Traditionswochenende Oste-Marathon 2016

Diesmal habe ich vom 3-5.Juni 2016 am 43: Traditionswochenende der
Wasserfreunde Hemmoor teilgenommen.
Wo, zum Teufel liegt Hemmoor? - zwischen Hamburg, Bremerhaven und Cuxhaven,
mitten im nirgendwo und dort in der Gegen stehen große Apfelplantagen(altes
Land). Und was ist die Oste? - ein gezeitenabhängiger Wiesenfluss der in der Elbe,
eigentlich aber schon ins Wattenmeer mündet. Der örtliche Ruderclub richtet hier
schon seit Jahren eine zunehmend beliebter werdende Langstreckenregatta aus dieses Jahr mit ca. 130 Ruderer und Kanuten in über 30 Booten. Hemmoor hat sogar
eine Bahnstation.
Seit über 40 Jahren trägt der Verein jährlich den "Ostemarathon" aus, der nach
einigen Änderungen seit ein paar Jahren das "Traditionswochenende auf der Oste"
ist.
Die Wasserfreunde Hemmoor sind mittlerweile ein reiner Ruderverein und mit circa
30 aktiven Ruderern eher bei den kleinen Vereinen anzusiedeln. Obwohl es ein recht
kleiner Verein ist, vermochte diese geringe Anzahl an Mitglieder so eine große
Veranstaltung zu meistern. Übernachtet wurde entweder in mitgebrachten Zelten
oder in der Turnhalle. Einige reisten auch mit dem Campingbus an.
Meine Mannschaft bestand aus einer örtlich beheimateten Ruderin sowie einem
Ruderer der Dormagener Rudergesellschaft „Bayer“ e.V.
Bei super Wetter machten sich alle Wassersportler am Samstagmorgen, zwischen
5.30 und 7 Uhr auf den Weg zum Oste Sperrwerk um die erste Etappe der
Gemeinschaftsfahrt hinter sich zu bringen, die meisten fuhren auch auf eigene
Gefahr weiter zum Osteriff um auf dem Hullen die Seehunde zu beobachten und die

Frachter auf der Elbe zu bestaunen. So machten sich die Ruderer erst ab circa 10
Uhr wieder auf den Rückweg nach Hemmoor, wo sie reichlich mit Suppe, Kaffee und
Kuchen verwöhnt wurden!
Nach reichlich Speis und Trank ging es wieder auf Tour die Nachmittagsstrecke
führte die Ruderer und Kanuten tiefer ins Osteland, zur Hechthausener Bahnbrücke
und wieder zurück zum Hemmoorer
Bootshaus, einigen war die Strecke zu
kurz, sodass sie weiter bis zum Klinter
Geesthof ruderten um dort einzukehren.
Dieser Marathon ist zwar nicht so lang
wie der Wesermarathon mit 135 km, aber
88 km am Samstag und 36 km am
Sonntag sind auch nicht ohne. Im
Frühjahr hatte ich noch nicht so viel
Kilometer gemacht, außer mit Wolfgang
Krause einige Kilometer auf der Weser. Mehrere Stunden auf dem Rudersitz zu
verbringen, hinterlässt doch auch einem sitzfreudigen Beamten deutliche Spuren
am Sitzapparat. Zumal meine Mannschaft nicht so wechselfreudig war und 40
Kilometer im 2 er mit auf Schlag zu rudern, doch etwas heftig sein kann. Leute der
Wettkampfleitung hatten wir für die 88 Km 9 Std. und 41 Min. gebraucht. Eine Ente
oder Schnecke kann langsamer wohl nicht sein oder der Zeitnehmer konnte nicht
über den Deich sehen. Jedenfalls hatten die Ruderinnen und Ruderer vom
Osnabrücker Ruderverein doch so etliche Minuten (4 Stunden und 18 Minuten) mit
ihrem 4 mit Steuerfrau wieder die Nase vorn und irgendeinen Pokal ergattert.
Thomas Veith

