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Wanderfahrt Neuruppin 2015 – Eindrücke einer Ruderanfängerin  
 
Vom 27. bis 29. Juli 2015 fand die Wanderfahrt Neuruppin, organisiert vom 
Fahrtenleiter Bernd Stoeckel statt. Für uns, Bernd & Marita Zerban die erste RUA-
Wanderfahrt in unserer noch kurzen Ruderkarriere. 
 
Bereits bei der schriftlichen Einladung und der Vorbesprechung der Fahrt wurde 
deutlich: Bernd Stoeckel hatte die Fahrt bestens organisiert und für jede Wetterlage 
einen Plan A und B in der Tasche. 
 
Der Hinweis im Einladungsschreiben: „Jeder Teilnehmer muss die geplanten 
Tagesetappen rudern können, nur steuern nicht möglich!“ sowie die 
Meinungsverschiedenheit bezüglich der Streckenlänge ließen befürchten, bei den 
Kilometerangaben handelt es sich womöglich um „Mindestentfernungen“. Dies 
animierte mich zu kurzfristig anberaumten Sondertrainingseinheiten, die sich später 
auszahlten. 
 
Am 27.07. starteten wir nach dem Einchecken und Vorbereiten der Boote beim 
Neuruppiner Ruder Club (NRC) pünktlich um 13.00 Uhr unsere erste Fahrt mit dem 
Ziel Lindow am Gudelacksee. Trotz einer Regenwahrscheinlichkeit von deutlich über 
40% waren alle bei bester Laune. 
 
 

  
 
Ausgerüstet mit zwei schönen, betagten D-Booten und „handlichen“ Holzskulls ging 
es zunächst über den noch friedlichen Ruppiner See bis zur 5 km entfernten 
Schleuse Neumühle.  
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Die geballte Rudererfahrung vieler Jahrzehnte der Mannschaften gab Sicherheit in 
der Schleusenkammer. Um zwei Meter gehoben folgte die Querung des Molchow- 
und Tetzensees, unterbrochen von kurzen Kanalabschnitten mit netten Einblicken in 
die Grundstücke links und rechts am Ufer. 
 
Nach einer kurzen Pause in Stendenitz und der Durchfahrung des Zermützelsees 
folgten wir ca. 7 km dem leicht kurvigen Verlauf des Rhin durchs wunderschöne 
Naturschutzgebiet. Mittlerweile zeigten sich immer mehr Regenwolken am Himmel 
und der Wind frischte kräftig auf. Von unserem Tagesziel Lindow trennten uns noch 
der Möllensee und der 3 km lange Gudelacksee.  
 
Die schönen alten Holzboote gaben Geborgenheit auch bei bewegtem Wasser. 
Getrieben von dunklen Wolken bei Windstärken 4-5 und einigen wenigen 
Regentropfen erreichten wir zum geplanten Zeitpunkt die Badestelle neben dem 
Restaurant am Gudelacksee. 
 

 
 
 
Der Regen prasselte dann beim gemeinsamen Mahl an die Scheiben. Glück gehabt! 
 
Unsere Boote verblieben am Zielort und nach dem Abendessen in Lindow ließen wir 
den Tag bei Bier, Wein und vielen Rudergeschichten gemütlich beim NRC 
ausklingen. 
 
28. Juli: Nach schmerzfreiem Aufstehen und der Erfahrung, dass auf die 
Entfernungsangaben Verlass ist, ging es ab Lindow frischen Mutes auf die nächste 
Tagesfahrt über die bereits bekannten Gewässer Gudelacksee, Rhin (der vom Biber 
angenagte Baum stand auch noch senkrecht) bis zum Zermützelsee. Von hier bogen 
wir ab Richtung Nord-Westen in den Tornowsee, wo der Regen uns dann doch 
erwischte – kurz aber heftig.  
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Nach einer längeren Mittagspause im Gasthaus „Boltenmühle“ mussten wir bei der 
Rückfahrt dem Fahrgastschiff in der Schleuse den Vortritt lassen und nahmen den 
Weg über die Schurre ohne Wartezeit. Anschließend folgte unsere größte 
Herausforderung: Die Fahrt über den Neuruppiner See bei Windstärke 6. Am Ende 
der längsten Tagesetappe von 33 km war dieser Gegenwind eine echt harte Nuss. 
Umso ausgelassener schlitterten die Nussdosen am Abend über den Tisch wie am 
Tresen im Saloon. Überlebt !!! 
 
29. Juli. Heute führte uns unsere Ruderfahrt zunächst vom NRC in die gegenüber 
liegende Lanke Richtung Wuthenow, vorbei an sehr gepflegten Seegrundstücken.  
 
 

 
 
 
Da auch heute der Wind teilweise stark auffrischte ruderten wir dann Richtung 
Altfriesack dicht unter Land. Nach einem kurzen Stopp auf Höhe von Buskow ging es 
die gleiche Strecke zurück, reines Wohlfühlprogramm; und um Punkt 13.00 h lagen 
insgesamt 75 abwechslungsreiche Ruderkilometer hinter uns. 
 
Helma und Ingeborg, meine heimlichen Heldinnen ruderten ohne Wechsel auf den 
Steuerplatz unerschütterlich durch. Respekt! Ich war dankbar für meine Steuerzeiten. 
 
Mein Fazit: Der Satz von Schiller aus den Räubern: „Wir könnten viel – Wenn wir 
zusammenstünden“ wurde zur gelebten Wirklichkeit. Vielen Dank für drei 
erlebnisreiche Tage, viele Rudertipps und spannende Geschichten. 
 
Marita Zerban 
 
 
 
 
 
 


