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St. Dörfler D. , Schütz/Roth A./Tepe T./Freiheit

 17. RCLK - Welfenregatta
2015

Die Mannschaften vom MRSV 
holen sich den "Löwen"

Zum 17. Mal ist es wieder so weit. Die
Welfen-Regatta an einem Samstag im
Mai. Tage zuvor wird gemütserregend
das Wetter beobachtet und Wetten ab-
geschlossen. Laut Wetterbericht wird
prognostiziert, dass die Niederschläge bis
Samstagvormittag Richtung Osten abzie-
hen und sonnige Abschnitte über Kauf-
ering zu erhoffen sind.
Freitagabend wird noch fieberhaft von
denen, die am Wettkampf teilnehmen,
überlegt, was man wohl anzieht, wenn
es doch regnet, denn der "Kampfanzug"
ist Pflicht und muss über alles drüber
passen. Die Jugendlichen (Mädels) haben
mich speziell inspiriert, wenn die Tempe-
ratur für Kurzarm und -bein nicht ange-
messen ist (sie arbeiten mit Strumpfho-
sen!). Eine geniale Idee. Zwei Fliegen mit

einer Klappe; man spart sich auch noch
den Selbstbräuner.
Der Samstag ist da; die Natur ist noch
feucht vom Regen in der Nacht; der Blick
aus dem Fenster – es tröpfelt leicht – es
wird schon heller, da drüben. Die Sachen
sind gepackt und nach dem Frühstück
geht's ins Bootshaus. Die letzten Vorbe-
reitungen werden noch getroffen. Die
mitgebrachten Kuchen aufs Buffet ge-
stellt. Die Logistik in der Küche geklärt.
Das Regattabüro besetzt. Angemeldet
waren Ruderclubs aus Starnberg, Rosen-
heim, Oberschleißheim, Deggendorf,
Forggensee (Füssen), Prien, Mühldorf,
Schondorf a.A., Tutzing, Herrsching und
der Realschule Kaufering.
Los ging es um 12:00 Uhr in einem 4x+
mit Jungen 14 J. und jünger bei einer Dis-
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tanz von 3.000 m mit einem zweiten Platz unseres
RCLK (in der Besetzung Dörfler/Kammerer/Brücklmey-
er/Landwehr/St. Kingkaew) und einer Zeit von
16.38,56. Beim nächsten Start Mädchen 4x+ (14 J. und
jüng.) erreichte die Realschule Kaufering den dritten
Platz mit einer Zeit von 21:43,43. 

Beim Rennen JM B 4x+ und der Langstreckendistanz
von 6.000 m erreichte der RCLK den ersten Platz mit
einer Zeit von 23:42,36 (in der Besetzung Zinsinger/
Tepe/Dörfler A./Lanz/St. Dörfler D.) im großen Ab-
stand auf den zweiten Platz gefolgt vom MRSV mit ei-
ner Zeit von 24:55,12 und einem noch größeren Ab-
stand der Realschule Kaufering mit einer Zeit von
32:30,26. Beim Rennen JM/F B 4x+ war der RCLK
(Brücklmayr/Benedikt/Wenker/Schönecker/St. Frei-
heit) konkurrenzlos und lief ins Ziel mit einer Zeit von
26:58,45 bei 6.000 m. 

Alle weiteren Rennen liefen über die 6.000 m Distanz.
Weiter ging es mit dem SM Gig 4x+/JM A Gig 4x+; hier
wurde der RCLK Dritter mit einer Zeit von 29:36,29 (in
der Besetzung Roth A./Schütz/Freiheit/Tepe T./St.
Dörfler D.) dicht nach dem MRSV Renng., die nur 4
Sec. berechneter Zeit schneller waren. 

Außer Konkurrenz: Zweier mit Kameramann

Beim Rennen 41 MM Gig 4x+ plazierte sich der RCLK
auf den 3. Platz (in der Besetzung Tepe/Breitschaft/
Cooke/Schreiner/St. Freiheit), Zeit: 24:48,71; auf den
8. Platz (in der Besetzung Kipp/Huber/Guggenmoos/
Baumann/St. Brücklmayr), Zeit: 26:15,91; auf den 9.
Platz (in der Besetzung Wallenda/Hase/Wagner/Sei-
fert/St. Schönecker), Zeit: 26:50,48; in weitem Ab-
stand 00:01:19 zum 10. und letzten Platz des RV Prien.
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Beim MM/F Gig 4x+ platzierte sich unsere Mannschaft
mit Waidhauser/Waidhauser/Roth/Kistler/St. Hase  im
mittleren Rang bei einer Zeit von25:07,43. 

Somit holte sich der RCLK zwei erste, einen zweiten
und drei dritte Plätze. In der Pokalwertung Welfenlö-
we wurden die ersten drei Plätze vom MRSV bestrit-
ten.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für dieses
schöne Fest engagiert haben. Bei schönstem Wetter,
ohne Regen, ohne Wind, der so einige Ruderzeiten
hätte nochmals verschlechtern können, war die Stim-
mung toll; es konnten neue Kontakte geknüpft werden
und die Freude auf das nächste Jahr zur 18. Welfenre-
gatta 2016 ist jetzt schon groß.
Text: Andrea Kistler; Fotos: Peter Thumann

"Ohne Luft kein Leben“
Mitglieder des RCLK absolvieren ein Er-
ste-Hilfe-Training

Motiviert durch mehrere Diskussionen zum Thema
„Sicherheit auf dem Wasser“ und zum Tragen von
Schwimmwesten, und leider auch überschattet durch
das tragische Unglück beim MRC München am Starn-
berger See, terminlich etwas eingezwängt zwischen
Bootshaus-Putz und Welfenregatta, trafen sich einige

unserer Mitglieder, um ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse mal
wieder aufzufrischen. Zumindest in (m)einem Fall war
der letzte Kurs ziemlich genau 30 Jahre her ... eigent-
lich beschämend bei einem so wichtigen Thema. Für
das eintägige Training konnten wir Herrn Paul
Doetsch-Perras gewinnen, einen pensionierten Lehrer
und sehr erfahrenen Rettungshelfer der Malteser, der
uns auch sogleich in das benachbarte Domizil der Mal-
teser Kaufering entführte. In sehr gepflegten Räumen
wurde uns mit der umfassenden Lebenserfahrung ei-
nes Pädagogen in kürzester Zeit die „Angst vorm Hel-
fen“ genommen. Schnell und mit zwingender Logik re-
duzierte er das ganze Geheimnis der ersten Hilfe auf
die Formel: „Ohne Luft kein Leben“. Beispielhaft wur-
den die unterschiedlichsten, lebensbedrohlichen Sze-
narien auf einen mehr oder weniger gut zu erkennen-
den Sauerstoffmangel zurückgeführt. Und ist dessen
Ursache erst einmal erkannt, so ergeben sich die mög-
lichen Hilfsmaßnahmen - wenn auch nicht von allein,
so doch zumindest schlüssig aus dem Handlungsspiel-
raum, den man im ersten Moment der Hilfeleistung
zur Verfügung hat.

Nach dieser Einführung wurde bei einem leckeren
Frühstück erst einmal tief Luft geholt und angeregt de-
battiert. Es entwickelte sich eine fröhlich-lebhafte
Stimmung, in der dann den ganzen weiteren Tag über
abwechselnd gelernt, geübt und stetig weiter gefrühs-
tückt wurde. Die reichhaltig von allen Teilnehmern
mitgebrachten Leckereien reichten für einen ganztägi-
gen Dauer-Brunch problemlos aus.
Um dann den eigenen Handlungsspielraum zu erwei-
tern, wurde an den Ruderkameraden herumbanda-
giert, gepflastert, gewickelt, gedreht, gelegt, gedrückt
und getragen. Die Bewegung tat gut, auch, da als
Maßnahme gegen die morgendliche „Unterkühlung“
des Unterrichtsraumes mehrere Tassen Kaffee nur be-
dingt halfen.
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Selbst im „Mittagsloch“ wurde der Unterricht nicht
eine Sekunde langweilig, wenn auch ein paar wehmü-
tige Blicke hinüber zum Bootshaus wanderten, bei
dem im Sonnenschein der Ruderbetrieb seinen Gang
nahm.

Anita Waidhauser - fachmännisch verbunden und Paul Do-
etsch-Perras

Zunehmend wich die Angst, beim Helfen „etwas falsch
zu  machen“ – die dargestellten Maßnahmen waren
einfach und ihr Zweck und Einsatzbereich gut zu ver-
stehen, vor allem auch Dank der professionellen Dar-
bietung. Viele Medien kamen zum Einsatz: Mit dem
Beamer wurden  Filme gezeigt und Schaubilder entwi-
ckelt, Anschauungsmaterial wurde herumgereicht und
es wurde mit dem Übungspartner sowie am Modell
praktisch Hand angelegt. Sogar die Stichwort-gesteu-
erten Abläufe in einer Rettungsleitstelle (Notruf 112)
wurden demonstriert – unvergessen dabei die Anek-
dote von Robert, in der eine „Schussverletzung“ durch
einen Druckluft-Nagler zu einem SEK-Einsatz auf einer
Baustelle führte!
Vertieft wurden besonders viele Fragen aus dem Was-
sersport – geeignete Maßnahmen bei Unterkühlung,
Überhitzung, Überanstrengung oder auch nach dem
Verschlucken von Wasser wurden aufgezeigt.
Krönender Abschluss war das Wiederbelebungstrai-
ning mit „Anne aus Norwegen“ – einer hoch-techni-

sierten Reanimations-Trainingspuppe, an der mit auto-
matischer Selbstkontrolle Herz-Kreislaufmassage,
Mund-zu-Mund-Beatmung und, Dank der bestens aus-
gestatten Räumlichkeiten der Malteser, sogar der Ein-
satz eines automatischen Defibrillators demonstriert
und geübt werden konnte.
Geistig etwas erschöpft, aber mit dem guten und zu-
friedenen Gefühl, den Tag sinnvoll verbracht zu haben,
nahmen schlussendlich alle stolz ihre Teilnahmebe-
scheinigung in Empfang und rundeten anschließend
den Tag noch mit einer gemeinsamen Ruderfahrt in
der Nachmittagssonne ab.
Jan Hase (Text und Bilder)

Virus remigii vulgaris – das gemeine
Rudervirus
Mögliche Infektions- und Verbreitungs-
wege

Nachdem der RCLK am 30.04.2015 im Rahmen eines
regionalen Firmenevents den Spitzensportler Theis
Hagemeister mit gehörigem Presseecho vorgestellt
hatte, folgte nun wenige Wochen später schon wieder
die nächste Veranstaltung:
Donnerstag, 04. Juni 2015, Fronleichnam. Strahlend
blauer Himmel mit Sonnenschein und leichter Brise –
die erste Hitzewelle des Jahres. Und damit auch eine
ideale Gelegenheit für unsere unermüdlichen Lehr-
meister Uli, Michael und Manfred, einmal mehr die
ganz große Spritze mit dem Rudervirus anzusetzen:
Kurzfristig waren Interessierte aus Wirtschaft, Politik
und Sport zu einem Schnell-Kurs mit anschließendem
VIP-Rennen angesprochen  worden. Vertreter aus dem
Maschinenbau, aus dem Holzhandwerk, des Marktes
Kaufering mit Bürgermeister und Gemeinderat und
auch ein Spitzen-Triathlet folgten dieser Einladung
spontan. Unsere Gäste im Einzelnen: Erich Püttner, 1.
Bürgermeister Kaufering, Gerhard Forster, Gemeinde-
ratsmitglied Kaufering, Sabine Härtel, Ekkehard Hap-
pach und Andreas Schuster.
Unter den Gästen fand sich sogleich ein Damen- und
ein Herren-Boot zusammen, jeweils unterstützt durch
erfahrene Ruderer des Vereins - auf dem Rollsitz eben-
so wie am Steuer.
Ob des konkurrenzlos schönen Wetters und der von
Beginn an herrschenden guten Laune dauerte es dann
doch ein wenig, bis die ersten, vorsichtigen Zugversu-
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che auf dem Ergometer riskiert wurden. 
Schnell war klar: Hier gilt nicht „Hau-Ruck“, hier heißt
es mit „viel Gefühl“ anzusetzen. Auch die Virus-Spritze
war gesetzt, neugierig ging man nun hinunter in die

Bootshalle zur Begutachtung von Booten, Skulls und
Rollsitz nebst weiterer Theorie.
Wissen verschlungen, Boot geschultert und über den
Steg ab aufs Wasser.
Und schon sah die Welt wieder anders aus – wackelig,
ja zaghaft wurden die ersten Bewegungen ausgeführt
 – um einen herum nur Wasser. Zum Glück waren da
erfahrene Kolleginnen und Kollegen und natürlich je-
weils ein Steuermann, der erst einmal Sicherheit ver-
mittelte und ein wenig Ordnung ins Stangengewirr so-
wie auch in den Kopf brachte.

Das Virus wirkte nun verstärkt, der Ehrgeiz war ge-
weckt – mit höchster Konzentration wurde an der indi-
viduellen, aber auch an der im Rudersport so wichti-
gen gemeinsamen Technik gefeilt. Man merkte gleich,
hier saßen professionelle, zielorientierte Menschen in
einem Boot, und eben dieses sollte nun in Schwung
kommen – immerhin war ja ein Rennen aufgerufen!
Und so waren bald schon beide Boote in der Lage, sich
in ihre Startposition zu manövrieren - die Damen
wählten die Innenbahn und überließen den Herren

dafür großzügig eine Bootslänge Vorsprung – und die
auf der Außenbahn herrschende Gegenströmung. Ru-
dern ist auch Taktik.
Kaum war der Startschuss gefallen, gab es kein Halten
mehr, das Virus war nun voll ausgebrochen – es wurde
gefightet und geacker, es ging um die Ehre. Die Herren
setzten sich zunächst, trotz Strömung, kraftvoll vom
Damenboot ab.

Die Damen jedoch, rund um Schlagfrau Kirsten, de-
monstrierten dann aber in  beeindruckender Weise,
dass es beim Rudern neben Kraft eben auch und vor
allem auf Ruhe und Gleichmäßigkeit ankommt. Vor
der Durchfahrt unter der Lechbrücke hatten sich die
Damen mit ihren regelmäßigen Zügen stetig heran-
und vorbeigerudert, während der Takt im Herren-Vie-
rer immer wieder mal kurz stockte. Nach der Durch-
fahrt wurde es noch einmal spannend, souverän zogen
die Damen ihren Rhythmus bis zur Ziellinie durch, die
sie schließlich, unter dem Jubel einer Traube von ju-
gendlichen Badegästen auf dem Bootssteg, überquer-
ten.
Nach dem nun folgenden Pflichtprogramm „Anlegen
und Aufräumen“ versammelte man sich noch in der
Abendsonne auf dem Balkon des Bootshauses und ge-
noss bei einem kühlen Getränk den angeregten Aus-
tausch über das soeben Erlebte. Das nun wieder et-
was abklingende Ruderfieber ließ Raum für Gespräche
über den Wert des Ruderns als gesundheitsfördernde
Sportart und auch über die Möglichkeiten, die stark
teambildende Wirkung im Rahmen des Berufslebens,
z. B. für ein Teamcoaching zu nutzen.
Einmal mehr konnten die teilnehmenden Gäste all
jene, die nicht zu diesem Ereignis gekommenen wa-
ren, von Herzen bedauern, da sie ein herrliches Event
und einen wunderbaren Nachmittag versäumt hatten.
Und manchmal setzt sich solch ein harmloses Virus
dann doch hartnäckig fest!
Jan Hase (Text und Fotos)
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Regatta in Mannheim

Auch dieses Jahr fand zu Saisonbeginn die Regatta im
Mannheimer Mühlauhafen statt. 
Vom  RCLK machten sich sieben Sportler mit  ihren
Trainern Ulrich Wallenda und Jens Tepe auf, um ihre
Ergebnisse der Winterarbeit im Boot zu messen - mit
Erfolg.
Lilly Schönecker (s. Bild unten)holte mit ihrem ersten
Rennen auch gleich den ersten Sieg für den RCLK. Mit
einem Abstand von 8 s vor der Zweiten und einer Ge-
samtzeit von 7:22 min, hat sie sich den ersten Platz
deutlich verdient. Auch am zweiten Tag ließ sie ihre
Konkurrenten erneut hinter sich (Gesamtzeit : 7:12
min ) und erreichte somit auch diesmal den ersten

Platz.
Auch Anna Freiheit (s. Bild unten) startete im Einer,
musste sich aber bei ihrem ersten Rennen knapp mit
dem zweiten Platz (Gesamtzeit : 6:52 min ) zufrieden
geben. Doch am Sonntag konnte sie sich mit einer Zeit
von 6:59 min den ersten Platz erkämpfen.

Ebenfalls für den RCLK startete Axel Roth, der sich
starker Konkurrenz erwehren musste. Am Ende sprang
ein vierter Platz (Gesamtzeit: 6:25 min) heraus. Am
nächsten Tag reichte seine Zeit von 6:42 min für einen

fünften Platz.
Außerdem startete an beiden Tagen der Junior B Vie-
rer mit Adrian Dörfler, Samuel Zinsinger, Tim Tepe und
Niklas Wenker und Steuerfrau Liilly Schönecker. Dieser
kam mit einer Zeit von 5:35 min als zweites Boot ins
Ziel. Am Sonntag mussten sich die Jungs nach einem
starken Rennen mit einer Zeit von 05:46 min und dem
vierten Rang begnügen.
Am zweiten Tag gingen Tim Tepe und Samuel Zinsinger
jeweils im Einer an den Start. Tim verpasste mit einer
Zeit von 6:36 knapp das ‚Treppchen‘ und landete auf
Platz vier. Mit einer Zeit von 6:41 min konnte Samuel
sich den dritten Platz erkämpfen.
Insgesamt waren die Trainer und Jugendliche sehr zu-
frieden. Abgesehen von vielen guten Platzierungen
hatten die Regattateilnehmer ein sehr schönes und vor
allem witziges Wochenende.
Von der Anfahrt über das  leckere (warme :-p) Essen
bis hin zu der Truppe selber, hat alles super gepasst
und war bestens organisiert.
An dieser Stelle möchte ich noch unseren Trainern
danken, ohne die wir an dieser Regatta und vielen an-
deren nicht teilnehmen könnten.
Anna Freiheit 

Fischaufstiegsanlage

Da Fische flussaufwärts wandern, befindet sich der
Einstieg (1) unterhalb des Kraftwerks (6) auf der linken
Seite in der Uferböschung. Über einen sog. "Vertical -
Slot -Pass" können sie hier eine Höhendifferenz von
sieben Metern überwinden. Es folgt eine naturnah
ausgestaltete Bachstrecke (2) mit einem Gesamthö-
henunterschied von rund 2,50 Meter. Dieser wird mit
Totholz,Kiesnestern und Wasserpflanzen gestaltet.
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Über ein anschließendes ebenfalls naturnah gestalte-
tes Raugerinne (3) werden weitere 2,40 Meter Höhen-
unterschied passierbar gemacht. Über einen Verbin-
dungsbereich (4) wandern die Fische 80 Meter weiter
zum Ausstiegsbauwerk (5).
Die Anlage ist auf die Leitfischart Huchen ausgelgt, ist
aber auch für kleine Fische wie Barbe, Nase, Äsche
oder Gründling geeignet.

Text: Infotafel EON, Fotos: Dr. Hans-Jürgen Tzschaschel

Präsentation des RCLK gegenüber
möglichen Sponsoren

Der Donnerstagabend vor dem 1. Mai war für den
RCLK ein wichtiger Termin. Es wurden Vertreter  von
Politik und Wirtschaft eingeladen, sowie auch Persön-
lichkeiten, die den Rudersport im Verein als positive
Persönlichkeitsentwicklung nicht nur im Sport, son-
dern darüber hinaus auch im Berufsleben als Werteo-
rientierung darlegten.
Grundgedanke dieser Einladung sind bevorstehende
Investitionen, die der Verein alleine nicht aus den Mit-
gliedsbeiträgen tragen kann.
Ulrich Wallenda führte in seiner professionellen und
auch herzlichen Art durch den Abend, übergab das
Wort sodann an den 1. Vorsitzenden Michael Waid-
hauser.
Als erster Referent berichtete Stefan Pentenrieder aus
Landsberg am Lech über seine Erfahrungen als Berater
und Teamtrainer für Führungskräfte aus einem Ruder-
event mit einer Firmenmannschaft in einem Achter
Rennruderboot. 
Als weiterer Gast kam der ehemalige WM-Medaillen-
gewinner und Olympiateilnehmer Markus Vogt. Er lebt
in Kaufering und hat ein eigenes Unternehmen. Er
schilderte uns, wie der Rudersport ihm in seiner Kar-

riere geholfen habe. Das Rudern zeichne sich durch
Teamarbeit, Geduld, Disziplin, Ziele setzen, Verlässlich-
keit und vieles mehr aus. 
Unser 2. Vorsitzender, Alexander Kipp, verglich die Phi-
losophie des Rudersports mit dem Führen eines Un-
ternehmens: „wer steuert, wer gibt die Schlagzahl an
und die Richtung vor, kann einer das Boot zum Ken-
tern bringen?“. Wie wichtig es ist, diese Philosophie
weiterzugeben in Form von Event-Angeboten für Un-
ternehmen, Einführungskurse für Anfänger, Schülerru-
dern,  Ruderausbildung, Wettkampftraining, Freizeit-
rudern und Wanderfahrten, brachte er detailgenau
auf den Punkt. Auch ein persönliches Ziel vor Augen,
dass es vom Leistungssport zum Breitensport noch et-
was dazwischen geben muss – der Leistungsbreiten-
sport, fand Zuspruch. Denn es gibt im Ruderclub
durchaus auch ambitionierte Ruderer, die sich gerne
leistungsorientiert im Breitensport bewegen möchten.
Jan Hase trat interviewte im Folgenden unseren der-
zeitigen Spitzenruderer Theis Hagemeister: Theis, 17
Jahre, rudert seit dem 11. Lebensjahr für den RCLK.
Ein junger Leistungssportler mit hoher Trainingsmoti-
vation und „Lust auf mehr“. Ein junger Mann, der sich,
zusätzlich zu einem „ganz normalen Schulalltag“, auf
Spitzenleistungen vorbereitet – und der diese auch re-
gelmäßig liefert. Er hat 2015 die „Süddeutschland
Langstrecke“ in Breisach gewonnen und wurde im
Winter 2014 ins Süd-Team des DRV berufen. Dort fährt
er zur Zeit zusammen mit seinem Partner Björn Roß-
berg Bestzeiten im 2er und kämpft um einen Platz im
Flieger zur Teilnahme an der diesjährigen Junioren-
WM in Rio de Janeiro. (Das vollständige Interview
kann auf rclk.de nachgelesen werden)
Nach den Schlussworten von Uli konnten sich die Zu-
hörer noch mit den Gästen unterhalten. Ein großes
Lob an die Referenten, die ihre Professionalität unter
Beweis stellen konnten und auch an Jan Hase, dem ge-
borenen Sport-Moderator.
Andrea Kistler
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Regatta Bamberg

Die Ruderer des RC am Lech Kaufering durften von der
2-tägigen 53. Bamberger Ruderregatta am Main-Do-
nau-Kanal mit 7 Siegen, 5 Zweitplatzierungen und 6
Drittplatzierungen stolz zurückkehren.
Nach einer 4-stündigen Autofahrt, bei hochsommerli-
chen, unerträglichen Temperaturen, reisten die Rude-
rer, darunter das 8-köpfige Kinder- und Jugendteam,
zwei Trainer und dieses Mal auch 6 Erwachsene, schon
am Freitagabend in Bamberg an. Dort angekommen,
wurden sofort Boote abgeladen und Zelte, Pavillon so-
wie der neue Pool, der für viel Neid an der Regatta-
strecke sorgte, aufgebaut.
Am Samstag begannen die ersten Rennen schon früh
am Morgen. Ein bisschen übermüdet aber trotzdem fit
starteten als erstes David Dörfler und Sebastian Kam-
merer im Jungen-Doppelzweier über eine Distanz von
3000m. Jedoch mussten sie sich mit einem knappen 5.
Platz zufrieden geben. Der Jugendtrainer Niels Hage-
meister im Senioren B-Einer, beschloss genauso wie
David Dörfler im leichten Jungen-Einer den Tag in ei-
nem stark umkämpften Feld mit einem guten 3. Platz.
Bei Temperaturen von über 30 Grad wurde neben
dem Wettkampf natürlich reichlich angefeuert, die
Sonne genossen und natürlich haben sich die Sportler
im frisch eingelassenen Pool abgekühlt. Die jugendli-
chen Sportler entdeckten ihre große Begeisterung für
das Lied „Zeig deine Muskeln“, welches dann ständig
gespielt wurde, zu großer Motivation führte und die
anderen Vereine sofort mitriss. Für die kulinarische
Versorgung erklärte sich die „Regatta-Mama“ und „Kü-
chenfee“ Kirsten bereit, die leckeres Essen für das gan-
ze Team zauberte.
Lilly Schönecker, die dieses Jahr schon zahlreiche Erfol-
ge nach Hause gefahren hatte, glänzte erneut mit ei-
nem klaren Sieg im Leichten Juniorinnen-Einer. Eben-
falls heimste sie im Juniorinnen-Zweier mit Anna-Lena
Benedikt einen weiteren Sieg ein.
Jens Tepe, der an diesem Tag vier Rennen zu bewälti-
gen hatte, legte für sein erstes Rennen, dem Einer in
der Masters Altersklasse D, ab. Dieses Rennen been-
dete er mit einem umkämpften 3. Platz. Genauso er-
folgreich an diesem Tag war Tim Tepe, der sowohl im
Junioren-Einer ein starkes Rennen lieferte und souve-
rän den 1. Platz erreichte, als auch zusammen mit Ad-
rian Dörfler im Doppelzweier siegte. Sehr stolz war die
Mannschaft auf Sebastian Kammerer, der Anfang des

Jahres erst seine Liebe zum Rudern entdeckt hat und
im Einer einen vierten Platz erreichte.
Im Einer starteten Tristan Cooke (Masters B) und Axel
Roth (Junior A). Beide lieferten ein starkes Rennen,
welches sie jeweils mit einem guten 2. Platz beende-
ten. Noch am selben Tag legte Axel zusammen mit
Anna Freiheit im Mixed-Doppelzweier ab, um als
Zweitplatzierte mit einem Abstand von nur 0,27 Se-
kunden das Rennen zu beenden. Nur wenige Minuten
später meisterten Jens Tepe und Kirsten Glassmann
(Masters B) ihr Rennen im Doppelzweier mit einem
sehr guten dritten Platz.
Als der Tag dem Ende zu ging und die Temperaturen
langsam erträglich wurden, waren noch zwei letzte
Rennen zu bewältigen. Der Doppelvierer mit Jens
Tepe, Martin Breitschaft, Tristan Cooke sowie mit ei-
nem Ruderer des Deggendorfer Ruderclub. Er beende-
te das Rennen mit einem guten 2. Platz. Und gleich
darauf legte Jens Tepe erneut ab zusammen mit Mar-
tin Breitschaft im Masters D Doppelzweier und been-
deten das Rennen als Zweitplazierte. Im letzten Ren-
nen startete Anna Freiheit (Juniorinnen A) im Einer
und beendete den erfolgreichen Tag mit einem stolzen
3. Platz.
Nach einem gemütlichen Grillabend, ein paar Salsa-
Tanzübungen mit glücklichen Ruderern und Trainern,
gemütlichem Zusammensitzen und einer etwas kurzen
und gewitterreichen Nacht ging es am Sonntag schon
um 7.00 Uhr erneut mit einem Rennen von Anna Frei-
heit im Einer weiter, das sie mit einer Viertplatzierung
beendete. Nochmal hatte Lilly Schönecker im Einer so-
wie im Doppelzweier mit Anna-Lena Benedikt große
Erfolge und erreichte jeweils den 1. Platz. Genauso
durften sich Tim Tepe und Adrian Dörfler erneut eine
Siegermedaille im Doppelzweier abholen. Über die
Strecke von 1500m schlug sich Axel Roth im Junioren-
Einer sehr gut und beendete das Rennen mit einem
dritten Platz. David Dörfler und Sebastian Kammerer
im Doppelzweier Kinder, Adrian Dörfler(Junior B) im
Einer und ein ebenfalls neues Mitglied unsere Gruppe
Markus Brücklmayer (Junior B) ebenfalls erreichten je-
weils einen guten vierten Platz.
Der Masters B Doppelzweier mit Tristan Cooke und
Jens Tepe erreichte gegen die zweite Garde des deut-
schen Masterruderns einen sehr zufrieden stellenden
zweiten Platz. Tim Tepe hatte an diesem Tag im Junior
B Einer einen ziemlich unglücklichen Rennverlauf,
denn als er den Endspurt über die 1000m ansetzen
wollte, fuhr ihm der Sieger des Rennens auf seine Spur
und konnte somit nicht überholt werden. Der darauf
folgende Einspruch wurde von den Schiedsrichtern mit
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folgende Einspruch wurde von den Schiedsrichtern mit
den Worten: ,,man hätte in den Gegner hineinfahren
müssen, erst dann würde er disqualifiziert wer-
den.’’abgelehnt.
Den ebenso warmen Regattatag beendeten Tristan
Cooke, Martin Breitschaft, Kirsten Glassmann und
Andrea Kistler im Masters B Doppelvierer mit einem
stolzen dritten Platz. Hierzu muss man sagen, dass
Andrea Kistler auf dieser Regatta zum ersten Mal ein
Rennen im ,,Rennboot’’ bestritt.
Alle Ruderer und Trainer können stolz auf die tollen Er-
gebnisse und das schöne, sonnige Wochenende mit
viel Spaß und Sonne in Bamberg zurückschauen und
sich auf weitere erfolgreiche Regatten freuen.

Anna-Lena Benedikt

Elbe- Havel-Wanderfahrt
Vom 30.5. bis 7.6. war ich mit den RuderkameradIn-
nen des Regensburger Ruderklubs auf der Elbe und
Havel unterwegs. Festes Quartier hatten wir auf dem
Campingplatz am Steckelsdorfer See bei Rathenow,
dem einstigen Zentrum der Brillenproduktion in der

DDR, in 4-er Camping-Hütten.                                  

Am ersten Tag ging es bei kräftigem Gegenwind auf
dem Elbe-Havel-Kanal in Burg los. Wollte man früher
in die Elbe bzw. auf den Mittellandkanal weiter, bog
man in die Schleuse Niegrip ab, um dann elbabwärts
zu fahren bzw. elbaufwärts bis Magdeburg und über
den Rothenseer Verbindungskanal und eine Schleuse
in den Mittellandkanal zu gelangen. Pläne, eine direk-
te Schifffahrtsverbindung  zwischen Oder und Rhein
herzustellen, gab es schon in den 30er Jahren des 20.
Jhdts., aber kriegs- und später teilungsbedingt wurden
sie nie realisiert. Erst im Rahmen des „Verkehrspro-
jekts Deutsche Einheit Nr. 17“ -  übrigens das einzige
Verkehrsprojekt in diesem Rahmen nach der Wieder-
vereinigung, das sich auf Wasserstraßen bezog - wur-
de die direkte Verbindung zwischen Elbe-Havel-Kanal
und Mittellandkanal in Angriff genommen und ist seit
10. Oktober 2003 in Betrieb. Wir ruderten also auf
dem Elbe-Havel-Kanal bis zur neuen Doppelschleuse
Hohenwarthe, um über 18m tief hinabgeschleust zu
werden, unsere beiden Vierer und ein Dreier verloren
sich fast in dem 190m langen, 12,5m breiten und über
23m tiefen Becken. Nach einer kurzen Ruderstrecke
erreichten wir die vollständig aus Stahl konstruierte
Trogbrücke, die das Kernstück des Wasserstraßenkreu-
zes darstellt. 

Mit 918 m ist sie die längste Kanalbrücke Europas. Die
Brücke besteht aus den drei Feldern der 228 m langen
Strombrücke und den 16 Feldern der 690 m langen
Vorlandbrücke. Diese ist als Flutbrücke für den Hoch-
wasserabfluss der Elbe konzipiert. Die Wassertiefe be-
trägt im Trog 4,25 m. Die Trogbreite zwischen den
Stauwänden beläuft sich auf 34 m. Damit ist die Kanal-
brücke nur im Richtungsverkehr befahrbar, weil die
nahe gelegene Schleuse Hohenwarthe den Verkehrs-
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ablauf bestimmt. Die Schiffe dürfen also immer nur in
eine vorgegebene Richtung fahren, außerdem ist die
Fahrt für Ruderboote genehmigungs- und gebühren-
pflichtig. Wir hatten Glück, denn bei starkem Wind
dürfen Sportboote die Trogbrücke normalerweise
nicht passieren, und es blies heftig! Nach Passieren
der Trogbrücke bogen wir nach links zum Schiffshebe-
werk Rothensee  ab, das zweitälteste von nur vier
noch in Betrieb befindlichen Hebewerken in Deutsch-
land. 

Es wurde 1938 als Teil des damals begonnenen Was-
serstraßenkreuzes in Betrieb genommen. Über den
Rothenseer Verbindungskanal verbindet es den durch-
schnittlich 16 m höher gelegenen Mittellandkanal mit
der Elbe und den Magdeburger Häfen. Um Schiffe
über den Höhenunterschied hinwegzubefördern, hebt
sich ein 85 m langer und 12 m breiter Trog über 16 m
Hubhöhe. Zusammen mit einem Fahrgastschiff ging`s
in die Tiefe. Da der Trog lediglich maximal 82 m lange
und 9,50 m breite Schiffe mit einem Tiefgang von 2 m
aufnehmen kann, ist er für die moderne Schifffahrt
nicht mehr geeignet. Aus diesem Grund wurde wenige
hundert Meter weiter westlich eine neue Schleusen-
anlage, die Sparschleuse Rothensee, errichtet. Daher
gab/gibt es Pläne, das Schiffshebewerk stillzulegen.
Der Rothenseer Verbindungskanal war langweilig und
führte an unzähligen Industrieanlagen Magdeburgs
vorbei, so dass wir alle froh waren, endlich die Elbe zu
erreichen, wo uns eine kräftige Strömung und alsbald
Schiebewind unterstützte. Nach einigen Kilometern
bestaunten wir dieses Mal von unten die Trogbrücke
und steuerten unser Tagesziel Rögätz an. 

Am nächsten Tag ruderten wir bis Tangermünde, am

Dienstag bogen wir einige km nach Sandau in die Ha-
vel, um unser Tagesziel Havelberg zu erreichen. 

Blick vom Ruderverein auf Tangermünde

Havelberg

Die restliche Woche fuhren wir also flussaufwärts –
bei einer kaum wahrnehmbaren Strömung – bis Plaue.
Wegen Hochwassergefahr befinden sich die Siedlun-
gen meist weit entfernt von beiden Flüssen, außer sie
liegen hochwassergeschützt auf Steilufern oder Erhe-
bungen, so dass v.a. die Landschaft das Auge und das
Gemüt erfreut: Die Elbe mit ihren Buhnen und Sand-
bänken, die Havel mit ihren Schilfgürteln und Auen-
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wäldern. 

Das Wetter wurde immer besser; trocken war`s im-
mer, aber die Temperaturen und der Wind luden an-
fangs nicht, die Abende im Freien zu verbringen. Am
Ende allerdings wurde es schon fast wieder zu heiß, so
dass wir uns die letzte Ruderetappe über Brandenburg
in den Beetzsee auch wegen Gewitterwarnung erspar-
ten. 

Gelegenheit gab es auch, z.B. die Bundesgartenschau
2015, verteilt auf fünf Orte in der Havelregion (Bran-
denburg, Premnitz, Rathenow, Amt Rhinow/Stölln, Ha-
velberg) zu besuchen und die ehem. Hansestädte Tan-
germünde und Havelberg zu erkunden. Insgesamt eine
wunderbare, harmonisch verlaufene Fahrt mit netten
RuderkameradInnen in einer immer wieder beeindru-
ckendenGegend.

Peter Thumann

Schülerrudern der Realschule Kauf-
ering
„Gehen wir heute auf’s Wasser?“- was für eine Frage!
„Natürlich“,  lautete die Antwort jeden Mittwoch – zu-
mindest an den Tagen, an denen es über 10°C hatte
und kein Niederschlag fiel. „Ok, welche Skulls sollen
wir nehmen und dürfen wir heute wieder mit der Se-
villa fahren?“ Neben der Sportbekleidung brachten die
16 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr besonders
viel Spaß und Motivation zum Wahlfach Rudern der
Realschule Kaufering mit. Rudern als Wahlfach gibt es
nun schon seit vier Jahren an der Realschule und von
Jahr zu Jahr steigt das Interesse und die Freude an un-
serem vielseitigen Sport.  

Ingolf und Judith trainierten das ganze Schuljahr über
in Parcours, Zirkeln, Spielen und auf dem Ergometer
Koordination, Motorik, Kraft und Ausdauer. Ein Höhe-
punkt war für die Schüler der Ergo-Cup in Dießen, an
dem so viele Schüler wie vereinszugehörige Junioren
teilnahmen.  Aber was wäre das Rudern ohne den
Lech – die ersten Ruderfahrten im Herbst ließen alle
Schüler staunen, denen die Perspektive von der Fluss-
mitte aus noch nicht bekannt war. „Hey, da drüben,
geht da nicht der Weg lang? Da war ich schon ein-
mal!“ Im Hintergrund zeigen sich die Berge über dem
glitzernden Wasser, davor erscheint die Kirche von Alt-
Kaufering mit ihrem Zwiebelturm, rechts von uns
schwimmt eine Entenfamilie und links ist der schwarze
Schwan zu sehen. Alleine dieser Anblick macht schon
Spaß. Da musste man als Trainer aufpassen, dass das
Rudern nicht zur Nebensache wird.  Allen Schülern ge-
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lang es innerhalb des Jahres, die grundlegenden Ab-
läufe des Ruderns zu beherrschen, was wir auf der
Welfenregatta im Mai, einem zweiten Höhepunkt des
Schülerruderns,  unter Beweis stellen konnten. 

Bis zum Ende des Schuljahres saß dann auch jeder
Schüler mindestens einmal im Einer. Zwar blieben bei
Weitem nicht alle trocken, doch ist das Hineinkommen
ins Boot eine nicht zu unterschätzende Leistung. Ingolf
und Judith ließen sich oft von der guten Laune der
Mädels und Jungs anstecken, weshalb wir oft einen
großen Spaß dabei hatten. 

Judith Sigl

37 Grad waren nicht genug
Lehr-/Wanderfahrt auf der Donau

Dem theoretischen Teil des Steuermannskurses folgte
nun der Praxisteil.  Im Gegensatz zu motorisierten
Booten -ausgenommen Sportboote bis 5 PS und Char-
terboote auf bestimmten Streckenabschnitten- brau-
chen Führer von Ruderbooten auf Wasserstraßen kei-
nen Führerschein,  jedoch mit einem Lehrgang des
Vereins sollten die nötigen Kenntnisse erworben wer-
den.  In Form einer Lehr-/Wanderfahrt wurde von Uli
ein Abschnitt der Donau ausgesucht,  in dem sämtli-
che Möglichkeiten geboten wurden,  die das Steuern
spannend machen.  So führte uns der Wasserweg von
Vohburg nach Regensburg an zwei Rudertagen.
Die Anreise begann Freitagnachmittag mit unseren
Booten Sevilla Gig 4x+ und Singold Gig 2x+.  Für die
meisten war das Abriggern der Boote schon was Neu-
es und natürlich auch interessant.  Hier konnte man
sich ein technisches Bild davon machen, was es später
auf dem Wasser bedeutet und wie sich die Laufruhe
bzw. -unruhe eines Bootes auswirken wird. Jan stellte
seinen Bully und sich als Fahrer zur Verfügung. In Voh-
burg angekommen, riggerten wir die Boote direkt an
der Donau auf einem freien Campingplatz auf und la-
gerten sie dort. Der Streckenverlauf des kommenden
Tages wurde durchgesprochen. Im Stöttnerbräu bei
Familie Hecht übernachteten wir und genossen zuvor
gute bürgerliche Küche im hauseigenen Biergarten
und beim Füßevertreten noch ein Eis beim Italiener.
Am nächsten Tag war unser Jan der Erste, der auf-
stand. Mit der Aufgabe betraut, den Bully samt Trailer
an den Zielort zu bringen, machte er sich still und leise
um 04:00 Uhr auf den Weg zum Regensburger Ruder-
Klub. Mit Zug und Bus ging es wieder zurück nach Voh-
burg und um Punkt 08:00 Uhr war er wieder hier zum
Frühstück.
Bewaffnet mit nur einem wasserdichten Gepäckstück
gingen wir zu unseren Booten und wurden überrascht;
es war ein Getümmel von gefühlten 100 Personen mit
20 Schlauchbooten und ein Partyfloß am Strand. Die
staunenden Gesichter, was wir da mit unseren Booten
wollen, verrieten eher Kampfeslust, wer wohl der ers-
te in der Reihe des Ablegens sein wird. Uli machte ih-
nen klar, dass wir schon seit gestern Abend anstehen
und so ließen sie uns willentlich einreihen. Vor dem
Ablegen bestimmte Uli für jedes Boot den Obmann
und dieser teilte Steuer- und Schlagmann für sein Boot
ein.  Unsere Flagge wurde noch ins Heck eingesteckt,
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Schöpfbecher und Schwamm bereitgelegt. Das Able-
gen hart erkämpft, saßen wir doch schon eine Stunde
später entspannt und sortiert in unseren Booten  und
schlossen beim jeweiligen Überholen der spektakulär
aufgerüsteten und sonnengeschützten Gummiboote
wieder Freundschaft.
Umsäumt von schöner Landschaft nahmen wir Kurs
auf Kloster Weltenburg. Laut Planung wird die Ruder-
strecke 24 km sein und so planten wir, den Steuer-
mann nach einer bestimmten Strecke zu wechseln.
Dies passierte dann bei ruhigem Wasser und das Boot
stabil haltend mit akrobatischen Klettereien. Stromab-
wärts legten wir besagte Strecke zurück. Das war aus
sportlicher Sicht für einen Tagesausflug entspannt,
doch waren wir aus einem anderen Grund hier. Primär
stand das Steuern im Vordergrund. Den theoretischen
Teil absolvierten wir bereits, doch praktisch hatten wir
noch keine Erfahrung. Unser Ziel erreichten wir bereits
zur Mittagszeit, zogen unsere Boote zum Entladen erst
auf den Strand, dann trugen wir sie die Böschung hi-
nauf und legten sie direkt vor dem Kloster auf den
Kies. Wir bezogen unser klösterliches Quartier, sparta-
nisch ausgestattet mit Bett, Schreibtisch und Bibel. In
unserer freien Zeit bis zum Abendessen teilte sich un-
sere Gruppe; die einen bevorzugten den Schatten der
Bäume und das kühle Nass der Donau, die anderen
fuhren mit dem Ausflugsdampfer nach Kelheim auf ei-
nen Stadtrundgang inkl. Eisdiele und wieder zurück.
Bei über 30°C tummelten sich die Menschen auf dem
Wasser mit allem was schwimmt; man hatte das Ge-
fühl, auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e zu sein.

Im Schatten der Bäume bei noch steigenden Tempera-
turen gab es im Biergarten, der bereits um 19:00 Uhr
schließt, zeitig Abendessen und Bier der Klosterbraue-
rei Weltenburg. Wir ließen den Tag noch Revue passie-
ren mit dem Thema Nr. 1, dem Steuern. Dann wurde
noch fachgesimpelt und mit Hilfe der Information des

Personals, dass es einen Selbstversorgerraum mit Ge-
tränken gibt, dauerten die tiefsinnigen Gespräche bis
fast Mitternacht.

Vor dem Donaudurchbruch bei Weltenburg

Mehr oder weniger gut ausgeschlafen, soweit das bei
den hohen Temperaturen möglich war, gab es vorzüg-
liches Frühstück im Freien und das für den heutigen
Tag Geplante wurde besprochen. Wir ruderten durch
den Donaudurchbruch (die Eng), dem landschaftlichen
Highlight, aus welchem Grund wir auch diesen Ab-
schnitt der Donau wählten, nach Kelheim. Dort ange-
kommen, hatte Uli eine Aufgabe für uns im Gepäck, ei-
nen kleinen Anlegehafen in Kelheim anzusteuern, um
ein Gefühl für Schnelligkeit, Geschick und Reaktion
beim Erteilen der Kommandos als Steuermann zu be-
kommen. Die Bedingungen waren relativ gut. Die
Schwierigkeit in unserem Fall war, die Ausflugsdamp-
fer, die gleich neben dem kleinen Hafen ihre An- und
Ablegestelle hatten, richtig abzupassen, genau zwi-
schendurch zu steuern, die Strömung berücksichti-
gend in den kleinen Hafen punktgenau zu gelangen.
Alle im Boot waren hoch konzentriert und dankbar, Uli
im eigenen Boot bzw. in Rufnähe zu haben. Unsere
zwei Boote hatten gerade so Platz, kam nach kurzem
Ausatmen die Überlegung, wie wir hier wieder raus-
kommen, waren wir doch fast so breit wie lang. Mit
Streichen und zentimetergenauer Wende im stillen
Gewässer des kleinen Hafens, dann mit voller Kraft vo-
raus den Bug gegen die Fließrichtung der Donau len-
kend, wurde durch die starke Strömung der Bug fluss-
abwärts geleitet, waren wir wieder in richtiger geplan-
ter Richtung.
Von jetzt an wurde es lebhaft auf der Donauwasser-
straße. Verkehrszeichen wie im Straßenverkehr und
Berufs- sowie Freizeitschifffahrt in geballter Form, das
Wetter war ja dafür einladend. So kam der Gedanke
auf, welche Aufgabe im Boot wohl die entspannteste
ist; hatte beispielsweise der Steuermann so viel zu
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tun, vom Deuten der Verkehrszeichen, über das Kom-
mandieren, um Wellen zu kreuzen, sowie die Abstän-
de zum Gegen- oder überholenden Verkehr einzuhal-
ten und zeitgleiches Lesen der Routenbeschreibung,
dass sogar er sich mit dem Kommando "Ruder halt"
eine Trinkpause einräumen musste. Bei der Verkehrs-
dichte legten wir mit Sicherheit die doppelte Ruder-
strecke durch ständiges Kreuzen zurück, was im Fahr-
tenbuch leider nicht berücksichtigt werden kann; hier
ist nur die eigentliche Strecke der Wasserstraße anzu-
geben.
Ein nächstes Besichtigungsobjekt wurde angesteuert.
Eine Bootsgasse nahe Regensburg. Der schmale Be-
tonkanal mit starkem Gefälle zwischen Ober- und Un-
terwasser ist in diesem Fall für unsere Ruderboote
nicht geeignet. Die Gasse ist zu schmal; hier würden
wir mit den Auslegern an den Seitenwänden ansto-
ßen. Das Gefälle und die Fließkraft des Wassers sind
zu stark. Geeignet hierfür sind kleinere Sportboote,
z.B. Kanus; man kann damit in der Strömung hinunter-
fahren oder hinunter- oder hinauftreideln.

Bootsgasse bei Bad Abbach

Nach der Besichtigung kreuzten wir die Donau, fuhren
nördlich in die Kanalstraße der Donau ein und  kamen
nach kurzer Zeit an die Schleuse Bad Abbach. Die Kilo-
metrierung der Donau weist in der Schleuse eine Fehl-
strecke von 1,5 km aus, doch machte das ständige
Kreuzen der Wellen im vorangegangenen Streckenab-
schnitt diese wieder wett. Neben der Schleuse für die
Berufsschifffahrt war eine kleine handbetriebene für
Freizeitboote. Hier mussten wir warten und konnten
bei der Gelegenheit das Bauwerk besichtigen und uns
mit der Bedienung des Schleusenturms vertraut ma-
chen. Endlich an der Reihe, ruderten wir ohne Kraft
vorsichtig in die Schleuse, legten die Ruder lang und
nun musste der Steuermann mit Hilfe des Paddelha-
kens das Boot richtig positionieren zusammen mit
dem Mannschaftsmitglied auf Platz 1, ebenfalls mit ei-

nem Haken ausgestattet, hakten beide an einer Stan-
ge/Leiter den Paddel-/Haken ein, um Abstand zu si-
chern, damit die Ausleger nicht Schaden nahmen. Als
die Schleuse voll mit Booten war, Sicherheitsabstand
zum Trempel vorausgesetzt, ging es 5,70 m abwärts.
Nach dem Schleusenvorgang ging es ein kurzes Stück
die Kanalstraße entlang und mündete wieder in der
Donau. Bis Regensburg hatten wir noch regen Schiffs-
verkehr, das Wasser hatte Rückstau und die Sonne
brannte unerbittlich. Endlich nach 36 km an unserem
Zielpunkt angekommen, geparkt hatten wir am Regen-
sburger Ruder-Klub von 1890 e.V., duschen durften wir
beim Regensburger Ruderverein 1898 e.V. (das Gebäu-
de ist sozusagen ein "Doppelhaus", in dem die Ruder-
vereine residieren), räumten wir zuerst unsere Boote
und Gepäck auf und nahmen dann ein verdientes Bad
in der Donau; es hätte nicht lang genug dauern kön-
nen. Hernach gab es noch eine Stärkung im nahegele-
genen Biergarten. 
Auf der Heimfahrt gab es schon Zukunftspläne, was
die Stadtrundfahrt per Ruderboot durch Regensburg
betraf, denn dazu war die Zeit zu knapp.

Andrea Kistler (Text), Jan Hase (Fotos)

Kurznachrichten
Email-Verteiler

Wir haben den Email-Verteiler auf unsere RCLK-Dom-
ain umgestellt. Dies erfordert eine einmalige aktive
Bestätigung der Email-Adresse, die durch einen Klick
in einer Bestätigungsemail erfolgen muss. Unbestätig-
te Email-Adressen empfangen zukünftig leider keine
Vereinsnachrichten mehr. Bei Fragen bitte an Alexan-
der Kipp (alexander.kipp@rclk.de) wenden.

Alexander Kipp

Wintertraining beim RCLK

Wie auch in den letzten Jahren biete ich über den
Winter dienstags ab 18:00 Uhr wieder Hallentraining
für alle Interessierten an: Gymnastik, Skigymnastik,
Ergo, Tischtennis und anderes zur Ertüchtigung Eures
Bodies. Beginn  ab Oktober 2015 bis März 2016. Siehe
auch entsprechenden Aushang im Bootshaus.

 Ulrich Wallenda
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Redaktionsschluss für Lechruderer

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe des
"Lechruderers" ist der 15. Oktober. Bitte alle Texte als
word-Dokument unformatiert senden und Bilder als
Anhang.

Peter Thumann

Natur pur - Fischtreppe auf der
Lechstaustufe 18

Jetzt gibt es wieder ein Thema Nr. 1, das den "Biber"
im Winter abgelöst hat. Aus unserer Sicht als Ruderer
kann nicht viel erkannt werden, außer einer Baustelle
auf der Südwestseite der Lechstaustufe 18.

Die Perspektive ändert sich, macht man eine Radtour
oder einen Spaziergang. Hier kann die Entstehung
Fischaufstiegsanlage beobachtet werden. Unterhalb
des Kraftwerks auf der Westseite des Lechs befindet
sich der Einstieg für die flussaufwandernden Fische.
Eine Bachstrecke führt parallel der Fahrstrasse Rich-
tung Westen, gefolgt von einem Raugerinne über ei-
nen Verbindungsbereich zum Ausstieg. In einer Länge
von 850 Metern beträgt die Höhendifferenz 14 Meter.
Charkteristisch für dieses Biotop ist der Huchen, auch
Donaulachs oder Rotfisch genannt und wurde in
Deutschland 2015 zum Fisch des Jahres ernannt. Er ist
ein Speisefisch, jedoch selten und vom Aussterben be-
droht. Er besiedelt die Äschen- und Barbenregion von
Flüssen. Fließgewässer werden fischereirechtlich in
ökologische Zonen, sogenannte Fischregionen einge-
teilt. Die Zonen unterscheiden sich in ihren Bedingun-

gen von Strömung, Sauerstoffgehalt, Pflanzenvielfalt,
Wassertemperatur und Untergrund.

Ursprünglich wurde der Gebirgsfluss Lech zum Zwecke
des Hochwasserschutzes an vielen Stellen begradigt,
was zur Folge hatte, dass es zu Flussbetteintiefungen
kam und sich der Grundwasserspiegel senkte. Allein
durch den Bau von Stützwehren konnte man diesen
negativen Auswirkungen nicht entgegenwirken und so
wurde vom Freistaat Bayern zusammen mit der BA-
WAG (nun E.ON) beschlossen, südlich von Landsberg
mit dem Bau von Staustufen Ausgleich zu schaffen. Ein
Stausee, noch dazu im Schwellbetrieb, der zur opti-
mierten Stromerzeugung durchgeführt wird, ist für die
Reduzierung der Artenvielfalt an Fischen verantwort-
lich. Für die Fischwanderung ist jede Staustufe eine
Sperre zu ihren Laichplätzen. Die Firma E.ON erhielt
von den Genehmigungsbehörden Bescheid, den
Schwellbetrieb bis zum Jahre 2050 betreiben zu dür-
fen, wurde jedoch zur Errichtung einer Fischaufstiegs-
anlage verpflichtet.
Nach Fertigstellung von diesem Fischweg wäre es
künftig wohl gut möglich, beim Wassereinstiegstrai-
ning in einer Einer, Bekanntschaft mit einem Huchen
oder der kleinen Barbe, Nase, Äsche oder Gründling
zu machen.
Andrea Kistler
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Ruder - Termine  (April - 19. 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
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