Wanderruderfahrt Prag – Dresden 2015
Sonnabend, 18.7.15
Getreu dem guten alten Motto „Getrennt marschieren – vereint zuschlagen“ machen sich zwei
Gruppen plus zwei Nachzügler auf den Weg nach Prag, wo die diesjährige Sommerwanderfahrt auf Moldau und Elbe beginnen soll. Sieben Mutige vertrauen den alten Bahnslogans der
siebziger Jahre und erreichen tatsächlich pünktlich den Prager Hauptbahnhof. Nach ersten
negativen Geldwechselerfahrungen (17 € Gebühr) machen wir uns bei 32 Grad auf den Weg
zum Botel „Admiral“, das am Moldauufer vertäut ist. Nach kurzer Pause geht’s zu Fuß an
Vysehrads geschichtsträchtigen Höhen vorbei zur Ruderinsel, zum Veslarsky Klub Blesk, wo
schon die zweite, die Bus- und Bootsanhängerfraktion herumwerkelt. Im Anschluss an das
schnelle Aufriggern führt uns Franticek durch das von außen unscheinbare Bootshaus. In der
riesigen Bootshalle befinden sich ausschließlich Rennboote und im Haus gibt es Krafträume,
Sauna und eine Trockenruderanlage. Der reale Sozialismus hat sich nicht lumpen lassen,
wenn es darum ging, Olympiamedaillen für`s Vaterland zu erringen. Wandgroße Fotos zeigen
die Vereinslegenden, die in den sechziger und siebziger Jahren das eine oder andere

Edelmetall für die CSSR gewannen. Um 18.30 Uhr streben wir zur Terrasse des Botels, um
unser Abendessen einzunehmen. Die leicht überforderten Kellner versuchen mit den Speisenund vor allem Getränkebestellungen Schritt zu halten, was nur mäßig gelingt. Die Preise sind
moderat, wobei die hohen Hunderterzahlen anfangs für leichtes Unwohlsein sorgen, sich aber
relativieren, solange wir noch durch 25 dividieren können.
Das Botel heißt nicht nur Admiral, die Umgebung erinnert auch entfernt an die Kreuzberger
Admiralsbrücke, wo sich das Partyvolk der Welt im Sommer nächtens zum lauten Abfeiern
trifft. Tausende junge Menschen trinken, tanzen und machen vor allem Lärm am
gegenüberliegenden Moldauufer mit seinen Partyschiffen. Wir beobachten mit respektvollem

Abstand, wie sich ein Polizeiwagen mit Blaulicht unter tausendfachem Gejohle des
Partyvolks (es ist Sonnabendnacht) einen Weg durch die Massen auf dem Kai zu bahnen
versucht. Alles erscheint friedlich aber vielleicht ist die Polizeipräsenz ja nötig… Der
Nachtschlaf ist angesichts der Hitze, des Rauschens eines Generators und dem regelmäßigen
Überqueren von unendlich langen Güterzügen über eine nahe liegende Eisenbahnbrücke nur
bedingt erholsam. Aber am Sonntag wird ja noch nicht gerudert…
Sonntag, 19.7.
Ab 7 Uhr gibt es Frühstück. Wir dürfen individuell, abhängig von seniler Bettflucht oder
Langschläferei, ans Buffet, müssen aber um 10 Uhr an der Rezeption zur Stadtführung
erscheinen. Heute gelingt diese anarchistische Variante von Gruppendynamik ausgezeichnet.
Stadtführerin Jirjine (weibliche Form von Jirji = Georg) strebt mit dem blauen, vorerst nicht
aufgespannten Regenschirm voran, macht hin und wieder Pausen und weist auf dies und das
hin. Wir verzichten auf die Veröffentlichung der selbstverständlich vorhandenen, wörtlichen
Protokollmitschrift der gut vierstündigen Führung. Die Kurzform: Mit der 22-er Straßenbahn
(überfüllt) zum Hradschin (sehr voll), durch alle Burghöfe (Besucheraufkommen ansteigend),
runter zur Kleinseite (Menschen dicht an dicht), kurze Trinkpause, Karlsbrücke (stark
besucht), zum alten jüdischen Viertel (viele Reisegruppen), Glockenspiel am Rathausturm mit
Apostelfiguren (beängstigendes Gedränge), durch die Pariser Straße (wenige Passanten!!??)
und schließlich zum Wenzelsplatz (voll). Nachdem Jirjine mit ehrlichem Applaus
verabschiedet wurde, zerstreut sich die Gruppe der 16 und setzt den Nachmittag, das nahe
Gewitter hat sich verzogen, in kleineren Neigungsgruppen fort. Einige besuchen das
legendäre Café Slavia (Bier zur Sachertorte möglich), andere gehen in eine Pizzeria…Um 20
Uhr empfangen wir unsere dritte Teilgruppe, aus Michael und Inge bestehend, die nach
gestriger Familienfeier nachgereist sind. Kurze Stippvisiten in der „Stadt“ bzw. Spaziergänge
zum Abendbier in verschiedenen Grüppchen, bevor angesichts kommender Rudertage ein
kurzer Schlaf gesucht wird.
Montag, 20.7.
Endlich ist es soweit, dass nach der geballten Ladung Hochkultur Willi Kantel, Bruno Döring
und Vater Rhein zu Worte kommen. Fünfzehn Rudersüchtige stechen um 9.30 Uhr in die
recht glatte Moldausee, drei Ausgestoßene überführen den Bootsanhänger nach Litomerice
(Leitmeritz). Während die Großgruppe das Privileg hat, unter der Karlsbrücke
hindurchzurudern (lange Wartezeit an der 1. Schleuse), darf der Landdienst den großartigen
Marktplatz von Litomerice bewundern, der Dank diverser Umleitungen und Fehlmeldungen
des Navis überquert wird. Kurze Mittagspause und Landdienstwechsel hinter der 4. Schleuse
nach Rostocky. Danach Zunahme der Bewölkung und starker Gegenwind, trotzdem gute
Fahrt und Erreichen der 5. Schleuse gegen 16 Uhr. Der Schleusenmeister ist wider Erwarten
noch anwesend, obwohl er schon um 17 Uhr Feierabend hat, was nach Abzug aller möglichen
Rabatte und Umrechnung von Kronen in MESZ eigentlich 15 Uhr ist. Ankunft gegen 17 Uhr
an der Marina Vltava. Unser Doktor Gerhard weiß, was nach Kreislaufschwächen zu tun ist,
es war doch recht warm. Eine andere Ruderin erreicht den Steg zwar mit Müh und Not, aber
leider nicht ganz, wird aber von helfenden Händen vor einem Vollbad bewahrt. Achim rudert
die drei Boote in den sicheren Hafen, in dessen kleiner Wirtschaft bis zum Sonnenuntergang
dem Körper die verbrauchten Kalorien in fester und flüssiger Weise ersetzt werden. Leider
hält der Urquellvorrat dieser ungewohnten Belastung nicht stand und ist alsbald ausgetrunken.
Die zweite Sorte erfüllt aber solide ihre Reservistenpflicht.

Dienstag, 21.7.
Je länger die Touren, desto wärmer die Temperatur. Beim Frühstück unter Sonnenschirmen
geht jedenfalls ein erfrischender Schauer nieder; zum Glück oder leider ist er nach fünf
Minuten wieder vorbei und die Sonne wird heute bei 30 Grad im nicht vorhandenen Schatten,
nicht unsere uneingeschränkte Freundin werden. Die rührigen aber etwas unprofessionellen
Wirtsleute lassen das Frühstück mit einem Glas dünnem Orangensaft beginnen. Dann kommt
nach etwas Graubrot und Gummihörnchen lange Zeit gar nichts, gegen Ende des üppigen
Mahls wird je eine Scheibe Schinken und Käse, Gurke und Tomate, Rührei und später, Tasse
für Tasse, Tee und Kaffee gereicht. Das kann dauern. Gerudert wird trotzdem noch.
Moldauabwärts fahren heißt schleusen. Erst normal, dann, am Ende eines 10 km langen
Nebenkanals, mit 8,80 m Hub. Schade, dass das Steuer eines Bootes zu nahe an die
Schleusenwand gedrückt und ausgehebelt wird. Gundi bekämpft die Havarie hinter der
Schleuse von ihrem Boot aus mit viel Geduld. Die Jubelstürme der Besatzung sind ehrlich
aber gedämpft.

Mittagspause nach ca. 20 km direkt hinter der Mündung von Moldau und Nebenkanal in die
Elbe bei Kilometer 837 (bis Cuxhaven, Kugelbarke). Nachmittags sind noch mal 27 km
zurückzulegen, dabei zwei Schleusen zu durchqueren. Warte- und Schleusungszeiten halten
sich in Grenzen, der Wind frischt aber, wie gestern, stark auf und da er, wie es unsere
Freunde, die Radfahrer kennen, immer als Gegenwind auftritt, gleicht er die sowieso kaum
spürbare Elbströmung mehr als aus. Die 27 km ziehen sich ordentlich in die Länge und der
einzige Druck, den viele Kameraden noch verspüren, liegt nicht am Blatt, sondern an der
Blase. Die Boote erreichen gegen 18 Uhr den Veslarsky Klub Roudnice und das daneben
liegende einfache Sporthotel mit gewissem zeitlichem Abstand. Eine Kameradin hatte
vielleicht den Rat „viel trinken“ nicht ausreichend befolgt, was der Kreislauf übelnahm.
Abends sind aber alle erholt und können dem guten Ratschlag in der Pizzeria Forno, die eine
überraschend gute Steinofenpizza anbietet, folgen. Obwohl ein frisches, gut gezapftes,

hervorragend gekühltes Bier zu 0,5 l nur lumpige 80 ct kostet, kann man leider nicht so viel
trinken, wie der Arzt empfiehlt. Luxusprobleme! Morgen zum Glück ein kurzer Rudertag zum
Regenerieren.
Mittwoch, 22.7.
Nach dem Buffet in der Pizzeria (Kaffee und Tee sind schon fertig als wir kommen) legen wir
um 9.30 Uhr in Roudnice ab. Die Sonne brutzelt schon ordentlich, heute wird`s richtig heiß.
Die 17 Ruderkilometer einschließlich zweier Schleusen sind bis 12 Uhr abgehakt. Der
Transport von der Anlegestelle zum Hotel in Terezin (Theresienstadt) erweist sich als nicht
ganz einfach: Zwei Fahrten zu neun Personen = 18 Personen. Trotzdem ist die Rechnung
falsch und wir müssen einmal mit 10 Personen schummeln. Wie geht das? Lösungen bitte per
Postkarte an die Redaktion.
Um 15 Uhr gehen wir zur kleinen Festung von Terezin, um in einer Führung geschichtliche
Hintergründe zu erfahren. Theresienstadt, 1780 von Jakob II, Sohn Maria Theresias, als
Garnisonsstadt gegründet (zur Nazizeit jüdisches „Vorzeigeghetto“ mit bis zu 50.000
Einwohnern, wo vorher 5000 Menschen lebten) erfüllte seinen Zweck, da mehr als 100 Jahre
lang niemand (auch die bösen Preußen nicht) wagte, auf diesem Weg gen Prag oder gar Wien
zu marschieren. Der nach eigener Aussage ¾ Deutsche und ¼ Tscheche Friedrich Berger, der
uns unverkrampft und kurzweilig zuerst durch das Gefängnis (später SS-Haftanstalt) führt,
legt auf unser Bitten noch eine Spätschicht ein und geht mit uns zum jüdischen
Ghettomuseum, zu einem jüdischen Gebetsraum (der bis 1990 auch vor den tschechischen
Behörden versteckt werden musste) und auf die Kasematten, um uns von der
Uneinnehmbarkeit der Festung Theresienstadt zu überzeugen (vgl. Luftbilder bei google
earth). Die Hitze lässt uns zwar alle dahinschmelzen, aber die Gesamtführung von 15 bis 18
Uhr wird uns nicht zu lang, zumal uns alsbald wieder Labung und Atzung im Schatten
erwarten. Berger hat ein gutes Wort beim eigentlich nicht arbeitswilligen Wirt für uns
eingelegt und so können wir einfach und preiswert essen, bis der Wirt demonstrativ beginnt,
die Stühle zu stapeln. Blitz und Donner treiben uns ins Hotel, wo die vier Jugendlichen in der
Lobby des 1. Stocks noch genauso stumm über ihren Smartphones brüten wie vor vier
Stunden, als wir gingen…
Donnerstag, 23.7.
Was bei der Tour de France der Tourmalet oder der Mont Ventoux, ist bei uns die
Königsetappe von Terezin nach Decin über 51,6 km. Der Sonnengott Re hat aber wohl ein
Einsehen mit uns und hat den Temperaturregler gegenüber dem Vortag um runde 12 Grad
zurückgedreht und die Sonne hinter einer Wolkendecke versteckt. Leider ist die Strömung
immer noch nicht auf unserer Seite, es gibt sie schlichtweg kaum. Mittagessen und
Landdienstwechsel in Usti nad Labem (Usti an der Elbe). Wir fahren im eigentlich
wunderschönen Tal, sehen die Burg Schreckenstein (Strekow) wie aus dem Bilderbuch hoch
über dem Tal thronen, links und rechts aber Eisen- und Autobahn, nur auf einigen Kilometern
viele Industrieanlagen. Wenn man die Ohren verschließen könnte, sehr romantisch. In der 13.
und letzten Schleuse (wieder mal 8 m Hub) ist eine Bootsbesatzung zunächst neugierig zu
erfahren, was passiert, wenn man die Schleusung mitten in der Schleusenkammer liegend
durchführt, legt sich später aber doch zum Festhalten an eine Leiter. Nach der Schleuse steigt
die Strömung merklich auf 5 bis 6 km/h. Das ist lustig Rudern. Die letzten 13 km werden in
einer Stunde zurückgelegt. Allerdings sieht der Steg vom Ruderverein Slavia Decin und seine
nähere Umgebung aus, als ob hier amerikanische und sowjetische Truppen vor einer Woche
gemeinsam die Wehrmacht vertrieben hätten. Wackeliger Steg, z. T. unter Wasser, Steine wie
in einem Gebirgsbach, zerbröselnde Betonplatten als Weg zur ungemähten Wiese…Nicht sehr

schön, aber Probleme sind dazu da, überwunden zu werden. Das Hotel Faust begrüßt uns mit
netten Zimmern und zwei Menüs im Angebot und bei umgerechnet 6 € drückt man bei der
Qualität schon mal ein Auge zu. An den Getränken gibt’s sowieso nichts zu mäkeln. Weil
neben den abgelegten Booten eine Art Rummel stattfindet, beten alle vor dem Einschlafen,
dass wir unsere treuen Fahrzeuge morgen unversehrt vorfinden.
Freitag, 24.7.
Immerhin 46 km sollen heute zurückgelegt werden. Um dies zu tun, müssen die Boote
beschädigungslos in die immer weniger Wasser führende Elbe (Labe) gebracht werden, was
gelingt. Großer Tag für die Wasserschuhe. Angekündigte Untiefen mit gefährlichen
Stromschnellen nicht erkennbar, aber wenn der Wasserspiegel 30 cm höher wäre, die
Strömung schneller und die vielen spitzen Felsbrocken, die aus dem Wasser ragen, nicht
sichtbar, könnte man sich schon den Rumpf aufschlitzen. So aber: alles easy, schönes Rudern
bei optimalen Verhältnissen, man kann sich in der Trinkpause schon mal einen Kilometer
treiben lassen. Das Flusstal ist deutlich ruhiger geworden. Mittagspause im Schatten über
einer Sandbank am Ortseingang von Bad Schandau. Der Landdienst hat sich in die
Rudererseele eingefühlt und für die letzten Kronenmünzen eisgekühlte Bierbüchsen
erstanden. Da werden keine Reste gemacht. Nach Bad Schandau die optischen Höhepunkte
der Fahrt beim Rudern durch die Schlucht des Elbsandsteingebirges: Festung Königstein hoch
über Backbord und der Basteifelsen über Steuerbord. Ein uns entgegenkommender
Einerruderer gurgelt uns in einer fremdartigen Sprache etwas wie „Äwädschoawoord“ zu. Da
der Fahrtenleiter selbstverständlich zur Vorbereitung der Wanderfahrt die
Volkshochschulkurse „Sächsisch I und II“ besucht hatte, übersetzt er: “Ihr werdet schon
erwartet!“. Was stimmt. Kurze Zeit später legen wir beim Pirnaer Ruderclub an, werden in
zwei Gruppen zur Jugendherberge gefahren und schreiten alsbald zum gemeinsamen
Abendessen ins Gartenlokal „Gasthaus zum Wesenitztal“. Gutes Essen für gutes Geld, die
Zeit des billigen Bieres ist aber vorbei…

Sonnabend, 25.7.
Letzter Rudertag. 27 km von Pirna bis Dresden zum Ruderverein von 1902 sind zu
absolvieren. Es bleibt vorerst trocken (nur beim abriggern gibt es den obligatorischen
Abriggerschauer), der Gegenwind wird aber immer heftiger und es ist recht drückend, so dass
auch eine Halbetappe anstrengend sein kann. An Schloss Pillnitz vorbei und unter Dresdens
Brücken hindurch genießen wir das Panorama der Dresdner Altstadt. Nur einige Schlauchund Partyboote stören den Ruderfrieden, Ausflugsdampfer können wegen des niedrigen
Wasserstandes einfach nicht mehr fahren. Nach dem Beladen des Anhängers mit Booten und
Material fahren wir wieder in zwei Schichten zum Jugendgästehaus, wohin wir ja, nomen est
omen, auch hingehören: Wir haben schließlich auch Unter-Sechzigjährige dabei! Nachmittags
Stadtbummel in verschiedenen Gruppen, 19 Uhr Treffpunkt beim Luther an der Frauenkirche.
Essen im Maredo, der Abend klingt in verschiedenen Gruppen aus.
Sonntag, 26.7.
Vormittags Stadtbummel (Blick in die Frauenkirche ist zwischen zwei Gottesdiensten
möglich). Die Autofahrer sitzen um 10.30 Uhr schon wieder im Café und essen große
Tortenstücke! Die Bahnfahrer tun so, als ob sie keinen Appetit hätten und schauen noch mal
in den Hof des Zwingers. Pünktliche Rückfahrt. 16 bis 18 Uhr aufriggern bei Arkona und
gründliches Säubern der Boote. Einziger echter Skandal der Reise: Achims Gitarre kommt
nicht zum Arbeitseinsatz. Das fehlt. Ansonsten: Perfekte Organisation, was angesichts nicht
ausgeprägter tschechischer Sprachkenntnisse gar nicht so einfach ist.
Tausend Dank an Achim und Gundi!
Klaus Becker

