
Wochenendfahrt an den Wangnitzsee - Düsterförde (Juli 2016) 
 
Bernd Stöckel hatte für den 29.-31. Juli eine Gruppe von 10 Leuten zusammengetrommelt um 
gemeinsam auf dem Wangnitzsee und umliegenden Seen zu rudern. Zwei Vereinsvierer, die 
„STÖSSENSEE“ und  die „WERDER“; liegen vor Ort und können jederzeit genutzt werden.  
Die Unterkunft (http://www.ferienpark-wangnitzsee.de/restaurant) liegt direkt am 
Wangnitzsee und weit ab von jeglichem Straßen-und Stadtverkehr. Die Ruhe dort, war das 
Erste was mir bei meiner Ankunft am Freitagabend aufgefallen ist. Dieser Eindruck  wurde 
noch untermauert durch die Tatsache, dass mein Handy hier keinen Empfang hatte…wenn 
man sich erst daran gewöhnt hat, ist das auch mal entspannend.  
 
Der Freitag war sonnig und warm, sodass wir am Abend gut im Biergarten sitzen und Essen 
konnten. Die Bewirtung durch Karin war nett. Dagmar St. kennt sie schon länger und es 
wurden Neuigkeiten ausgetauscht. In netter Runde wurde geredet und Geschichten erzählt. 
Immer wieder brachten mich Harald R. und Thomas O. mit ihren Beiträgen zum Lachen. Da 
sie sich auch ein Zimmer teilten, war dies eine Steilvorlage für Witzeleien.  
Als die Mücken kamen, zogen wir es vor in den Gemeinschaftsraum unserer Unterkunft 
umzuziehen.  
Sogleich wurden die mitgebrachten Sachen aus den Autos geholt und der Abend wurde bei 
Bier, Wein und Knabberzeug fortgesetzt. Gegen 22:30 Uhr hielt ich es für das Beste mich aus 
der Runde zurückzuziehen. Die morgige Rudertour würde lang werden. Da wollte ich mich 
nicht noch mit Kopfschmerzen rumplagen.  
 
Am Morgen trafen wir uns bei „Karin“ zum Frühstück. Nach ein paar Tassen Kaffee war auch 
ich wieder aufnahmefähig, sodass ich Bernds Ansprache und Bootseinteilung folgen konnte… 
9:00 Uhr ruderfertig. Das waren wir und los ging es: 
Wangnitzsee, Großer Priepertsee, Ellenbogensee bis zur Schleuse bei Strasen. Dann zurück, 
wieder in den Ellenbogensee, Ziernsee, Menowsee. Hier haben wir angelegt und ein großes 
Picknick gemacht. Es gab von allem reichlich und mir fiel es schwer mit vollem Bauch 
wieder in das Boot zu steigen. Aber Bernd hatte schon den nächsten Halt mit Kaffepause in 
Aussicht gestellt, sodass ich wieder motiviert war. Wir ruderten auch nur ein kurzes Stück 
und legten an einem Campingplatz bei Großmenow an. Abgesehen vom ersehnten Kaffee gab 
es auch Dagmars leckeren Bienenstich. Mit dem Kaffee in der Hand konnte ich so meine 
Blicke über den Campingplatz schweifen lassen. Interessant: Als wenn dieser Platz ein 
Geheimtipp für Jungfamilien aus dem Prenzlauerberg wäre. Diese Leute entsprachen so gar 
nicht dem Klischee eines Campingplatzes im Osten der Republik. Sehr nett.  
Dann ging es zügig zurück. Verschwitzt aber glücklich stieg ich aus dem Boot und ließ mich 
von Bernd und Dagmar zum Schwimmen motivieren. Das tat gut und rundete den sportlichen 
Teil des Tages ab. Geruderte Kilometer: 30.  
Am Abend aßen wir wieder a la carte bei Karin und verbrachten den restlichen Abend im 
Freien vor unserer Unterkunft. Es wurde geredet, erzählt und viel gelacht. Die Sternschnuppe, 
die gigantisch am Himmel zu sehen war, hat gut in die Stimmung gepasst! 
 
Sonntagmorgen, Frühstück bei Karin und ruderfertig um 9:30 Uhr. Ich weiß nicht wessen Idee 
es war, aber dieses Mal gab es einen Frauenvierer und es traf Harald, die fünfte „Frau“ zu 
sein. „Wer ist denn die russische Schönheit bei euch im Boot?“Aber Harald blieb cool! 
 
Heute ging es vom Wangnitzsee in den Drewensee. Das Wetter war heute nicht so sonnig, 
was ich zunächst ganz entspannend fand, nur regnen hätte es nicht müssen. Das führte dazu, 
dass wir ziemlich flott und ohne Pause wieder heimwärts ruderten. Das folgende Ritual kennt 
jeder: Boote aus dem Wasser schleppen, saubermachen und in die Halle tragen. Anschließend 



trafen wir uns im Biergarten, um die mitgebrachte Verpflegung aufzuessen. Da gab es noch 
von Allem etwas und wir konnten gut gestärkt den Heimweg antreten. 
Bei der Verabschiedung dachte ich mir, diese Gruppe war echt nett, wodurch ich ein wirklich 
schönes Ruderwochenende hatte. Vielen Dank Bernd für die Organisation und allen anderen 
Teilnehmern für eure nette Gesellschaft! Gerne einmal wieder. 
 
Susanna Melchert 
 

 


