eignung einzuschät-
zen weiß. Wer ein Boot im eigenen Ruderrevier steu-
ern darf und wer auf anderen Binnengewässern, ist in
der Ruderordnung des Vereins geregelt.
Ein Boot darf nicht gesteuert werden mit 0,5 oder
mehr Promille Alkohol im Blut oder bei Beeinträchti-
gung durch Übermüdung, Krankheit, Medikamenten.
Verstöße mit 0,5 Promille und mehr Blutalkoholwerte
können ein Strafverfahren nach sich ziehen; es kann
die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge entzogen werden.
Schifffahrtsschleusen waren ein weiteres Thema, wo-
bei die TeilnehmerInnen mit praktischer Erfahrung im
Vorteil lagen. Es gibt doch einige Modelle von Schleu-
sen, und auch die Fahrt dorthin umfasst ein ganzes Re-
pertoire an Verkehrszeichen mit ihren Geboten, Ver-
boten und Regeln. In der Theorie ist das natürlich sehr
trocken; deshalb ist es sinnvoll, immer wieder auf
fremden Gewässern seine Kenntnisse zu manifestie-
ren, aufzufrischen und Neues dazuzulernen.
Mit Steuerlatein ging es weiter; es wurden Ruderbe-
fehle besprochen, Bootsteile benannt und die Materie
„Wasser“ unter die Lupe genommen. Wassersportneu-
linge wissen jetzt auch, was ein Stromstrich oder eine
Buhne ist. Wie steuert man ein Boot bei Wellengang
und wie in eine Schleuse? Und zu guter Letzt gab es
eine „schriftliche Prüfung“ für den theoretischen Teil.
Wir sind schon sehr neugierig auf den praktischen Teil.
Zuerst wird im eigenen Terrain geübt; danach geht es
für ein Wochenende an den Donau-Kanal. Das wird
wohl das Sahnehäubchen dieses Kurses darstellen.
Andrea Kistler
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Ruderordnung des Ruderclubs am Lech Kaufering

§ 1 Präambel

Jedes Mitglied hat sich auf dem Wasser und an Land so zu verhalten, dass andere Mitglieder des Ruder-
clubs, Sportler anderer Sportarten, Anrainer und Erholungssuchende nicht beeinträchtigt werden und das
Ansehen des RCLK in keiner Hinsicht geschädigt wird. Den Belangen des Umwelt-, Gewässer- und Natur-
schutzes ist Rechnung zu tragen. Jedes Mitglied hat sich kameradschaftlich und sportlich zu verhalten. Bei
drohenden Gefahren und Unfällen ist Hilfe zu leisten.

§ 2 Zweck dieser Ruderordnung

1 - In dieser Ruderordnung werden wichtige Punkte für den Ruderbetrieb schriftlich und für alle Mitglieder
verbindlich geregelt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aspekt Sicherheit.

2 - Die Vorschriften sollen dazu dienen, einen geordneten Ruderbetrieb sicherzustellen und zugleich die
gefahrlose Ausübung des Rudersports für jedes Vereinsmitglied zu gewährleisten.

§ 3 Besonderheiten auf dem Lech

1 - Der Lech ist ein durch Staustufen gezähmter Gebirgsfluss mit besonderen Gefahrenquellen. Seine Was-
sertemperatur ist relativ niedrig. Dadurch besteht beim Kentern die Gefahr des schnellen Unterkühlens.

2 - Durch den Schwellbetrieb verändert sich der Wasserstand im Laufe des Tages merklich, so dass bei
Niedrigwasser besondere Umsicht vonnöten ist. Auf Treibgut und Veränderungen im Uferbereich ist zu
achten, mit Anglern (vom Ufer bzw. von Booten aus) ist zu rechnen. Im Bereich der Pfeiler der Eisen-
bahn- und Straßenbrücke können starke Wirbel auftreten. Im Sommer verkrautet der Fluss teilweise
sehr stark. Dadurch besteht die Gefahr des Kenterns durch Hängenbleiben mit den Ruderblättern.

3 - Der Lech schlängelt sich in mehreren Windungen zum Stausee, so dass nicht alle Streckenabschnitte
auf einmal eingesehen werden können.

§ 4 Allgemeiner Ruderbetrieb

1 - Das Kauferinger Ruderrevier ist ausnahmslos auf die Strecke zwischen dem Flusskilometer 80,4 (Süd-
spitze der Insel südlich der Eisenbahnbrücke) und Flusskilometer 76,6 (Wehr der Staustufe 18) be-
grenzt.

2 - Jede Fahrt ist ordnungsgemäß im Fahrtenbuch ein- und auszutragen.
3 - Für jedes Mannschaftsboot ist ein im Fahrtenbuch vor Fahrtantritt zu kennzeichnender Obmann festzu-

legen.
4 - Mit Ausnahme von Regatten wird auf allen Streckenabschnitten in Fahrtrichtung rechts gerudert.
5 - Die Ausübung des Rudersports erfolgt auf eigene Gefahr und ist nur Personen erlaubt, die schwimmen

können. Die Mitnahme von Kindern unter 10 Jahren in den Booten erfolgt auf Verantwortung eines Er-
ziehungsberechtigten und ist nur gestattet, wenn diese Kinder eine ihrem Körpergewicht angemessene
Schwimmweste tragen.

6 - Gesperrte Boote dürfen nicht gerudert werden. Rennboote sind grundsätzlich für den allgemeinen Ru-
derbetrieb gesperrt. In Abstimmung mit dem Vorstand informiert der Ruderwart per Aushang über für
den Breitensport freigegebene Rennboote.

7 - Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr ist die Benutzung der Boote grundsätzlich nur in Begleitung oder
unter Aufsicht eines Übungsleiters, Betreuers, Obmanns oder Trainers erlaubt.

8 - Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und deren Erziehungsberechtigte der Nutzung der
Boote ohne Aufsicht eines Übungsleiters, Betreuers oder Trainers schriftlich zugestimmt haben, sind
befugt, nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung durch den zuständigen Trainer die freigegebenen
Boote ohne Aufsicht zu nutzen.

9 - Der Vorstand entscheidet über notwendige Sperrungen des Ruderbetriebes.
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§ 5 Ruderausbildung und Training

1 - Die Ausbildung und das Training im Rudern und Steuern obliegt dem Ruderwart und den beauftragten
Betreuern.
2 - Mit der Anfängerausbildung auf dem Wasser darf erst begonnen werden, wenn der Auszubildende
schriftlich bestätigt hat, dass er schwimmen kann. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren genügt der Nachweis
einer bestandenen Schwimmprüfung (mindestens Freischwimmerabzeichen) oder die schriftliche Bestäti-
gung durch einen Erziehungsberechtigten.
3 - Betreuer müssen alle Boote, die von Anfängern und Jugendlichen unter 16 Jahren gerudert werden,
während der gesamten Zeit der Ausbildung bzw. des Trainings unter Kontrolle haben.
4 - Während der Ausbildung und des Trainings muss pro Ausbildungs- bzw. Trainingsgruppe ein Begleit-
boot im Wasser sein. Dieses kann auch vom Betreuer selbst besetzt sein.
5 - Der Betreuer entscheidet, wann mit der Ausbildung im Einer begonnen werden kann und ob das Anle-
gen einer Schwimmweste nötig ist.

§ 6 Unfälle und Bootsschäden

1 - Unfälle an und mit Personen sind unverzüglich über den Vorstand an die Vertragsversicherung des
BLSV mit Formblatt zu melden.
2 - Unfälle oder Schäden an den Booten oder am Bootszubehör sind in das Fahrtenbuch einzutragen und

schriftlich dem Bootswart zu melden.

§ 7 Wanderfahrt und Fahrtenleiter

1 - Für jede Wanderfahrt, die vom RCLK durch den Vorstand oder von einem Mitglied ausgeschrieben wird,
ist ein Fahrtenleiter zu benennen, der für die ordnungsgemäße Durchführung der Wanderfahrt verantwort-
lich ist.
2 - Jede Wanderfahrt ist mit Benennung des Fahrtenleiters, der Teilnehmenden, des Start- und Zielorts, der
Termine, der Gewässer, der vereinbarten Boote und des Bootsanhängers am Schwarzen Brett des RCLK
vor Antritt der Fahrt auszuhängen.
3 - Bei Wanderfahrten sind die Regeln des Deutschen Ruderverbandes für Bootsobleute und Steuerleute
bindend.

§ 8 Bootsanhänger

1 - Die Bootsanhänger dürfen nur von vom Vorstand beauftragten Personen gezogen werden, die über die
entsprechende Fahrerlaubnis, ausreichend Erfahrung im Ziehen von Bootsanhängern im Straßenverkehr
und über die erforderlichen sonstigen Kenntnisse – insbesondere der straßenverkehrsrechtlichen Regelun-
gen – verfügen.
2 - Vor jeder Übernahme eines Bootsanhängers durch den Bootsanhängerfahrer ist der Bootsanhänger auf
seine Verkehrssicherheit hin zu überprüfen. Schäden sind unverzüglich dem Wagenwart schriftlich mitzu-
teilen.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Ruderordnung ersetzt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
24.11. 2005 die bisherige Ruderordnung vom 01.06.2004 und tritt sofort in Kraft.
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Putzdienst im Bootshaus
In letzter Zeit lässt die Disziplin bei der Pflege unseres
Bootshauses leider zu wünschen übrig. 
Unsere Satzung verpflichtet alle Mitglieder dazu mit-
zuhelfen, dass unsere Boote, das Bootshaus und die
Außenanlagen immer gut in Schuss sind. Seit dem 1.
Januar können die Arbeitsstunden, die jedes Mitglied
leistet, mit Hilfe des elektronischen Fahrtenbuches er-
fasst werden. Das erleichtert dann auch die Auswer-
tung der geleisteten Stunden und die Nachforderung
für zu wenig geleistete Stunden zusammen mit dem
Beitragseinzug. In der Jahreshauptversammlung wur-
de moniert, dass wir in den letzten Jahren die Nacher-
hebung nicht konsequent durchgeführt haben. Das
wird sich mit der elektronischen Auswertbarkeit än-
dern!
Wenn wir den Putzdienst an eine Firma vergeben wür-
den, dann würde uns das bei vierzehntägiger Reini-
gung im Jahr rund 2500 Euro kosten. Geld, das wir lie-
ber in die Rücklage für ein neues Boot stecken wür-
den. Auch hoffen wir, dass schon gleich weniger
Schmutz entsteht und vor allem in der Küche mehr
Ordnung herrscht, wenn jedem klar ist, dass es viel
einfacher ist, gleich nach dem Kochen sauber zu ma-
chen als nach Tagen verkrustete Speisereste wegzu-
kratzen oder dass man verschüttete Getränke am bes-
ten gleich aufwischt und nicht eintrocknen lässt und
auf den Putzdienst vertraut.
Der Vorstand bittet alle erwachsenen und jugendli-
chen Mitglieder eindringlich, der Aufforderung zum
Putzdienst nachzukommen. Wenn jede Woche geputzt
wird, dann sammelt sich ja auch nicht so viel an. 
Also: Freuen wir uns am gemeinsamen Rudersport
und an einem freundschaftlichen Miteinander und
helfen wir alle zusammen, dass unser Bootshaus sau-
ber bleibt!
Michael Waidhauser, 1. Vorsitzender

Teilnehmerrekord bei der Ruder-Ergo-
Meisterschaft in Dießen
Bestplatzierung für Lilly Schönecker und
Tim Tepe

Die erste Erfolgsmeldung der Ruder-Ergo-Meister-
schaft stand schon fest, bevor sie überhaupt angefan-
gen hatte: Über 140 Meldungen! Die alljährliche Ver-
anstaltung, die der Ruderclub am Lech Kaufering

(RCLK) gemeinsam mit dem Ammersee-Gymnasium
(ASG) ausrichtet, fand in diesem Jahr turnusgemäß in
Dießen statt. Zeitpunkt und Distanz (2.000 m / 1.500
m) scheinen vor den ersten warmen Tagen im Jahr gut
gewählt, so dass viele Sportler diesen Termin zu einer
ersten Positionsbestimmung nutzten:
Wie sieht es mit der Fitness aus, was habe ich aus
dem Vorjahr „herübergerettet“, passen eigene Ein-
schätzung, Körpergefühl und Leistung zueinander?
Aber auch mancher Anfänger und Freizeit-Sportler ließ
sich blicken, um Wettkampf-Atmosphäre zu schnup-
pern.
Dank gewohnt professioneller Organisation besetzten
die Athleten zügig im 10-Minuten-Takt die jeweils 7
Wettkampf-Ergometer, nachdem sie sich auf den dafür
bereitstehenden Geräten oder auch in der Sporthalle
aufwärmen konnten.

Die Ergebnisse der Kauferinger Athleten, die gemein-
sam mit der von ihnen betreuten Ruder-AG der Real-
schule Kaufering antraten, können sich sehen lassen:
Gerade in den stark besetzten Jugendklassen setzten
sich nach jeweils heißem (und lautstarkem!) Kampf Lil-
ly Schönecker (Juniorinnen B) und Tim Tepe (Junioren
B) durch. Beide konnten anschließend stolz die von
Landrat Thomas Eichinger gestifteten Pokale in Emp-
fang nehmen. Auch in vielen weiteren Klassen konn-
ten sich Teilnehmer aus den Kauferinger Reihen einen
Platz auf dem Stockerl erobern.
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Selbst wenn angesichts der Teilnehmerzahlen im Mas-
ters-Bereich vor allem der olympische Gedanke zählte
 – im Wettkampf verblasst die Altersklasse der ande-
ren Teilnehmer und der größte Gegner sitzt sowieso
immer auf dem eigenen Rollsitz – so wurde auch hier
mit vollem Engagement und oft bis zur Erschöpfung
gekämpft! Besonders in Erinnerung bleibt die Starter-
gruppe um Martin Breitschaft und Ulrich Wallenda –
zunächst ein weit auseinandergezogenes Feld, am
Ende trafen sich alle in einem Zeitfenster von wenigen
Sekunden im Ziel – die Halle hat getobt!

Die hohen Anmeldezahlen, vor allem im Jugendbe-
reich, und die vorbildliche Organisation der diesjähri-
gen Veranstaltung durch das ASG sind Ansporn für den
RCLK, der die Veranstaltung im kommenden Jahr wie-
der in Kaufering ausrichten wird.
Jan Hase 

Natur pur

Dieser Artikel ist der Start einer Serie über das, was
dem Lechruderer begegnet;  sei es Fauna oder Flora,
ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter sowie bei
unterschiedlichen Witterungseinflüssen.

Der Biber

Ich möchte Euch etwas über das Winterthema Nr. 1,
„den Biber“ erzählen. Die angenagten Bäume am Ufer
konnten wir den ganzen Winter über beobachten.
Zum Teil war unser Training gar eine Hindernisfahrt.
Die meisten stellten sich insgeheim die Frage, ob die
Biber mittlerweile Schädlinge sind, da man wöchent-
lich Zuwachs an gefällten Bäumen betrachten konnte.
Der Biber wurde durch Bejagung wegen seines dichtes
Fells und dem essbaren Fleisch in weiten Teilen Euro-
pas ausgerottet. Durch konsequenten Schutz und Aus-
wilderungen im 20. Jahrhundert haben sich die Be-
stände des Europäischen Bibers in den letzten Jahr-
zehnten wieder erholt.

Die Vorurteile der Menschen, dass Biber ganze Wälder
umlegen, um sich davon zu ernähren, entspricht nur
zum Teil der Wahrheit. Die zarten Rindenteile werden
nur im Winter gefressen und ein einziger Baum reicht
für lange Zeit. Im übrigen Jahr fressen sie bevorzugt
Kräuter und Sträucher. Biber verbringen fast ihre gan-
ze Zeit mit Nagen und Fressen und so kann ein er-
wachsener Biber ein Gewicht bis zu 30 kg erreichen
und 12 Jahre alt werden. Mit seinem breiten, abge-
platteten mit lederartiger Haut bedeckten und unbe-
haarten Schwanz, Kelle genannt, und den Schwimm-
häuten ist das Tier perfekt an das Leben im Wasser an-
gepasst. Die Kelle dient als Steuer beim Abtauchen so-
wie zur Temperaturregulation und als Fettdepot. 
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Beim Tauchen werden Nase und Ohren verschlossen;
so können Biber bis zu 20 Minuten tauchen.
Trotz seiner gesunden Ernährung sind seine Zähne lei-
der nicht wie in der Werbung strahlend weiß, sondern
schmutzig gelb-orange. Sie sind vor allem nachtaktiv
und erledigen vieles unter Wasser wie z.B. den Holz-
transport.
Der Biber hat seinen Lebensraum in Auwäldern und er
ist nicht lärmempfindlich, so dass er seine Habitate
nach den Kriterien, dass genügend Wasser und Futter
da ist, auswählt. So findet man den Biber auch in Au-
wäldern, die an Autobahnen oder sogar an Großbau-
stellen angrenzen. Der natürliche Wuchs dieser Wäl-
der ist entlang von Bächen und Flüssen. Sie werden
von Überschwemmungen und hohen Grundwasserpe-
geln stark beeinflusst, so dass die Pflanzenwelt aus
permanent nassem, sumpfigem Bruchwald besteht.
Die Proteste aus der Bevölkerung betreffend der Schä-
den ist eher psychologischer Natur. Die gefällten Bäu-
me sind Weichholz und haben kaum Brennholzwert.
Unruhe schafft, dass die Bäume jemand fällt und es
nicht der Eigentümer ist. Das Nutzungsrecht liegt beim
Menschen und nicht beim Biber.

Biber, die in Gärten und Parkanlagen eindringen, sich
verirren und Ärger verursachen, müssen gefangen und
an für sie geeigneten Orten wieder ausgesetzt wer-
den. Durch die Bundesartenschutzverordnung werden
sie besonders geschützt. Gefangen werden Sie mit Hil-
fe von Fallen und sodann in sicherer Entfernung zu
Schrebergärten und Alleen wieder frei gelassen. Der
Umgang mit Bibern ist nach wie vor Dompteursarbeit.
Ein Biss mit den Schneidezähnen kann schwere
Fleischwunden hinterlassen.
Der Mensch hat Bedenken über die zu starke Vermeh-
rung des Bibers. Diese Bedenken sind jedoch unbe-
gründet. Die Biber halten sich selber im Zaum. Sie le-

gen Ihre Reviere ausschließlich an Gewässern an und
dehnen sie nicht endlos aus. Außerdem werden die
Bestände regelmäßig durch Krankheiten, Hochwasser
und Revierkonflikte gelichtet. Auch Verkehrstote gibt
es immer häufiger.
Sind Biber Waldschädlinge? Für die monotonen euro-
päischen Kulturlandschaften sind sie eine Bereiche-
rung. 
Andrea Kistler

Backbord??? –HÄ?????
Kinder-Ruderkurs 

Mit 14 macht man nicht viele Worte. 
Die Zusammenfassung im Originalton fällt daher et-
was „rudimentär“ aus, ist jedoch inhaltlich vollständig
und sehr interessant:
4 Einheiten – Dauerregen - Erklärungen – Spaghetti
mit Tomatensoße – frische Luft – Teamarbeit – Kuchen
 – friedlich – Wasser – Sonne – 30 km - Popo tut weh –
Hände aufgekratzt – Schwan – Blasen an den Händen
 – lecker Käse – Anmeldung ausfüllen

Erste Anweisungen auf dem Steg

Nach der Theorie die Praxis

Zusammengefasst können wir also feststellen: ein vol-
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ler Erfolg, ein Ruderkurs,  bei dem die Kinder positive
Erfahrungen gesammelt haben und auch einige unse-
rem Sport wohl erhalten bleiben werden.
Herzlichen Dank an das Trainer-Duo Ingolf Wunderlich
und Carolin Röpke, die den ersten Kinderruderkurs
2015 so engagiert geleitet und betreut haben. 

Gelegenheiten wie diese, den Ruder-Sport in einem
Wochenend-Kurs kennen zu lernen, bietet der Ruder-
club am Lech Kaufering für Kinder und Erwachsene.
Termine werden über die Homepage ww.rclk.de be-
kannt gegeben, über die auch gerne die Anmeldungen
entgegengenommen werden.
Jan Hase

Sonne auf den Ruderblättern - Anru-
dern beim RCLK

Endlich! Das Bootshaus war wieder mal so richtig mit
Leben gefüllt!
Über 40 Ruderfans kamen am Sonntag, den
19.04.2015 zum traditionellen Anrudern, gleichzeitig
fand an diesem Tag auch der erste Kinder-Ruderkurs
dieses Jahres seinen Abschluss.
Bei strahlendem Sonnenschein und kühlem Ostwind
(also allerbesten Ruderbedingungen) wurden die An-
wesenden im LOS-Rudern auf insgesamt 10 Boots-
mannschaften zugelost, die sich sodann zügig zu den

beiden bereits auf dem Wasser befindlichen Kinder-
Booten des Anfängerkurses gesellten.

Jede/r will beim Anrudern dabei sein

Los-Rudern: Wer sitzt mit mir im Boot?

Alle zwölf Boote antworteten am Steg dem ersten Vor-
sitzenden Michael Waidhauser auf seine Eröffnungs-
formel mit einem dreifachen „Hip-Hip-Hurra“ und star-
teten fröhlich zur ersten Fahrt in die neue Rudersai-
son.
Anschließend trafen sich die Sportler bei einem vom
Festwart-Team Kirsten Glassmann und Robert Wagner
aufwendig und liebevoll hergerichteten Sektempfang
mit „Häppchen“, die leider die soeben verruderten Ka-
lorien schnell wieder w/fett machten. All die von Ver-
einsmitgliedern mitgebrachten Leckereien überzeug-
ten durch Vielfalt, Einfallsreichtum und offensichtlich
auch durch Qualität – von der reichlichen Auswahl
blieben bestenfalls einige Krümel übrig.
Ein schönes und wirklich gelungenes Anrudern, das
auf eine großartige Rudersaison 2015 hoffen lässt!
Ein herzliches „Riemen- und Dollenbruch“ für die neue
Saison! 
Jan Hase 
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 Erste.Hilfe-Training

TERMIN-ÄNDERUNG auf Sonntag, den 10.05.2015
Dauer ca. 7 Stunden, inkl. Pausen bei Interesse kann
im Anschluss noch trainiert/gerudert werden 
Als Referenten konnten wir mit Herrn Dötsch einen
sehr erfahrenen Ausbilder der Malteser Kaufering ge-
winnen, der uns als pensionierter Pädagoge mit Si-
cherheit ein interessantes und abwechslungsreiches
Training bieten wird. 
Herr Dötsch wird ganz besonders auf mögliche Unfall-
szenarien im Rudersport eingehen, wie z.B. Unterküh-
lung, Unfälle im Wasser, Sonnenstich, Überanstren-
gung etc. 
An alle (künftigen) Autofahrer: Das im Kurs erworbe-
ne Zeugnis gilt 2 Jahre lang als Erste-Hilfe-Nachweis
für den Führerschein-Erwerb. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 30 Euro. Der Kurs kann
ab 8 Teilnehmern stattfinden und ist begrenzt auf
max. 20 Teilnehmer.
Jan Hase

Unser schwarzer Schwan bei der Steginspektion

Unser neuer 2. Vorsitzender Alexander Kipp in winterlicher
Tarnkleidung

Neue Einteiler

Unsere Jugendlichen erwiesen sich als wahre Design-
Künstler beim Entwerfen eines neuen Einteilers:
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Ruder - Termine  (April - Oktober)

Montag:
18:00 - 20:00 Uhr Juniorentraining (Niels)

Dienstag:
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern
18:00 - 20:00 Uhr Juniorentraining(Uli)

Mittwoch:
13:30 - 15:30 Uhr Schülerrudern RS Kaufering (Judith)
17:00 - 19:00 Uhr Kindertraining (Ingolf, Caro) 
18:00 - 20:00 Uhr Breitensport/Juniorentrain. (Niels)

Freitag:
16:00 - 18:00 Uhr Breitensportrudern 
18:00 - 20:00 Uhr Train. Kinder/Junioren (Jens/Niels))

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

- Weitere Termine nach ind. Vereinbarung
- alle Ruderer finden sich 15 Min. vor Trainingsbeginn ein
- Mannschaftseinteilung ca. 5 Minuten vor Trainingsbeginn

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.

IBAN: DE50 70052060 0000 354662
SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD
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


