Dümmer –Meilen 2015
In mitten des Norddeutschen Tieflandes, eingebettet in eine sanfte Hügelkette, liegt
zwischen Osnabrück und Oldenburg der Dümmer See. Durch die ständig gleich
bleibende Höhe des Wasserstandes ist er nach dem Steinhuder Meer der
zweitgrößte Binnensee Niedersachsens und somit ein ideales und überschaubares
Rudersportrevier. Man kann sich ja dabei nicht verfahren.
Der 16qkm große See im Naturpark Dümmer hat eine durchschnittliche Tiefe von
1,20m; er ist 6km lang und 3km breit.

Der Dümmer ist vom 1.
April bis 31. Oktober von
Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang
befahrbar. Bei
aufkommendem Wind ist
es ratsam, nur an der
Luvseite, wenigstens mit
erfahrenen Steuerleuten
zu rudern, da sich durch
die geringe Wassertiefe
sehr schnell kurze aber
sehr hohe Wellen bilden,
die dann auch den Weg
ins Ruderboot nehmen.
Nachdem 2014 die Langstreckenregatta "Dümmermeile" aufgrund der starken
Verkrautung des Dümmer Sees abgesagt werden musste, konnte die Ruderabteilung
der SG Diepholz nun diesmal zum achtzehnten Mal die DümmermeilenLangstreckenregatta als ihren Saisonhöhepunkt wie geplant durchführen.
Zur Regatta konnten sich sowohl Vereins- als auch Renngemeinschaften Boote und
auch Einzelpersonen melden. Gerudert wurde in gesteuerten Gig-Vierern und GigZweiern. Sieger in der jeweiligen Klasse war das Boot mit den meisten Runden in der
kürzesten Zeit.
Allerdings machte das Wetter am 05.09.2015 den Ruderern in diesem Jahr doch
stark zu schaffen. Einige Ruderer sind erst gar nicht gestartet und sind noch vor
dem Start abgereist.

Da den Hamburgern vom der Wanderrudergesellschaft "DIE WIKINGER" eine
Ruderer fehlte, konnte ich mich in dem Boot mit meinen Sitzkissen und
Schöpfinstrumenten bequem ausbreiten. Die Entscheidung für diese Mannschaft
war Top richtig. Denn zum einen mussten die Boote mehrere Regenschauer über
sich ergehen lassen und zum anderen hat den ganzen Tag über der starke Wind für
einen hohen Wellengang auf dem Dümmer See gesorgt. Was das Rudern erheblich
erschweret und für so große Wasseraufnahmen im Boot sorgt, dass immer wieder
Wasserschöpfen angesagt war.
Insgesamt 9 Doppelvierer und 3 Doppelzweier gingen jeweils mit Steuerfrau/-mann
am 05.09.2015 um 08:30 Uhr an den Start, um sich der Herausforderung zu stellen,
bis um 17:00 Uhr und möglichst viele Runden um den gesamten See
zurückzulegen,. Es mussten dabei 4 Bojen, die an den äußersten Stellen des Sees
ausgelegt waren, angesteuert und umrundet werden und damit niemand auf die Idee
kommen konnte, die Runde abzukürzen, wurden alle Bojen von Streckenposten der
Ruderabteilung der SG Diepholz beaufsichtigt, so dass wir auch keine Abkürzung
nehmen konnten.
Bei den Vierern siegte das Boot des Mühlheimer Wassersportvereins Köln mit fünf
Runden und bei den Zweiern war der Kölner Club für Wassersport mit drei
geruderten Runden erfolgreich. Den Pokal für die meisten Vereinskilometer konnte
sich dagegen der Oldenburger Ruderverein mit insgesamt 420 geruderten Kilometer

sichern. In der Wertung
für die schnellste 3.
Runde ging der Pokal an
den Mühlheimer
Wassersport Köln mit
einer Zeit von einer
Stunde und einer Minute.
Meine Mannschaft
schaffte die 3. Runde in
1:21:30 Stunden…Da wir
die ins Boot schlagenden
Wassermassen nur mit
unseren manuellen
Schöpfinstrumenten und
nicht mit elektrische Pumpe beseitigen konnten und auch ein Steuermannswechsel
während der Fahrt uns zu riskant erschien ,waren wir mit der erreichten Zeit und mit
de geruderten Kilometern zufrieden.
Insgesamt konnten wir trotz dem regnerischen und windigen Wetter 4 Runden
(60km) in … 6:16 Stunden schaffen. Da wir bereits in der Ersten Runde schon gut
durchnässt waren, wollten wir auch keine Rekorde brechen.

Insgesamt wurden trotz der widrigen äußeren Bedingungen insgesamt 1.785
Kilometer gerudert und bis auf ein gebrochenes Skull (ein Surfer ist auf Platz 1
Backbord reingerauscht) haben alle Ruderer und Boote die Regatta unversehrt
überstanden. Nach einer heißen Dusche und dem einen oder anderen Kaltgetränk
war das Wetter dann auch schnell wieder vergessen und nach der Siegerehrung
konnten wir, wie es bei Wanderruderern üblich ist, zum gemütlichen Teil, sprich
Sommerfest des Rudervereins übergehen.
Zur Übernachtung standen mannshohe Zelte mit dicken Isoliermatten zur Verfügung.
Thomas Veith

