Bericht über eine kleine Wanderfahrt auf dem Rhein !
Bereits Anfang Mai 2015 nahm ich an einer kleinen Wanderfahrt von Hannoversch Münden
nach Bremen teil. Auf dem zweiten Teilstück dieser vom schleswig-holsteinischen
Ruderkameraden Thomas Haarhoff organisierten Wanderfahrt nahm auch Joachim Döhring
teil.
Da ich nun noch einige Kilometer für den Sommer- und für den DRV-Wettbewerb brauchte,
hatte ich mich für den 20.06.2015 beim
Karlsruher Rheinklub Alemannia angemeldet,
obwohl der rückwärtige Teil meines Körpers
auf der Weser bereits nach etwa 200 km (an 2
Tagen) gelitten hatte, bei der AYCR 2015
(all you can row = Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang = Rudern gegen den
inneren Schweinehund oder auch soweit die
Rollsitze tragen).
Vorab konnten die Teilnehmer wählen, wie
weit sie fahren wollen: Minimalziel ab dem
Karlsruher Rheinhafen war Worms,
Maximalziel war irgendwo hinter der
Loreley.
Da ich den Rhein nur aus dem Film oder aus meinen Schulbüchern kannte und ich auch noch
ein gesundes Maß an Selbsteinschätzung habe, hatte ich mir als persönliches Maximalziel
Darmstadt-Kühkopf / Neptun mit 120 Kilometern gesetzt.
Einige wollten bis Lahnstein (229 km), St. Goar (199 km), Bingen (172 km), Mainz (147 km)
oder nur Darmstadt-Kühkopf zum Ruderverein Neptun mit 120 km fahren.
Nachdem nun mein Team den Kühlkopf erreicht hatte, wurden Boot und Mannschaft verladen
und wir fuhren zu unserem Treffpunkt zur Mainzer Rudergesellschaft. Nachdem ich erschöpft wie ich war - eine kleine Ruder- und Erholungspause während des Transportes
einlegen konnte, bot sich in Mainz eine weitere Mitrudergelegenheit nach Bingen an. Da ich
am Nachmittag noch keine weitere Verabredung hatte und der Rhein ab Mainz doch ganz
reizvoll sein soll, nahm ich dieses verlockende Angebot zusammen mit einem weiteren
Ruderkameraden aus meiner Mannschaft an. Es waren ja von Mainz bis Bingen auch nur 25
Kilometer.
Übrigens: Der Einerfahrer hat es bis Spay (221 km) geschafft, er wollte den nächsten Tag ja
dann noch bis Bonn rudern.
Von der Abholung vom Bahnhof Karlsruhe bis hin der Verpflegung, dem Gepäck- und
Bootstransport, der Bootseinteilung sowie der Unterbringung (LUMA) war alles gut
organisiert. Bloß die Ruderei mussten wir noch selbst organisieren. Ein erfahrener Obmann
aus Karlsruhe brachte uns sicher durch die Wellen und Häfen zum Ruderverein Neptun. Da
wir etwa alle 10 Kilometer im Boot wechselten, konnte ich auch meine ersten
Steuererfahrungen auf dem Rhein machen. Die Einfahrt vom Rhein in den Altarm ist
durchaus nur etwas für geübte ortskundige Steuerleute. Scharfe Rechtskurve und gleich
danach eine Linkskurve! Die vom Karlsruher Ruderverein verteilten Verpflegungsbeutel
waren reichlich bestückt, so dass ich selbst auf der Rückfahrt nach Berlin weder verdursten
noch verhungern musste.
Es nahmen 46 Ruderinnen und Ruderer aus 24 Vereinen teil.

Diese gelungene Veranstaltung wurde vom Karlsruher Rheinklub Alemannia und vom
Landesruderverband Baden-Württemberg organisiert. Der nächste "All you can row"-Termin
steht übrigens schon fest: Es wird der 18. Juni 2016 sein. Diese Ausschreibung wird sicherlich
wieder unter
http://www.rheinklub-alemannia.de/allyoucanrow/ zu finden sein.
Weitere Langstreckentouren sind auch unter
http://www.lrvberlin.de/wanderrudern/wettbewerbe oder
http://www.rudern.de/termine-uebersicht/wanderrudern/
aufgeführt
In der Zwischenzeit habe ich jetzt 3 verschiedene Ruderkissen, aber nach mehrere Stunden im
Ruderboot vermochte ich keinen Unterschied mehr feststellen. Eventuell benötige ich mehr
Gesäßmuskeln oder …? Jedenfalls wäre ich für weitere Hinweise dankbar.
Thomas Veith

