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Vorwort Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde, Eltern und Förderer,

ein weiteres Corona-Jahr geht zu Ende und zurzeit rollt die vierte Welle, zum
Glück nicht über uns hinweg, sondern nur gegen uns an. Inzwischen sorgen diverse
Impfstoffe für mehr Sicherheit und nehmen uns ein wenig die Angst vor der Krank-
heit. Dennoch müssen wir noch immer mit spürbaren Einschränkungen leben.

Angefangen hat das Jahr 2021 mit einem strengen Lockdown, der bis in den Mai
dauerte und dazu führte, dass unser Lieblingssport nur noch sehr begrenzt ausgeübt
werden konnte und unser Vereinsleben gegen Null ging. Umso größer war dann die
Freude, als unsere Wirtsleute Kers�n und Thomas an den Wochenenden ihren Gas-
tro-Wagen auf dem Parkplatz mit Bratwurst und Glühwein oder Kaffee und Kuchen
für uns öffneten. Eine tolle Idee, die den beiden über die schwere Zeit half und uns
ein Treffen mit anderen Mitgliedern ermöglichte. Vielen Dank dafür!

Ein wesentlicher Pfeiler für die Zukun� unseres Vereins ist die Jugendabteilung
mit nach wie vor etwa 100 Kindern und Jugendlichen. Dass diese Zahl auch unter
Lockdown-Bedingungen konstant geblieben ist, haben wir der unendlichen Einsatz-
bereitscha� unserer Trainer*innen und Betreuer*innen zu verdanken. Sie haben un-
ter schwierigsten Bedingungen mit ständig wechselnden Vorschri�en über die
gesamte Lockdown-Zeit ein abwechslungsreiches Sport- und Freizeitprogramm ange-
boten, was unseren jungenMitgliedern über die lange Zeit der sozialen Kontaktlosig-
keit hinweggeholfen hat. Bernd Zerban sprach im Rahmen unserer Ehrenfeier von
einer beispielha�en „Wohlfühloase“, wofür die Betreuer*innen ein großes Danke-
schön verdient haben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dass die Jugend auch sportlich
mit 36 Siegen in nur drei Rega�en erfolgreich war, könnt ihr im Bericht von Sandra
lesen.

Auch wenn die We�kampfsaison erst spät begann, so können sich die Erfolge für
unsere Junioren, Senioren und Masters sowie für die RBL-Achter dennoch sehen las-
sen. Diverse erste Plätze bei Deutschen Meisterscha�en sowie sehr gute weitere
Platzierungen zeugen von einer exzellenten Trainerarbeit.

Mit sinkenden Inzidenzzahlen kam auch unser Vereinsleben wieder in Fahrt. Die
tradi�onelle Sternfahrt am Himmelfahrtstag musste zwar abermals en�allen, aber
immerhin konnten wir im August wiederum ein Sommerfest feiern. Im Oktober lud
dann Bernd Stoeckel zum Oktoberfest anlässlich des 20-jährigen Jahrestags der Fusi-
on mit dem RV „Siemens“ und unsere Ehrenfeier konnte in ganz kleinem Rahmen im
November sta�inden.

Dass unsere Mitgliederzahl auch in diesem Jahr trotz Corona weitgehend kon-

stant geblieben ist, konnte nicht erwartet werden. Und nicht nur das, erstaunlicher-
weise war die Spendenbereitscha� unserer Mitglieder und Förderer um einiges hö-
her als in den Vorjahren. Mit zwei Großspenden konnten wir einen Doppelvierer für
den Breitensport anschaffen und das Herren-WC im Dachgeschoss von Grund auf
neu gestalten. Vielen Dank allen Spendern für diese Art der Spor�örderung, die un-
serem Verein ein gewal�ges Plus an Gestaltungsspielraum vermi�elt hat.

Jedenfalls freuen wir uns darüber, dass uns so viele Mitglieder die Treue gehalten
haben. Warum das so ist, haben Untersuchungen gezeigt, die davon ausgehen, dass
besonders die Vereine von vermehrten Kündigungen betroffen sind, die sich von ei-
ner Solidargemeinscha� hin zu einem eher dienstleistungsorien�erten Anbieter ge-
wandelt haben. Dadurch geht normalerweise eine schwächere Bindung der
Mitglieder einher. Sie verstehen sich häufiger als Kunden und nicht als Teil einer Ge-
meinscha�. Auch unser Verein könnte in eine solche Situa�on geraten, wenn sich
nicht genügend Mitglieder finden, die Vorstandsämter übernehmen. Noch sind wir
auf dem rich�genWeg. Alle wesentlichen Ämter werden ehrenamtlich ausgeübt. Bis-
her konnten wir alle für die Vereinsführung notwendigen Aufgaben noch selbst leis-
ten, ohne externe Dienstleister zu beschä�igen.

Nun geht es darum, dass das so bleibt. Es ist uns immer wich�g gewesen, dass die
vielfäl�gen Aufgaben im Verein auf viele Schultern verteilt werden. Dadurch bleibt
der Aufwand für den Einzelnen überschaubar und die Einbindung in ein kleineres
Vorstandsamt führt unter Umständen später dazu, ein größeres zu übernehmen. Im
Februar wird der Vorstand neu gewählt. Es ist kein Geheimnis, dass freiwerdende
Ämter (z.B. die Geschä�sstelle) nicht so leicht zu besetzen sind. In unserem Verein
gibt es mehr als 200 ak�ve erwachseneMitglieder. Bei dieser Zahl sollte es eigentlich
möglich sein, aus den eigenen Reihen Kandidaten für die offenen Stellen zu finden.

Ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein ist für die meisten eine echte Bereiche-
rung. Sie bietet je nach Amt viel Gestaltungsspielraum und lässt krea�ve Ideen zu.
Man muss sich nur darauf einlassen und dann das Beste für die Zukun� des Vereins
daraus entwickeln. Es wäre schön, wenn dieser kleine Appell noch rechtzei�g Wir-
kung zeigen würde.

Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Thomas Osteroth

P.S. Nach acht krea�ven Jahren verabschiede ich mich mit dieser Ausgabe auch
aus dem Redak�onsteam mit Allegra, mit der ich immer sehr gerne zusammengear-
beitet habe. Mein Dank geht an alle, die unsere Arbeit durch ihre Beiträge erst er-
möglicht haben, und an diejenigen, die uns mit ihrer meist posi�ven Kri�k
angespornt haben.

Vorwort Ausgabe Nr. 439
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Ehrenfeier 2021

Nachdem im Jahr 2020 keine Ehren-
feier sta�and, stand der Vorstand in
diesem Jahr vor der Herausforderung,
die uns auferlegten Bedingungen und
Einschränkungen zu berücksich�gen. Er-
schwerend dabei war, dass sich diese
Bedingungen ständig änderten und nie-
mand vorhersagen konnte, ob die Veran-
staltung zum geplanten Termin am 20.
November auch wirklich sta�inden
kann. Der Vorstand hat beschlossen die
Teilnehmerzahl mit maximal 50 so ge-
ring wie möglich zu halten. Deshalb war
die Jugendabteilung in diesem Jahr nicht
dabei und hat eine eigene Veranstaltung
durchgeführt.

Es wurden Jubilare geehrt, auch die,
die schon 2020 geehrt werden sollten
sowie Deutsche Meister, Medaillenge-
winner interna�onaler Meisterscha�en
und deren Trainer aber ohne weitere
Angehörige oder Gäste.

Die sportlichen Erfolge der Saison
wurden in bewährter Weise präsen�ert
von Bernd Zerban, Werner Fromm, Loui-
sa Neuland und Chris�an Krabel. Die Eh-

rungen der Jubilare erfolgten durch Dag-
mar Stöckel und Thomas Osteroth.

DieModera�on der gesamten Veran-
staltung bestri� in bewährter Weise
Bernd Zerban. Vielen Dank, lieber
Bernd, für deine Bereitscha�, diese eh-
renvolle Aufgabe zu übernehmen.

Die nachträgliche Ehrung der Jubilare
2020 erhielten:
• für 25 Jahre Mitgliedscha�: Claudia

Zimmer,

• für 50 Jahre Mitgliedscha�:
Michael Moszeik und

• für 60 Jahre Mitgliedscha�: Lothar
Frenkel.

In diesem Jahr wurden für langjährige
Mitgliedscha� und ihre Verdienste für
die Ruder-Union Arkona geehrt:
• für 60 Jahre Mitgliedscha�: Bernd

Kappmeier,

• für 60 Jahre Mitgliedscha�: Bernd
Stöckel und

• für 70 Jahre Mitgliedscha�: Christel
Krellenberg.

Für ihre Erfolge im Rennrudern wurden
geehrt:

Olivia Rennicke, sie errang mit einer
Renngemeinscha� den Deutschen Meis-
ter�tel im Leichtgewichtsdoppelvierer
Junioren A. Olivia gehört zwar dem

Spandauer Ruderclub Friesen an, hat
aber bei Alex Teichmann trainiert, weil
beim SRCF zur Zeit kein Trainer mit der
erforderlichen Qualifika�on und Fähig-
keit zur Verfügung stand. Für die Zusam-
menarbeit der Spandauer Vereine ist
das ein gutes Beispiel, wenn es darum
geht, Talente zu fördern, egal ob der ei-
gene Verein momentan dazu die Mög-
lichkeiten hat oder nicht. Wir, Arkona,
können hier einspringen.

Ayse Gündüz und Laura Czerr konn-
ten sich bei der der Deutschen Meister-
scha� im Doppelvierer Juniorinnen A
den 3. Platz sichern und wurden damit
zur Europameisterscha� nominiert. Hier
erreichten sie gegen starke Gegnerinnen
das A Finale.Michael Moszeik

Bernd Kappmeier

Claudia Zimmer

Lothar Frenkel

Bernd Stoeckel

Olivia Rennicke
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Alev Gündüz steuerte zur deutschen
Meisterscha� den Berliner Junioren A
Achter zur Bronzemedaille und den B
Doppelvierer auf Platz vier. Damit war
die Nominierung als Steuerfrau zur Juni-
oren Europameisterscha� sicher. Hier
steuerte sie den Juniorinnen Vierer zur
Silbermedaille.

Philipp Czerr errang mit einem Berli-
ner Team im Vierer und im Achter je-
weils den dri�en Platz bei der
Deutschen Meisterscha� U23. Weiter-
hin war er auf weiteren Rega�en erfolg-
reich.

Marlene Schollmeyer rudert seit
2019 bei Arkona. Nach dem Meister�tel

2019 im Doppelvierer (Junioren B) er-
rang sie in diesem Jahr den Meister�tel
Junioren A im Doppelvierer und den
vierten Platz im Doppelzweier. Damit
führte kein Weg an der Nominierung zur
Junioren Weltmeisterscha� vorbei. Die
Bronzemedaille für das junge Deutsche
Team, trainiert von Louisa Neuland, ist
ein ganz besonderer Erfolg.

Nora Peuser war 2021 noch im U23
Team ak�v. Krankheitsbedingt konnte sie
sich keinen Platz im WM-Team sichern.
Aber Nora gibt nicht auf. Bei der Deut-
schen Meisterscha� errang sie mit Lisa
Gu�leisch (Heidelberg) den dri�en
Platz. Auf weiteren Rega�en errang sie
erste Plätze: Ke�wiger Herbst Cup sehr

souverän im Mix Doppelvierer und mit
Tabea Kuhnert im Doppelzweier in Bran-
denburg.

Niclas Schröder gehört seit 4 Jahren
zum Team Deutschland Achter.
Durch täglich hartes Training im Vierer,
im Zweier, im Kra�raum und auf dem Er-
gometer mit den dazugehörigen Tests
erarbeitete sich Niclas einen Platz im
Deutschen Vierer. Ziel war die Olympia-
qualifika�on. Diese endete in Luzern lei-
der mit einem Ausscheiden im
Halbfinale. Neubeginn im Team
Deutschlandachter: Zum SH Netzcup
wurde Niclas im Deutschlandachter ein-
gesetzt. Wie bekannt, siegte dieses
Team.

Der HavelQueen-Achter ha�e nur
ein Ziel: Titelverteidigung. Das wäre
auch fast gelungen, wäre da nicht eine
Mannscha� aus Linz. Im entscheiden-
den Finale des 3. und letzten Renntages
konnte dieses Team auf den letzten 20
Metern ihren Bugball nach vorne schie-
ben. Vizechampion für die Havel-
Queens. Aber die Saison war noch nicht
zu Ende. Es folgte die Deutsche Sprint-
meisterscha�. Im Vierer mit Steuerfrau

und im Achter wurden hier die Meister-
�tel souverän nach Spandau geholt.

Unsere Mastersruderer konnten die Er-
folge Saison 2020 fortsetzen. Deutsche
Meister wurden:
• Scarle� Gelleszun im Einer (AK 27),

• Daniel Lemke und Lars Schönhoff
im Doppelzweier (AK 36),

• Scarle� Gelleszun, Berit Becker (SV
Energie Berlin), Sebas�an För�g
und Toni Czerr im Mix Doppelvierer
(AK36).

Silbermedaillen gewannen:

• Scarle� Gelleszun und Berit Becker
(SV Energie Berlin) im Doppelzweier
(AK 36),

• Scarle� Gelleszun und Berit Becker
(SV Energie Berlin) im Doppelzweier
(AK 43),

• Daniel Lemke im Einer (AK 36) und

• Toni Czerr und Sebas�an För�g im
Doppelzweier (AK 36)

Insgesamt war damit Scarle� die er-
folgreichste Starterin.

Marlene Schollmeyer

Philipp Czerr Masters

Ayse Gündüz

Alev Gündüz HavelQueens
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Weitere Siege und vordere Platzie-
rungen wurden auf der Ratzeburger Ro-
wing Callenge, den Offenen
Brandenburger Landesmeisterscha�en
und in Krefeld errungen.

Ein sehr wich�ger Faktor zum Errei-
chen dieser Leistungen sind die Trainer.
Sebas�an Müller und Sandra Grote im
Kinderbereich, Alex Teichmann und
Louisa Neuland bei den Junioren und
Thomas Schie�e bei den RBL Teams und
den Mastersruderern haben mit viel
Können und persönlichem Einsatz einen
wesentlichen Anteil an den Ergebnissen
dieser Saison.

Wie in jedem Jahr wurde auch wie-
der der Funk�onär des Jahres ausge-
zeichnet. In seiner Funk�on als
Hauswart hat er viele kleine und große
Ak�onen geplant, organisiert und durch-
geführt. Herzlichen Dank an Michael
Moszeik.

Chris�an Krabel

Das Buffet

Michael Moszeik

Kers�n

Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft

Christel Krellenberg

Leider konnte unser Ehrenmitglied Christel Krellenberg aus gesundheitlichen
Gründen nicht an unserer diesjährigen Ehrenfeier teilnehmen. Daher drucken wir die
Lauda�o von Claudia de Haan in diesem He� ab und wünschen Christel alles Gute
und baldige Genesung.

Liebe Christel,

zu deinem 70-jährigem Vereinsjubi-
läum wurde ich gefragt, ob ich eine klei-
ne Lauda�o auf dich verfasse. Ich habe
sofort zugesagt, denn du bist in meiner
Ruderkarriere schon etwas Besonderes
für mich.

„Als ich geboren wurde, war ich noch
sehr jung…" So beschreibt Heinz Erhardt
seine eigene Geburt – aber bei mir trifft
dieser Spruch viel besser zu als bei ihm,
denn seit diesem Tag kennst du mich. Du
bist am 17. Februar 1951 in den „Ruder-
verein Siemens“ (RVS) eingetreten und
ich bin vier Jahre später geboren. In den
50er Jahren war mein Papa – Herbert -
Leiter der Frauenabteilung. Heute fast
unvorstellbar, da es keine Frauenabtei-
lung mehr gibt und noch merkwürdiger,
dass ein Mann eine solche Aufgabe
wahrnimmt. Aber 1955 war das normal
und seitdem kennst dumich halt und na-
türlich auch meine Mu�er – Ju�a -, die
bereits 1942 in den RVS eintrat. Alle da-
maligen Frauen kannten mich halt als
Baby. Interessant finde ich an der Histo-
rie des RVS, dass später eine Frau Leite-
rin der Frauenabteilung wurde. Und –
wer konnte das nur sein?? Natürlich du,
liebe Christel.

Ergänzung: vielleicht kannst du dich

noch an meinen 60. Geburtstag erin-
nern, als ich meinen Geburtstagsgästen
mi�eilte, dass du die Person bist, die
mich schon immer kennt.

Vor deiner RVS-Zeit hast du beim RV
Richtershorn gerudert und dort auch
fleißig trainiert. Auch bei Siemens warst
du im Training und auch sonst sehr ak�v.
Neben dem Training hast du im Laufe
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der Jahrzehnte diverse Ämter und Funk-
�onen ausgeübt. Du warst Frauenruder-
war�n, erste Schri�führerin, Mitglied im
Trainingsausschuss und im Satzungsaus-
schuss, im reiferen Alter im Ältestenrat
und später wurdest du natürlich auch
Ehrenmitglied. Im weiteren reifen Alter
bist du dann zum Märkischen RV gegan-
gen.

Aber eine Ruder-Karriere im Verein
ist so eine Sache, eine Karriere im Lan-
desruderverband ist eine auf anderer
Ebene. Du warst Schiedsrichterin bei Re-
ga�en, hast die Sportabzeichen abge-
nommen, und warst lange Jahre
Frauenwar�n. Für langjährige Verdiens-
te wurde dir die Goldene Ehrennadel
des LRV verliehen. Als ich von 1993 bis
2005 im Vorstand des LRV tä�g war, wur-
de ich von vielen, die dich kannten, im-
mer als deine Nachfolgerin bzw. die
Nachfolgerin aus dem Verein (RVS) gese-
hen. Das hat michmanchmal genervt, ist
aber jetzt verjährt. Dort warst du bei
Veranstaltungen immer ein gern gesehe-
ner Gast.

Es ist ja kein Geheimnis, dass du
beim Rudern auch deinen Ehemann –
Arno – kennengelernt hast. Arno war
Mitglied im BRC und maßgeblich am
Neubau des Landesleistungszentrums
Rudern am Jungfernheideweg beteiligt.
Nun was ganz roman�sches: du hast
Arno bei einer Ruderveranstaltung beim
Sonnenuntergang auf der Insel Kälber-
werder kennengelernt. Als du mir das
mal erzählt hast, war ich doch schwer
beeindruckt. Und wenn wir schon bei al-
ten Erinnerungen sind: an eine Fahrt mit

dir in der „Saturn“ im 8. Februar 1989
kann ich mich genau erinnern: es waren
17 Grad und wir machten eine Imchen-
Umfahrt, es war rich�g heiß.

Nunmuss ich doch noch einige ande-
re Sachen aufzählen, die du immer orga-
nisiert hast. Da ist zum einem die LRV-
Frauen-Gymnas�k, die es jetzt seit 52
Jahren gibt. Das Besondere hierbei ist,
dass sich Frauen aus verschiedenen Ru-
dervereinen zum Sport treffen, du hast
das damals ini�iert und ich organisiere
als deine Nachfolgerin auch schon über
zehn Jahre lang dieses „sporteln“.

Bekannt sind in Rudererkreisen dei-
nes Alters deine Fahrten zum Skilanglauf
und zumWandern, z. B. in den Harz und
nach Marktleuten. Auch deine jährli-
chen Wanderfahrten und auch Frauen-
wanderfahrten erfreuten sich immer
absoluter Beliebtheit. Nach der Wende
lag der Schwerpunkt in den Gewässern
rund um Berlin. Da eure Gruppe auch
schon ein wenig älter war, waren eure
Touren immer luxuriös im Vergleich zu
normalen Wanderfahrten. Hotel und
Bus gehörten dazu. Eure Busreisen wa-
ren Kult. Welcher Busfahrer oder welche
Busfahrerin einer normalen Firma wür-
de für den Landdienst eingespannt?
Wahrscheinlich keiner, aber du, liebe
Christel hast es geschafft. Heike von
Ahorn-Reisen und ihr Kollege Tufik (?),
haben euch all die Jahre begleitet.

Von 1976 bis 1999 habe ich mit dir in
der RVS-Frauen-Kegelgruppe zusammen
gekegelt. Danach haben wir altersbe-
dingt das Kegeln beendet und uns im

selben Rhythmus alle vier Wochen zum
Essen getroffen. Obwohl viele aus dieser
alten Truppe inzwischen verstorben
sind, haben wir uns zuletzt im kleinen
Kreis mit vier Personen auch zu Corona-
Zeiten ab und zu getroffen.

Liebe Christel: wenn mich jetzt je-
mand fragen würde, was denn meine 3
persönlichen Highlights mit dir sind,
würde ich immer auf Platz 1 sagen:
„Christele�en“. Das waren die Bule�en,
die du in der RVS-KücheMi�woch-Nach-
mi�ags gebraten hast. Es waren meis-
tens 3 Kilo Hackfleisch für uns alle.
Wenn ab 17 Uhr die alten Herren auf
dem Wasser waren und du diese Bu-
le�en gebraten hast, dur�en Peter, Mi-
cha und ich immer schon die fast
fer�gen Bule�en aus der Pfanne „klau-
en“. Das werde ich (und wahrscheinlich
auch Peter undMicha) nie vergessen, sie
haben so toll geschmeckt.

Auf Platz 2 ist die Szene, wo du und
deine Mannscha� auf dem Boot der
Wasserschutzpolizei wohlbehütet am
Steg bei Siemens angekommen seid,
nachdem ihr bei Schildhorn zu viel Be-
kanntscha� mit dem ruppigen Havel-
wasser gemacht habt. Und auf Platz 3 ist
die Choreografie von Dagmar Stoeckel
zu deinem 80. Geburtstag bei der LRV-
Frauen-Gymnas�k, wo wir Frauen dir ein
Ständchen zu Hansi Hinterseers Song
„Die Hände zum Himmel“ gebracht ha-
ben und uns dabei vor Lachen und Spaß
nicht mehr halten konnten, weil wir den
Text und die dazugehörenden Bewegun-
gen immer durcheinander gebracht ha-

ben.

So, meine liebe Christel, ich könnte
auch noch diverse Sachen aufzählen, die
die Zeit der Ehrenfeier allerdings spren-
gen würde. Aber eins muss ich noch er-
wähnen: den Äquatorpreis, den du 2011
zum zweiten Mal mit der Kilometerleis-
tung von 80.471 km errudert hast.

Nun ist genug, denn andere Arkonen
wollen auch noch geehrt werden.

Und wie es heute aussieht, kannst du
leider nicht an der Ehrenfeier teilneh-
men, weil du noch im Krankenhaus bist.
Ich wünsche dir von ganzem Herzen
noch viel Gesundheit und freue mich auf
das nächste Treffen mit dir.

Claudia de Haan
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Deutschland-Achter mit Niclas Schröder gewinnt

Der Deutschland-Achter mit Wolf-
Niclas Schröder (Ruder-Union Arkona),
Laurits Follert, Olaf Roggensack(RC Te-
gel), Jakob Schneider, Torben Johannes-
en, Malte Jakschik, Richard Schmidt,
Hannes Ocik und Steuermann Mar�n
Sauer(Berliner Ruder-Club) fuhr beim SH
Netz Cup in Rendsburg über die 12,7-Ki-
lometer-Marathon-Strecke einen deutli-
chen Sieg vor den Booten aus den
Niederlanden und Polen heraus.

Auf den letzten drei Kilometern ge-

lang es der Mannscha� um Schlagmann
Hannes Ocik, sich deutlich abzusetzen.
Unter dem tosenden Applaus der Zu-
schauer im Rendsburger Kreishafen er-
höhte das heimische Team schließlich
noch einmal die Schlagfrequenz und
packte einen Endspurt „für die Galerie“
aus.

Sehr zufrieden war auch Bundestrai-
ner Uwe Bender: „Die Mannscha� hat
es souverän gelöst und tak�sch ein-
wandfrei gemacht. Ich ha�e nie Beden-

ken.“ Für Malte Jakschik,
Richard Schmidt und Steu-
ermann Mar�n Sauer war
es das letzte Rennen in der
deutschen Na�onalmann-
scha�; sie beenden ihre lan-
ge und überaus erfolgreiche
Karriere.

Glückwunsch!
Werner Fromm

Schriftliche Interviews
mit Marlene Schollmeyer und Louisa Neuland

WFr: Marlene, Du bist vor zwei Jah-
ren zur Trainingsmannscha� der RU Ar-
kona gestoßen. Bereits nach einem Jahr
hast Du auf den U-17 Meisterscha�en
Bronze im Doppelzweier und Gold im
Doppelvierer gewonnen und in diesem
Jahr auch gleich bei den U19-Juniorin-
nen erneut den Meister�tel im Doppel-
vierer gewonnen. Worauf führst Du im
Wesentlichen diese überraschend
schnelle Entwicklung zurück?

Marlene: Naja also ich würde sagen
ich habe einfach den rich�gen Zeit-
punkt und die rich�gen Leute erwischt,
die mich ab dem ersten B-Juniorenjahr
bei Arkona und in der Trainingsgruppe

gefördert haben. Das hat mich sehr an-
gespornt und führt dazu, dass ich im-
mer beim Training mo�viert bin. Dazu
kommt mein Ehrgeiz und dass ich nicht
möchte, dass meine, sowieso schon ge-
ringe, Trainingszeit verschwendet wird.

WFr: Nach dem Gewinn der deut-
schen Meisterscha� wurde die Mann-
scha� auch gleich für die Junioren-WM
in Plovdiv nominiert und bereitete sich
dann in einem 4-wöchigen Lehrgang an
der Rega�astrecke in Berlin-Grünau auf
die WM vor. Wie o� habt Ihr täglich trai-
niert? Gab es in Grünau auch die Mög-
lichkeit, sich außerhalb des
Trainingslagers mal mit anderen Dingen

Anlässlich des Gewinns der Bronzemedaille auf der Junioren-WM im bulgarischen
Plovdiv im August 2021 habe ich folgende Interviews mit Marlene und Louisa ge-
führt.

V.l.n.r.: Rebekka Falkenberg (Stralsunder Ruder-Club e.V.), Lina Goetze (Ruderklub amWannsee
e.V.), Johanna Debus (Rudergesellscha� Heidelberg 1898 e.V.) und Schlagfrau Marlene

Schollmeyer (Ruder-Union Arkona Berlin ).



als Rudern zu beschä�igen?
Marlene: Normalerweise ha�en wir

zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag,
diese waren mal mehr und mal weniger
intensiv. Außerhalb des Trainings gab es
nicht viele Möglichkeiten etwas zu ma-
chen, da wir in unserer “Bubble” blei-
ben sollten um nicht das Virus unter die
Mannscha� zu mischen. Das Highlight
des Tages war dannmeist schon ein Ein-
kauf bei Edeka. ;)

WFr: In Plovdiv habt Ihr dann auch
gleich mit dem Sieg im Vorlauf Ansprü-
che auf einen Medaillenplatz angemel-
det und dann im A-Finale nach hartem
Bord-an-Bord-Kampf Bronze gewonnen.
Was überwog – En�äuschung über den
entgangenen WM-Titel oder Freude
über den Gewinn der Bronzemedaille?

Marlene: Da überwog ganz klar die
Freude. Wir ha�en natürlich auf einen
Medaillenplatz geho�, doch nach so
einem harten Rennen am Siegersteg die
Bronzemedaille im Empfang zu nehmen
war einfach unglaublich!

WFr: Rückblickend auf den Saison-
verlauf mit der Teilnahme an der WM
und dem Bronzerang: Du dur�est bzw.
musstest vier Wochen hartes Training
und dann noch eine Woche WM in Bul-
garien absolvieren, während Gleichaltri-
ge sechs Wochen Sommerferien mit
Familie oder Freundinnen bzw. Freun-
den genießen können. Hat sich der gan-
ze Aufwand verbunden mit erheblichen
persönlichen Einschränkungen gelohnt?

Marlene: Also für mich auf alle Fäl-
le! Das Training war zwar o� hart, aber
man weiß ja, warum man da ist und hat
ein ganz klares Ziel vor Augen. Wäh-
rend der UWV lernt man ja auch so vie-
le neue Leute aus ganz Deutschland

kennen, die alle dasselbe Ziel haben
wie man selbst. Da herrscht eine ganz
besondere S�mmung. Man sammelt
natürlich auch ganz besondere Erinne-
rungen mit der Mannscha�, im Training
und auf der Weltmeisterscha� selbst,
an die man sich dann noch lange gerne
zurückerinnert. Die gesamte Zeit war
natürlich mit vielen Anstrengungen und
Einschränkungen verbunden, doch am
Ende bin ich total dankbar für jeden
Tag, den ich mit der Mannscha� in
Deutschland und Bulgarien verbringen
dur�e. Dass wir auch noch eine Medail-
le mit nachhause nehmen dur�en, hat
dem Ganzen dann nochmal das Sahne-
häubchen aufgesetzt.

WFr: Nach der Saison ist vor der Sai-
son. In 2022 startest Du im zweiten A-Ju-
niorinnenjahr. Nach einem zeitlichen
Abstand vonmehrerenWochen - welche
sportlichen Ziele hast Du Dir für das
nächste Jahr vorgenommen?

Marlene: Mein Ziel für die Saison
2022 ist auf alle Fälle mich bei den
Kleinbootüberprüfungen bestmöglich
zu präsen�eren, um dann hoffentlich
wieder für einen interna�onalen We�-
kampf nominiert zu werden und bei der
Deutschen Meisterscha� erfolgreich
teilzunehmen.

WFr: Und noch eine abschließende
Frage: Fühlst Du Dich von Arkona gut ge-
fördert und betreut?Was könnte Arkona
noch besser machen?

Marlene: Ich fühle mich von Arkona
sehr gut unterstützt, vom Material über
die Trainer bis zum menschlichen Mit-
einander passt alles. Ich bin Arkona
sehr dankbar für die viele Unterstüt-
zung, Förderung und Betreuung und
könnte mir nichts vorstellen, was bes-
ser laufen könnte!
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Fragen an Louisa Neuland:

Louisa Neuland (rechts) mit ihrer erfolgreichen Schlagfrau Marlene Schollmeyer

WFr: Louisa, nach dem Kinderrudern
und dem anschließenden recht erfolg-
reichen Juniorentraining hast Du un-
mi�elbar nach Deiner Trainingszeit in
2014 die C-Übungsleiterlizenz erwor-
ben. Wie hast Du reagiert, als Du in 2021
unmi�elbar nach den deutschen Junio-
renmeisterscha�en vom Deutschen Ru-
derverband den Au�rag erhieltst, den
deutschen Doppelvierer um unsere
Schlagfrau Marlene Schollmeyer für die
WM vorzubereiten und zu trainieren?

Louisa: Natürlich stand die sportli-
che Leistung der Mädels immer im
Mi�elpunkt und die eigene Nominie-
rung war nur ein untergeordnetes Ziel,
über das ich mir im Vorfeld der DJM

nicht wirklich gesta�et habe nachzu-
denken. Als dann jedoch der Meister-
scha�s�tel sicher war und ich den
Anruf erhielt, dass ich mich zu Einklei-
dung begeben sollte, ist mir wirklich
klar geworden, dass nicht nur meine
Mädels, sondern auch ich persönlich
diese Nominierung erreicht ha�en. Da-
mit habe ich als Trainerin das gescha�,
was mir damals als Ak�ve nie gelungen
ist. Das macht mich sehr stolz und ich
bin froh, dass ich diesen Weg gemein-
sam mit Marlene gehen dur�e.

WFr: Vier Wochen Vorbereitung in
Berlin-Grünau und eine Woche WM in
Plovdiv unter Coronabedingungen – wie
hält man vier junge A-Juniorinnen bei



Laune und mo�viert sie, alles dem Ziel
einer erfolgreichen WM-Teilnahme un-
terzuordnen?

Louisa: Grundsätzlich bringen Sport-
lerinnen, die sich über eine harte Sai-
son eine WM-Nominierung erarbeitet
haben, schon von sich aus eine hohe
Disziplin und großen Ehrgeiz mit. Aller-
dings war die Vorbereitung nicht immer
einfach, da wir in der UWV viele krank-
heitsbedingte Ausfälle ha�en, nach de-
nen sich das ganze Team immer wieder
aufs Neue zusammenraufen musste.
Trotzdem haben wir uns immer wieder
auf das gemeinsame Ziel – den A-Final-
Einzug in Plovdiv – konzentriert und ha-
ben alle als Teil des Teams hart daran
gearbeitet. Zum Glück haben die Mä-
dels auch ihre gute S�mmung an Land
und auf dem Wasser beibehalten, so-
dass alle die lange Zeit in Grünau trotz
der Ausfälle gut gemeistert haben.

WFr: Der Juniorinnen-Doppelvierer
wurde „quer durch Deutschland“ be-
setzt mit Ruderinnen aus Heidelberg,
Stralsund und Berlin. Neben mentalen
Problemen gab es doch sicherlich auch
verschiedene Voraussetzungen in der
Rudertechnik. Gab es da auch mal Zwei-
fel, aus den VIEREN eine interna�onal
konkurrenzfähige Mannscha� entwi-
ckeln zu können?

Louisa: Im U19-Bereich findet zum
ersten Mal überhaupt ein Interna�ona-
ler Vergleich sta�, wodurch sich die
Konkurrenz immer schwer einschätzen
lässt, sodass man zunächst quasi
„blind“ anreist. Zu Beginn ist zu sagen,
dass die vier Mädels tatsächlich eher
wie vier in ein Boot gesteckte Einer-
Fahrerinnen wirkten. Es war meine Auf-
gabe und auch Herausforderung als

Bootstrainerin, sie als Team zu formen
und zusammenzubringen. Allerdings
hat sich schon im Training gezeigt, dass
sie mit zunehmender Abs�mmung
auch in Rela�on zu den anderen deut-
schen Booten immer schneller wurden,
sodass wir mit einem guten Gefühl
nach Plovdiv anreisen konnten. Trotz-
dem konnten wir uns aufgrund unseres
schwächeren und dadurch weniger aus-
sagekrä�igen Vorlauf bis zum Final-
sonntag nicht sicher sein, wie wir
unsere Leistung im interna�onalen Ver-
gleich wirklich einzuschätzen ha�en.

WFr: Eine Frage, die ich auch Marle-
ne gestellt habe: Auf der WM hat Dein
Team mit dem Sieg im Vorlauf Ansprü-
che auf einen Medaillenplatz angemel-
det und dann im A-Finale nach hartem
Bord-an-Bord-Kampf Bronze gewonnen.
Was überwog – En�äuschung über den
entgangenen WM-Titel oder Freude
über den Gewinn der Bronzemedaille?

Louisa: Das gemeinsame Ziel des
Teams war es zunächst nur uns ins A-Fi-
nale zu rudern, welches wir mit dem
Vorlaufsieg erreicht ha�en. Mit dem
posi�ven Gefühl, mit dem wir aus dem
Vorlauf ins A-Finale gehen konnten, ha-
ben wir uns vorgenommen eine Me-
daille im Finalrennenmit nach Hause zu
nehmen. Alle, die das Rennen mitver-
folgt haben, konnten sehen, dass wir
nicht die Silber-Medaille verloren ha-
ben, sondern die Bronze-Medaille ge-
wonnen haben. Damit konnten wir die
WM sehr posi�v und mit großer Freude
als Team gemeinsam abschließen und
wissen, dass wir alle alles gegeben.

WFr: Bei Deiner Trainerzwischensta-
�on beim RVB 1878 ha�est Du mit den
Nachwuchskrä�en schon na�onale Titel
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erzielt und mit mehreren Juniorinnen-
meister�teln in 2020 und 2021 diese Er-
folgsserie bei Arkona fortgesetzt. Als
noch sehr junge Trainerin hast Du nun
mit WM-Bronze auch Deinen ersten in-
terna�onalen Titel errungen. Wie geht
es nun weiter? Im Bereich des gesamten
Deutschen Ruderverband herrscht ein
Mangel an qualifizierten Trainern. Sind
schon Anfragen von anderen Vereinen
und Landesverbänden eingegangen?

Louisa: Nach den sehr aufregenden
und zei�ntensiven Jahren als Trainerin
werde ich mich nach der Europameis-
terscha� im Oktober etwas zurückzie-
hen und in meinem Heimatverein die
Nachwuchsarbeit unterstützen und
mein Lehramtsstudium voranbringen.
Anfragen gab es in diesem Sinne ein
paar aber ich weiß, dass ich mich jetzt
erstmal auf meine berufliche Zukun�
und Ausbildung kümmern muss.

WFr: Dein Studium (Lehramt Sport
und Wirtscha�) steht in 2023 vor dem
Abschluss. Wirst Du es Dir aus zeitlichen
Gründen danach überhaupt noch leisten
können, dem Rudersport als Trainerin
zur Verfügung zu stehen.

Louisa: Es ist klar, dass meine be-
rufliche Zukun� jetzt erstmal im Mi�el-
punkt steht, dennoch werde ich nie
ganz ohne den Trainerjob leben kön-
nen. Und wer weiß, vielleicht öffnen
sich ja neue Türen, in denen ich die Trai-
nertä�gkeit mit dem Lehrberuf verei-
nen kann.

WFr: Das Trainerdasein auf diesem
Niveau ist kein Ponyhof. Hast Du den Ein-
druck, dass Dein immenser Aufwand
(Vollzeit vier Wochen Trainingslager zur
Vorbereitung der WM und eine Woche
WM) und Dein Engagement auch vom

Deutschen Ruderverband und dem Ver-
ein angemessen honoriert werden? Was
ist noch zu verbessern?

Louisa: Natürlich ist es schwierig,
den Aufwand und die Entschädigung
ins Verhältnis zu setzen. Ich bin den vier
Wochen meiner Leidenscha� nachge-
gangen und bin der Meinung, dass vor-
ab eine bessere Abs�mmung der
finanziellen Absicherung geklärt wer-
den sollte.

Im Oktober steht die Europameister-
scha� der Juniorinnen und Junioren in
München an und Louisa wird erneut im
Au�rag des DRV den deutschen Doppel-
vierer mit unseren A-Juniorinnen Laura
Czerr und Ayse Gündüz vorbereiten, der
bei den na�onalen Meisterscha�en den
Bronzerang erzielte. Wir wünschen Loui-
sa , Ayse und Laura viel Erfolg auf der
Münchener Rega�astrecke.

Die Interviews wurden geführt von
Werner Fromm



Juniorentraining im 2. Halbjahr

Wie sonst so üblich, ging es für die
Junioren-Trainingsgruppe im Anschluss
an die Deutschen Meisterscha�en in Es-
sen in die Sommerpause. Das heißt kon-
kret, die Sportler ha�en trainingsfrei
und sollten sich selbständig darum küm-
mern in Bewegung zu bleiben. Zum Ende
der Sommerferien bzw. zum Schulbe-
ginn findet dann ein Eingangstest über
2.000 Meter auf dem Ergometer sta�,
um zu sehen wo die einzelnen Sportler
so stehen.

Die ersten We�kämpfe waren näm-
lich bereits angesagt, so wurden auf der
Trainersitzung vom LRV aufgrund ihrer
Saisonleistungen acht Sportler der Trai-
ningsgruppe für die beiden Städtekämp-
fe (Junior B und A) am 04./05.
September in Grünau nominiert. Kein
Verein war hierbei stärker vertreten. Bei
den B-Junioren gingen Kim Adrian, Da-
mian Kern und Luca Nowakowski für
Berlin gegen Dresden, Rostock, Bremen,

Hamburg und Lübeck an den Start. Bei
den A-Junioren vertraten uns Olivia Ren-
nicke, Larissa Punzel, Artur Inopin, Ga-
bor Stephan und Fares Sehouli gegen
Zürich und Bydgoszcz. Neben dem Spaß
an den Rennen die gefahren werden,
freuen sich die Sportler vor allem über
den Austausch mit anderen Ruderern ih-
rer Altersklassen sowie über den LRV-
Einteiler, welchen sie behalten dürfen.
Alle haben hier solide bis sehr gute Leis-
tungen für Berlin gezeigt und fuhren glü-
cklich wieder nach Hause. Nächstes Jahr
werden die A-Junioren in Zürich an den
Start gehen und die B-Junioren in Lü-
beck, Potsdam oder Dresden.

Eine Woche später ging es bereits
nach Werder! Die Herbstrega�a in Wer-
der ist eine klassische Sta�on bevor es in
das lange Wintertraining geht. Hier kön-
nen auf 1.000 und 500 Meter vor allem
Rennen gefahren werden, die Spaß ma-
chen. Hier konnten wir von 44 Starts ins-
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gesamt 14 Siege errudern. Mit einer Me-
daille gingen nach Hause Leonard Damm
(2 mal), Fares Sehouli (2 mal), Kim Adri-
an, Toni Czerr (2 mal), Nora Peuser (im
Doppelzweier und –vierer), sowie in
Doppelzweiern Damian Kern mit Max
Erdmann 2-mal), Lennard Lemke mit
Manuel Garelli, Ayse Gündüz mit Olivia
Rennicke sowie Lars Schönhoff mit Dani-
el Lemke. Dazu gesellten sich 17 zum Teil
sehr knappe zweite Plätze. Wir gratulie-
ren allen Siegern und Platzierten!

Im klassischen Rhythmus folgte zwei
Wochen nach der Rega�a Werder die

Herbstrega�a Hamburg mit den Nord-
deutschen Meisterscha�en. Über den
Riesenaufwand und die komplizierte Lo-
gis�k, die diese Rega�a mit sich ge-
bracht hat, werdet ihr von Sandra später
aufgeklärt. Wir wurden jedenfalls von
vielen vor Ort, auch von den großen
Hamburger Vereinen, für unsere riesige
Mannscha� bestaunt! In Hamburg muss
man sich einem deutlich größeren Mel-
defeld als in Werder entgegenstellen, da
hier vom nördlichen Ruhrgebiet über
Niedersachsen bis nach Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin viel mehr Verei-



ne vertreten sind. Daher fällt die Sieges-
bilanz im Kontrast eher „mager“ aus,
dennoch sind die einzelnen Siege re-
spektabel. So konnten im Einer Artur, Fa-
res und Kim (2-mal) einen Sieg mit nach
Hause bringen. Zusätzlich dazu starteten
Fares und Artur auf den Norddeutschen
Meisterscha�en. Hier schaffte es Fares
bis ins Finale, als Leichtgewicht unter
Schwergewichten und WM-Teilnehmern
sehr beachtenswert, und erruderte dort
den siebten von acht Plätzen!

Nochmals zwei Wochen hiernach
fand die Langstreckenrega�a Quer
durch Berlin sta�. Hier gingen von unse-

ren Junioren nur Tamina Garelli und Luca
Nowakowski an den Start. Tamina star-
tete in einer Renngemeinscha� mit dem
RC Tegel und holte sich damit einen Sieg
nach Hause. Luca sprang kurzfris�g in ei-
nen Junioren-Achter von Wiking ein, der
sich gegen den hochkarä�g besetzten
Achter vom Wannsee nicht durchsetzen
konnte, und somit mit einem zweiten
Platz nach Hause fuhr.

Zeitgleich fand in München die Juni-
oren-Europameisterscha� sta�. Hier
vertraten uns Laura Czerr mit Ayse Gün-
düz im Doppelvierer, sowie Alev Gündüz
als Steuerfrau vom Junioren-Vierer.
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Über einen dri�en Platz im Vorlauf, so-
wie einem zweiten Platz im Hoffnungs-
lauf konnten sich Ayse und Laura für das
Finale qualifizieren. Dort mussten sie
sich auch gegen Marlenes Gegnerinnen
von der WM behaupten. Das war hart.
Es kam am Ende zu einem beachtens-
werten dri�en Platz! Alev und ihre
Mannscha� belegten im Bahnvertei-
lungsrennen bereits den zweiten Platz,
und auch das setzte sich im Finale fort.
Wir gratulieren Alev sehr herzlich zur
Vize-Europameisterscha�! Für Ayse und
Laura war es das letzte Rennen als Junio-
rinnen, Laura hat das zum Anlass ge-

nommen um eine Pause vom Leistungs-
sport zu nehmen, und etwas zur Ruhe zu
kommen. Laura, du bist auch in deiner
Pause immer sehr herzlich beim Training
willkommen! Ayse ist indes wieder ins
Leistungszentrum Jungfernheide zu Bun-
destrainer Andreas Herdlitschke ge-
wechselt. Dort wird sie im U23-Bereich
bei den leichten Frauen an den Start ge-
hen. Über ihren dor�gen Einstand spä-
ter mehr.

Die Herbs�erien begannen somit. In
der ersten Woche war nochmal zum
„durchatmen“ eine Pause angesagt, ehe
es in der zweiten Woche für alle Junio-



ren ins Trainingslager bei Arkona ging.
Das We�er, bzw. der Wind stand von
Südost in der Woche überhaupt nicht
auf unserer Seite, daher wurde in der
Woche mehr auf den Ergometern sowie
in Laufschuhen trainiert – schade, aber
bei der großen Gruppe muss man jedes
Risiko vermeiden. Mi�lerweile waren
nämlich die Sportler des Jahrgangs
2007, die Leistungssport betreiben wol-
len, komple� in meine Trainingsgruppe
gewechselt. Damit bin ich insgesamt

nun für 24 Trainierende, sowie einem
Sportler von Hevella – also 25 – verant-
wortlich. Dazu später mehr.

Als erster We�kampf der neuen Sai-
son steht immer der Herbstlangstreck-
entest am Ruderzentrum an. Da der
Wind bei uns in der Vorbereitungszeit
dafür bekannt ist, notorisch und stark
von Süden zu kommen, habe ich aus Si-
cherheitsgründen beschlossen das Was-
sertraining in der Zeit bis zur Langstrecke
in den Hohenzollernkanal zu verlegen.

Siegehrehrung für Alev

Der Doppelvierer mit Ayse auf Schlag und Laura im Bug
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Somit wurden die Boote nach demAbru-
dern per Anhänger ins Ruderzentrum
gebracht. Hier konnte ich die letzten
wich�gen Wassereinheiten durchfüh-
ren, ohne eventuelle Gefahr durch Wind
und Wellen bei kaltem Wasser im Hin-
terkopf behalten zu müssen oder mich
darum zu Sorgen, ob meine Sportler es
sicher aus dem Kanal zum Steg schaffen.
Dies gelang soweit erfolgreich, dass ein
Großteil der Trainierenden auf dem
Wasser sehr gut für die Langstrecke vor-
bereitet wurde. Die Ergebnisse waren
zum Teil sehr gut, zu einem größeren Teil
akzeptabel, und zu einem sehr großen
Teil wurde gelernt wo die Trauben in Zu-
kun� hängen.

Nun geht es in die Vorbereitung auf
die Ergo-Saison. Am 18. Dezember
nimmt unser Landestrainer Igor Lucic
die 2.000-Meter Werte der Trainieren-
den bei Arkona ab. Wir sind sehr ge-
spannt auf die Entwicklungen.

Kurz vor Redak�onsschluss sollte ich
für eine besondere Aufgabe nach Dort-
mund. Ayse kämp� im U23 Bereich um
einen Platz in der Na�onalmannscha�.
Dafür muss sie auf der DRV-Langstrecke
in Dortmund auf dem Dortmund-Ems-
Kanal, dem Trainingsgewässer von Niclas
und dem Deutschlandachter an den
Start gehen. Ich wurde darum gebeten
das Rennen auf dem Fahrrad zu beglei-
ten, dieser Bi�e kam ich nach. Gelohnt
hat es sich allemal. Ayse ruderte insge-
samt bei den leichten Frauen auf den
achten, und im U23-Bereich auf den
zweiten Platz! Das ist für eine „Newco-
merin“ im Seniorinnen-Bereich eine
höchst beachtliche Leistung und lässt
auf weiteren Erfolg hoffen!

Schlusswort und Kommentar:
Wie bereits erwähnt ist die Gruppen-

größe auf eine vorher nie erahnte Zahl
ges�egen. Damit ist zum Beispiel der
Bootspark in dieser Gruppe zu 200%
ausgelastet. Auch sind in dieser Gruppe
die Sportler auf den unterschiedlichsten
Niveaus unterwegs. Mal komple� davon
abgesehen dass eine so große Gruppe
auf dem Wasser nicht sicher und zielori-
en�ert zu betreuen ist, kann man so we-
der den Top-Trainierenden an na�onaler
und weltweiter Spitze, noch den Trainie-
renden die z.B zum Spaß auf Rega�en
mi�ahren, gerecht werden. Hier beste-
hen Pläne die Gruppe aufzuteilen in eine
Gruppe, die vorrangig und primär das
Ziel hat, maximale Erfolge auf wich�gen
und repräsenta�ven Rega�en zu erzie-
len und in eine Gruppe, die möglichst
viele Rega�en besuchen möchte, dort
erfolgreich sein möchte und das in spa-
ßiger Gruppendynamik erreichen will.
Hier stehen bereits erste Konzepte, nur
fehlt es an „Machern“. Wir brauchen
hier dringen jemanden, der dafür die
Verantwortung tragen möchte. So wie
jetzt, werden wir nicht einem Trainieren-
den auf seinem individuellen Niveau ge-
recht. Auch stoße ich unter anderem an
meine zeitlichen Grenzen.

Auch das Material stößt an seine
Grenzen. Ich habe die letzten zwei Jahre
mit viel Arbeit und „be�eln“ jeweils ei-
nen gebrauchten Filippi-Einer besorgen
können, die komple� durch Spenden
und Bootsverkäufe finanziert wurden.
Das ist schön, aber nicht selbstverständ-
lich. Den 24 Junioren stehen offiziell vier
Rennzweier zur Verfügung, von denen
zwei für eine Meisterscha� geeignet
sind. Da fehlt es einerseits an Platz (was



sich durch viel Überlegung und clevere
Konzepte sicher kompensieren lässt),
aber hauptsächlich an Geld, welches in
die Hand genommen werden muss.
Ganz zu schweigen von zwei ungesteu-
erten Rennvierern, die beide über 25
Jahre alt sind.

Es muss ohnehin ganz dringend der
Diskurs darüber eröffnet werden, wo
der Verein hin möchte. Der Leistungs-
sport hat die letzten vier Jahre konse-
quent jedes Jahr mehr Geld gekostet,
das fällt allgemein natürlich nicht immer
posi�v auf. Man muss dem gegenüber
jedoch auch klar beobachten, dass wir
lange Zeit ein mi�elgroßer Verein war,
der ein bis zwei sportliche Aushänge-
schilder ha�e und sonst eher unter-
durchschni�lich vertreten war. Das hat
sehr plötzlich und für uns auch unerwar-
tet an Fahrt aufgenommen, was natür-
lich auch Inves��onen verlangt und
damit immer wieder etwas teurer wird.
Nun stehen wir hier, an der Schwelle zu
einer ähnlichen Ebene wie der BRC und
RaW. Das hä�en wir uns vorher nicht er-
träumen können. Im Berliner Leistungs-
sport werden nun auch momentan nur
diese drei Namen
häufiger erwähnt.
Beim LRV und DRV
ist unser sportliches
Wachstum mi�ler-
weile auch posi�v
vernommen wor-
den. Man mag sich
sicher begründet
sorgen machen,
dass die Harmonie
aus Breiten- und
Leistungssport ins
Ungleichgewicht ge-

rät, aber momentan bietet der Leis-
tungssport in seiner ausführenden Be-
setzung (z.B durch mich als Trainer)
bessere Bedingungen als andere Vereine
weiterhin in gesundem Gleichgewicht
zum Breitensport zu bleiben und diese
Wurzeln nicht zu trennen. Ich bin mir
sehr sicher, dass ein jetzt notwendiger
großer Schri� nach vorne posi�ve Er-
gebnisse für jeden Bereich des Vereins
mit sich bringt. Jedoch muss man sich
mit der Realität auseinandersetzen, dass
ein großer Schri� nach vorne auch ent-
sprechend Geld kosten kann, eventuell
sogar im ersten Moment eher kontra-
produk�v wirkt. Das kann durchaus der
Fall sein, aber sportlich breiter aufge-
stellte Vereine profi�eren am Ende auch
von mehr Förderungen, da ist dann ein
langer Atem notwendig. Ich präsen�ere
hier keine Lösungen, aber um zu Lösun-
gen zu kommen muss man diesen Dis-
kurs starten, vor allem auch des
Vereinsfriedens zuliebe, es soll am Ende
nicht „die Wanderruderer…“ und „die
Rennruderer wollen…“ heißen. Reden
wir darüber, um es anzupacken!

Alex

Leserfrage: Wie viele Boote habe ich hier alleine zu betreuen?

Rennrudern

26 27

Rennrudern

Kurzportraits der Junioren

A-Junioren:

Marlene Schollmeyer

Erfolge 2021:
• 3. Platz auf der Junioren-WM im 4x

• Gold auf der Deutschen Meisterscha� im 4x

Ziele 2022:
• Abitur

• Gute Platzierung auf den Kleinbootüberprüfungen

Larissa Punzel

Erfolge 2021:
• 5. Platz auf der Deutschen Meisterscha� als

Steuerfrau im 8+

Ziele 2022:
• Mich selbst verbessern

• So weit wie möglich kommen

Alev Gündüz

Erfolge 2021:
• 2. Platz auf der Junioren-EM im 4+ als Steuerfrau

• Bronze auf der Deutschen Meisterscha� im 8

• Platz 4 im 4x+ als Steuerfrau

Ziele 2022:
• Junioren-WM

Da die Junioren-Trainingsgruppe mi�lerweile eine noch nie dagewesene Größe
erreicht hat, hielten wir es für notwendig dem Verein die einzelnen Sportler mal vor-
zustellen, die mi�lerweile am Standort Arkona trainieren. Dazu sollten die Sportler
ihre Ziele niederschreiben, ebenso gab es zwei Gelegenheiten für ein Fotoshoo�ng.



Artur Inopin

Erfolge 2021:
• 8. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 4x

Ziele 2022:
• Gold auf der Deutschen Meisterscha�

• Junioren-WM oder EM

Fares Sehouli

Erfolge 2021:
• 8. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 1x

Ziele 2022:
• Gold auf der Deutschen Meisterscha�

Gabor Stephan

Erfolge 2021:
• 8. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 4x

Ziele 2022:
• A-Finale auf der Deutschen Meisterscha�

Damian Kern

Erfolge 2021:
• 5. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 8+

• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� im 4-

Ziele 2022:
• Gute Platzierung auf der Deutschen Meisterscha�

Max Erdmann (ohne Foto)

Erfolge 2021:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� im 1x

Ziele 2022: ohne Angabe
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Manuel Garelli

Erfolge 2021:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� im 2x

Ziele 2022:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha�

Lennard Lemke

Erfolge 2021:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� im 2x

Ziele 2022: keine Angabe

B-Junioren:

Kim Adrian

Erfolge 2021:
• 4. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 4-

Ziele 2022:
• Medaille auf der Deutschen Meisterscha�

Tamina Garelli

Erfolge 2021:
• Landeskader-Status und Siege

Ziele 2022:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� und

viele Siege



Luca Nowakowski

Erfolge 2021:
• 5. Platz auf der Deutschen Meisterscha� im 8+

• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha� im 4-

Ziele 2022:
• Gold auf der Deutschen Meisterscha�

Johannes Schulten

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022:
• Teilnahme auf der Deutschen Meisterscha�, egal ob

als Steuermann oder Ruderer

Ilja Kurasbedjani

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022: keine Angabe

Tim Scheere

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022:
• Leistung bei We�bewerben verbessern
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Tona Schmieske

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022:
• Mich zu verbessern

Johanna Riesopp

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022:
• Besser und schneller werden

Kadir Gündüz

Erfolge 2021:
• 6. Platz auf dem Bundeswe�bewerb in Salzgi�er im

4x+

Ziele 2022:
• Das Beste aus dem Training und den Rega�en

machen

• Deutsche Meisterscha�en

Elias Inopin

Erfolge 2021: keine Angabe
Ziele 2022:
• Im Winter alles geben

• Im Sommer gewinnen

Louis Karnatz (kein Foto)

Erfolge 2021:
• 6. Platz auf dem Bundeswe�bewerb in Salzgi�er im

4x+

Ziele 2022: keine Angabe

Patrick Limbeck (kein Foto und keine Angaben)

Carl Bruening (kein Foto und keine Angaben)
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Vor allem der leckere Reibekuchen
lockte die bunt gemischte Mastersgrup-
pe der Ruder-Union Arkona zur 40. Kre-
felder Ruderrega�a. Trotz des recht
überschaubaren Meldefeldes haben wir
uns in den verschiedensten gemischten
Bootsmannscha�en bei besten Bedin-
gungen gemessen.

Unsere interne Losung ergab neben
den unterschiedlichen Kombina�onen
im Männer-Doppelzweier, auch wilde
Mix-Doppelzweier und Mix-Doppelvie-
rer Kombina�onen.

Und die Erfolgsbilanz kann sich se-
hen lassen. So errangen unsere Einer-
fahrer Toni Czerr, Daniel Lemke und
Tobias Wi�ng in ihren jeweiligen Alters-
klassen einen starken zweiten Platz.

Unsere Frauen Scarle� Gelleszun-
För�g und Jessika Fuhr konnten im Dop-
pelzweier in der Altersklasse Master A
an beiden Tagen das Rennenmit großem
Vorsprung für sich entscheiden.

Im Doppelzweier der Männer gingen
am Samstag Toni Czerr mit Partner Dani-
el Lemke sowie Sebas�an För�g mit To-
bias Wi�ng an den Start. Im Master B
Bereich konnten Sebas�an und Tobias
einen tollen zweiten Platz errudern. Toni
und Daniel im Master C Bereich ent-
schieden das Rennen für sich.

Am Sonntag gingen die Doppelzwei-

Unsere Masters in Krefeld

er in neuen Kombina�onen an den Start.
Dabei konnten Daniel und Lars im Mas-
ter B mit einem 2. Platz glänzen. Toni
und Tobi gewannen das Rennen in der
KlasseMaster C. Nun kommenwir zu un-
seren wilden Mix-Kombina�onen. Hier
konnten am Samstag das Ehepaar Gel-
leszun-För�g, dass interne Rennen ge-
gen Jessika und Tobias mit 6 Sekunden
Vorsprung gewinnen.

Auch am Sonntag wagten wir uns mit
neuen Kombina�onen an den Start. Da-
bei gewann wieder Scarle�, aber dies-
mal mit ihrem Zweierpartner Toni die
Masters B-Wertung. Im gleichen Rennen
gingen aufgrund weniger Starter auch
Jessika und Daniel an den Start und ge-
wannen ihre Wertung im Masters A, Sie
mussten sich jedoch Scarle� und Toni im
direkten Duell geschlagen geben.

Nach dem erfolgreichen Eins�eg in
den Kleinbooten wagten wir den Schri�
ins Großboot. Am Samstag fuhren wir
(Scarle�/Daniel/Jessika/Lars) einen
deutlichen Start-Ziel-Sieg ein. Vom Ehr-
geiz gepackt wollten wir am Sonntag er-
neut in neuer Kombina�on mit den
Männern Sebas�an und Toni angreifen.
Doch leider kam es zu Abmeldungen im
Starterfeld und das Rennen wurde abge-
sagt.

Jessika und Scarle�

HavelQueen-Achter und Hauptstadtsprinter

Die diesjährige Saison der „schnells-
ten Sprintliga der Welt“ startete zwei
Monate verspätet. Unglücklicherweise
fielen auf Grund von Corona die ersten
beiden Renntage aus, die für uns Berli-
ner sogar die „Heimspiele“ gewesen wä-
ren, Berlin-Tegel und Werder. Doch
davon ließen sich der HavelQueen-Ach-
ter und der Haupstadtsprinter nicht un-
terkriegen. Ende Mai war es dann
wieder soweit, wir dur�en wieder im
Achter trainieren. Das konnte nur eines
bedeuten - endlich wieder ballern!

Unser Trainer Thomas ha�e nun die
ehrenvolle und schwere Aufgabe vor
sich, die zwei Achter innerhalb von 9
Wochen wieder auf Kurs zu bringen und
für den ersten Renntag fit zu machen.
Mit zwei Monaten Training auf dem
Wasser, etlichen Schweißtropfen und
vielen Kilometern später gingen wir An-
fang August auf dem Phönixsee in Dort-
mund das erste Mal 2021 an den Start.
Dieser Renntag wird wohl allen RBL-
Mannscha�en noch lang in Erinnerung
bleiben. Eine der beiden Startbrücken
war nicht korrekt befes�gt worden, so-
dass es immer wieder zu Verzögerungen
und Schwierigkeiten am Start kam. Die
HavelQueens starteten sogar so schräg
in der Bahn, dass das erste Rennen abge-
brochen und wiederholt werden muss-
te. Am Ende des Tages hieß es dann
Silber für die HavelQueens und Bronze
für den Hauptstadtsprinter. Keine
schlechte Leistung, wenn man bedenkt,
dass sich der Hauptstadtsprinter in der
letzten Zeit von vielen alten Mitgliedern
verabschieden und komple� neu for-
mieren musste.

Zwei Wochen später trafen wir unse-
re Gegner und Gegnerinnen auf dem
Wasserstraßenkreuz in Minden wieder.
Immer wieder eine unserer Liebingsstre-
cken, da die Zuschauer hautnah mit da-
bei sind und quasi fast mit ins Boot
hüpfen können. Nicht nur für uns Sport-
ler, sondern auch für die Zuschauer ein
absolutes Highlight, bei dem jeder Ru-
derbegeisterte mal mit dabei gewesen
sein muss. Die HavelQueens errungen
hier erneut den 2. Platz und die Haupt-
stadtsprinter erruderten sich einen 10.
Platz. Ganz klar, die Erwartungen der
Männer waren höher, dennoch lag noch
ein Renntag vor uns, für den noch nichts
entschieden war.

Am 11. September trafen sich also
die 6 Frauen-Mannscha�en und 17
Männer-Mannscha�en ein letztesMal in
diesem Jahr in Münster auf dem Aasee
wieder, um sich spannende Rennen zu
liefern. Der Hauptstadtsprinter machte
hier sogar das Unmögliche möglich. Im
Halbfinale lieferten sie sich einen so
he�igen Bug-an-Bug-Kampf gegen das
Sprin�eam Mülheim, sodass bei der
Ziellinie selbst bei modernster Mess-
technik keines der beiden Boote den
Bugball weiter vorne ha�e. So gehen sie
also in die Geschichte der Ruder-Bun-
desliga mit dem ersten „toten“ Rennen
ein. Die HavelQueens fuhren im letzten
Rennen, im Finalrennen, um den ersten
Platz gegen Linz und somit auch um den
ersten Platz der gesamten Saison, da
beide Achter punktgleich angereist wa-
ren. In diesem Rennen jedoch mussten
wir uns geschlagen geben und erreich-
ten einen dennoch phänomenalen zwei-

RBL Saison 2021
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ten Platz und sicherten uns den Silber-
rang in der Gesamtwertung. Der Haupt-
stadtsprinter errung den 6. Platz und
belegte damit in der Gesamtwertung
den 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch an
alle Beteiligten!

So schnell wie die RBL-Saison begon-
nen ha�e, so schnell endete sie auch
schon wieder. Nein, halt. Ein Highlight
lag noch vor uns. Die Deutsche Sprint-
meisterscha� fand dieses Jahr in Bre-
men am 9. und 10. Oktober sta�. Hier
waren wir HavelQueens mit einigen
Männern aus dem Hauptstadtsprinter in
verschiedensten Bootskombina�onen
und -größen gut vertreten und konnten
wieder einige Siege und somit Meister-
scha�s�tel in Haus Arkona rudern. Auf
die vorderen Plätze hat es der Frauen-
achter und -vierer mit einem Sieg ge-
schafft. Einen tollen Bronzerang
erruderten sich Mandy und Wiebke im
Zweier. Sehr stark!

Als Saisonabschlussrega�a ging es
ein Wochenende später, Mi�e Oktober
mi�lerweile, für ein paar HavelQueens
und einigen Männern vom Ruderklub
am Wannsee, die teilweise diese Saison
auch bei den Hauptstadtsprintern im
Achter saßen, nach Essen-Ke�wig zum
Herbstcup. Dort errungen sie im Mix-8+
über die vier verschiede-
nen Distanzen einen star-
ken dri�en Platz.
Herzlichen Glückwunsch.

Nun hieß es für die
beiden Achter erst mal
etwas Pause zum ver-
schnaufen. Doch nicht zu
lang, denn ein besonde-
res Event fand noch Ende
November im begrenzten

Rahmen sta� - unser jährliches Sponso-
renfest. Aber diesmal sollte es anders
werden, nicht so wie die Jahre davor im
rela�v kleinen Rahmen. Es sollte das ers-
te Mal mit den Männern vom Haupt-
stadtsprinter zusammen sta�inden, da
beide Teams den jeweiligen Sponsoren
einen schönen Abend bescheren und
fleißig Danke sagen wollten. Gesagt - ge-
tan. Es war ein toller Abend mit dem
Mo�o „20er Jahre“. Tolle Kostüme, tolle
Sponsoren, tolle Leute, kann man da nur
sagen. Denn was an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben sollte ist, dass die
beiden Achter sich komple� selbst orga-
nisieren und mit Hilfe von Sponsoren
und anderen Spenden selbst finanzie-
ren. Und dafür muss unseren Sponsoren
ausreichend gedankt werden.

Nun geht es für alle in Ergo- und
Kra�training. Im Winter könnt ihr uns
weiterhin samstags früh auf demWasser
erblicken. Im Frühjahr sehen wir uns
dann wieder vermehrt auch unter der
Woche, um die nächste Saison wieder
um die vorderen Plätze bei der Ruder-
Bundesliga zu kämpfen.

Bleibt gesund, bis bald.
Euer HavelQueen-Achter und

Hauptstadtsprinter
Verfasst von Allegra Lorenz
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3 Regatten in 2 Monaten

Die Regattasaison 2021 der Regattakinder

Die neue Rudersaison ist bereits in
vollem Gange, doch die vergangene Sai-
son der Rega�akinder soll nicht einfach
sang- und klanglos „unter den Tisch fal-
len“ – gerade vor dem Hintergrund, dass
es in diesem Jahr leider keine tradi�o-
nelle Ehrenfeier für die Kinder gab, bei
der sie für die Siege der zurückliegenden
Saison gewürdigt worden wären. Sta�
einer Rede auf der Ehrenfeier greife ich
dieses Jahr zu „S�� und Papier“, um
euch über die Erfolge der Rega�akinder-
gruppe in 2021 zu berichten
und gleichzei�g, die Kinder
für ihre Leistungen – in einem
etwas anderen Rahmen - zu
ehren. Grund zum Feiern gibt
es allemal bei insgesamt 36
Siegen auf nur drei besuchten
Rega�en: dem Landesent-
scheid in Brandenburg am
Beetzsee, dem Bundeswe�-
bewerb in Salzgi�er auf dem
Salzgi�ersee und der Jungen-
und-Mädchen-Rega�a Ham-
burg auf der Dove-Elbe.

Die erste Rega�a in die-
sem Jahr fand wegen der Inzi-
denzwerte leider erst am 14.
August sta� – und dann war
es auch gleich die Qualifika�-
on zum Bundeswe�bewerb
quasi zur „Kindermeister-
scha�“. Es ging also um alles
oder nichts und dieses Jahr
waren die Bedingungen auf-
grund Corona sogar noch ver-
schär�: Nur die Landessieger

erhielten ein Ticket für den Bundeswe�-
bewerb, die Vizelandessieger diesmal
nicht. Und nominieren konnten sich in
diesem Jahr nur die ältesten beiden Kin-
derjahrgänge (2007 und 2008). In den
Sommerferien wurde also fleißig trai-
niert ansta� lässig gebadet und es hat
sich wirklich gelohnt – so viel sei an die-
ser Stelle schon verraten! Insgesamt
trainierten Seb und ich drei Boote für
den Berliner Landesentscheid: zwei Jun-
genvierer und einen Mädchenzweier.

Und den 1. Platz 36 Mal erreicht



Bei den Jungsvierern meldeten wir zum
einen eine starke, erfahreneMannscha�
und zum anderen eine Mannscha� mit
Jungen, die am Beetzsee zum erstenMal
bei einer Rega�a an den Start gingen –
hier ging es uns darum, dass die Kinder
erste Erfahrungen sammeln und Re-
ga�alu� schnuppern konnten. Alle drei
Boote mussten sich zuerst über 3.000m
und anschließend über 1.000m gegen
ihre Gegner behaupten. Bei den Mäd-
chen zeichnete sich leider schnell ab,
dass der RC Tegel und der RaW die Nase
vorne ha�en. Bei den Jungen fuhr der
„neue“ Vierer entsprechend der Erwar-
tungen; der andere Vierer wuchs dage-
gen über sich hinaus und war selbst
komple� überrascht über das Ergebnis:
Auf der Lang- und auf der Kurzstrecke
konnten sie sich jeweils gegen den star-
ken Vierer vom BRC durchsetzen und
wurden somit Landessieger im Jungen-
vierer 13/14 Jahre! Was für ein Erfolg –
unter Jubelrufen ihrer Vereinskamera-
den nahmen Kadir, Jan, Louis, Erik und
Steuerfrau Lilly ihre Medaillen am Sie-

gersteg entgegen!
Für die jüngeren Kinder gab es keine

Qualifika�onsrennen; dafür starteten sie
im Einer und diversen Zweierkombina�-
onen über 1.000m im sog. „Rahmenpro-
gramm“ der Rega�a. Eine
Siegermedaille gewannen Gwendolin,
Tim und Paul jeweils im Einer sowie
Gwendolin & Sissi und Rafael &Milan je-
weils im Zweier. Zudem erreichten wir 4x
den zweiten Platz und 2x den dri�en
Platz. Mit insgesamt 7 Siegen an diesem
Rega�atag waren wir der erfolgreichste
Verein beim Landesentscheid! BRAVO!

Nun standen ein paar intensive Trai-
ningswochen für den siegreichen Jun-
genvierer an, denn der
Bundeswe�bewerb war schon für An-
fang September terminiert. Neben den
üblichen drei Trainingsterminen kamen
zwei Trainingstermine pro Woche hinzu,
um op�mal vorbereitet zu sein. Kurz
vorm BW konnten sich Erik, Kadir, Louis
und Ole (ist eingesprungen, weil Jan lei-
der krankheitsbedingt ausfiel) blind auf
ihre Steuerfrau Lilly verlassen und har-
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monierten so gut zusammen wie ein
Schweizer Uhrwerk – es war wirklich
eine Freude, dem Vierer beim Rudern
zuzusehen! Am 3. September reisten wir
zusammen mit Lea, Rebecca und Lukas,
die als We�kampfrichter vor Ort im Ein-
satz waren, sowie mit den anderen Ber-
liner Landessiegern und ihren Trainern

in Salzgi�er an – es waren nur 27 Kinder
dieses Jahr, eine sehr exklusive Veran-
staltung. Dank Corona (ja DANK) dur�en
wir im Hotel übernachten und nicht wie
sonst in einer Sporthalle – purer Luxus
und garan�ert erholsame Nächte für die
Kinder und Trainer. Am Samstag wurde
über 3.000m entschieden, wer am Sonn-



tag in welchem Finale fahren würde. Un-
ser Jungsvierer schaffte es mit der
sechstschnellsten Zeit, sich das letzte Ti-
cket für das erste Finale zu sichern – sie
würden also am Sonntag gegen die aller-
schnellsten Jungenvierer aus Deutsch-
land antreten. Klar lag da eine gewisse
Nervosität und Aufregung in der Lu�.
Aber erstmal kämp�en sie am Samstag
Nachmi�ag als Team beim allgemeinen
Sportwe�bewerb – der dri�en Disziplin
beim BW - , um möglichst
viele Punkte für ihr Bun-
desland zu sammeln. Ergo
fahren, Seil springen, ein
Wissenstest, Basketball
spielen usw. standen die-
ses Jahr als Übungen auf
dem Programm. Und
dann wurde es am Sonn-
tag ernst, als der Vierer an
der Startbrücke lag – ACH-
TUNG – LOS - und schon
ging startete das Finalren-
nen. Über die erste Stre-
ckenhäl�e waren alle
Boote noch recht eng bei-
einander. Ab der zweiten
Streckenhäl�e trennte
sich dann die Spreu vom
Weizen – die Wand-
schränke aus den anderen
Bundesländern vergrößer-
ten den Abstand zu unse-
rem Vierer immer weiter.
Unsere Jungs zeigten, was
in ihnen steckte und Lilly
war über den ganzen See
zu hören – so konnten sie
im Ziel noch den Vierer
aus Potsdam hinter sich
lassen: Ihr seid damit der

fün�schnellste Jungenvierer aus
Deutschland – alle Achtung!!! Sie konn-
ten damit ihre Platzierung vom Vortag
nochmal um eine Posi�on verbessern -
starke Leistung, Jungs! Insgesamt er-
reichte Berlin in der Länderwertung auf
dem BW auf der Lang- sowie Kurzstrecke
jeweils den 2. Platz!

Zurück im Training bereiteten wir uns
auf die letzte Rega�a in dieser Saison
vor: Die Hamburger Ruder-Rega�a in
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Hamburg-Allermöhe – übrigens die ers-
te Rega�a, bei der die Eltern rich�g legal
zuschauen dur�en – vorher wurden sie
nur über Live-Ergebnisse und Fotos von
uns Trainern auf dem Laufenden gehal-
ten. Und weil es so wenige Rega�en in
diesem Jahr gab, machten wir ein rich�g
großes Spektakel daraus – wir nahmen
alle Rega�akinder und alle Junioren mit.
Mit sechs Bussen, zwei Bootsanhängern
und einem Gepäckanhänger reisten wir
am 24. September in HH an. DANK () Co-
rona schliefen wir auch diesmal in einem
Hostel – na dannmerke sich mal einer, in
welchen Zimmern die 40 Sportler schlie-
fen! Die Organisa�on der Rega�a grenz-
te an puren Wahnsinn – 125 Starts an
zwei Tagen; keiner dur�e seinen Start
verpassen, angefeuert werden sollte na-
türlich auch jeder und hungern wollte
auch keiner. Aber wir haben es als 6-köp-
figes Trainerteam geschafft und uns
wohl selbst übertroffen, denn siegreich
waren wir auch noch Alleine unsere 24

Rega�akinder haben insgesamt 8 Siege
sowie neunmal den 2. Platz und achtmal
den 3. Platz errungen.
Die siegreichen Kinder waren:
• unser kleiner Jungsvierer (12/13

Jahre) bestehend aus Rafael, Milan,
Malte, Tim und Steuermann Yaniv
über 1.000m

• unser BW-Jungsvierer (13/14 Jahre)
bestehend aus Erik, Louis, Ole,
Kadir und Steuerfrau Lilly über
1.000m

• Carl und Ole im Jungenzweier
13/14 Jahre über 300m

• in den Einerrennen: 2x Max, Gregor
und Orkun (alle Jungeneiner 13
Jahre) auf 300m sowie Gwendolin
(Mädcheneiner 12 Jahre) auf
1.000m

Hinzukommen die Platzierungen aus
den Slalomrennen: 9x den 3. Platz, 8x
den 2. Platz und sage und schreibe 21
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SIEGE! Damit hat fast jedes Kind eine
Medaille mit nach Hause nehmen kön-
nen – die Belohnung für viele Wochen
Training und gleichzei�g die Mo�va�on,
weiter fleißig zu trainieren.

Die Slalomsiege haben folgende Kin-
der errungen:

2x Max, 2x Mathea, 2x Lilly, 2x Kadir,
2x Tona, 2x Gwendolin, 2x Malte, Tim,
Yaniv, Moritz, Patrick, Ben, Paul und Gre-
gor

Am Ende unser Rega�asaison 2021
verabschiedeten wir wie jedes Jahr un-
sere ältesten Rega�akinder aus der Re-
ga�akindergruppe – Tona, Johanna,
Kadir, Louis, Jan, Ole, Elias, Carl und Pa-
trick. Ihnen stehen als Jugendliche ver-
schiedene Gruppen im Leistungs- als
auch Breitensport offen. Allesamt haben
sie sich für den Leistungssport entschie-
den und wir sind gespannt, welche Erfol-
ge sie in Zukun� erzielen werden. Im
Gegenzug dazu haben wir aus dem Frei-
zeitkinderbereich fünf jüngere Kinder als

Rega�akinder dazugewinnen können.
Nika, Sofia, Jonas, Aliro und Emil werden
im Frühjahr 2022 hoffentlich zum ersten
Mal an den Start gehen.

Aktuell sind wir mi�en im Winter-
training und verbessern unsere Ausdau-
er und Kra� sowie feilen an der
Rudertechnik auf dem Ergometer und
auch weiterhin im Ruderboot. Um die
Erfolge des Wintertrainings messen zu
können, werden Langstreckentests im
Herbst und Frühjahr gefahren. Über die
Ergebnisse ist eine Einordnung der Kin-
der auf Berlin-Ebene möglich – die
Herbstlangstrecke fand bereits am 13.
November sta�. Die Ergebnisse entspra-
chen größtenteils den Erwartungen und
lassen uns auf eine erfolgreiche neue
Saison hoffen. Jetzt heißt es aber erst-
mal schwitzen, was das Zeug hält, bis die
Kinder nächstes Frühjahr hoffentlich
wieder auf dem Wasser auf Medaillen-
jagd gehen können.

Sandra
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Altherrenfahrt 2020 im Jahr 2021
- Aufgeschoben war nicht aufgehoben!
1. Tag, Sonntag, 19.9.

Was bei der Fußball EM 2020 und bei
Olympia 2020 in Tokyo geht, geht bei
uns natürlich auch: Die wegen Corona
ausgefallene Altherrenfahrt vom Sep-
tember 2020 wird ein Jahr später unter
dieser Überschri� nachgeholt. Was das
für die Benennung im nächsten Jahr be-
deutet, muss noch genauer überlegt
werden.

Auf jeden Fall fahren wir kurz nach
Sonnenaufgang am Vereinshaus gegen
sieben Uhr mit zwei Bussen los, die dies-
mal nicht ganz ausgelastet sind, da wir
mit einer Achterbarke fahren wollen,
was bei zwei Steuerleuten und zwei
Landdienstlern zwölf Mitreisende ergibt.
Also viel Platz im Auto. Nachdemmehre-
re Ruderkameraden an verschiedenen
Treffpunkten aufgegabelt werden, be-
ginnt die lange Reise nach Saarlouis. Die
Zeit wird mit interessanten philosophi-
schen Erörterungen und Fragen aus dem
Bereich „Was man weiß – was man wis-
sen sollte“ gefüllt. Beispiele: Was ist ei-
gentlich Kali-Abraum?, Wie heißt
eigentlich der saarländische Apfelwein?,
Ist der Donnersberg eiszeitlichen Ur-
sprungs?, Schmiert das Flugzeug am Air-
port Frankfurt über unseren Köpfen
gleich ab? Und so weiter… Also, eine
spannende Fahrt! (Lösungen beim Be-
richtschreiber gegen einen Freiumschlag
mit 2 € in Briefmarken erhältlich). Zwei
Tank-, Essens-, Beinevertret- und Be-
dürfniserledigungsstopps an den Rast-
stä�en Teufelstal und We�erau müssen
reichen, damit der vom Fahrtenleiter
Bernd Zerban vorgegebene Zeitplan

leicht unterschri�en wird und wir sta�
um 17 Uhr bereits um 16.38 Uhr das Ziel
in Saarlouis erreichen.

Immerhin gönnt der VL der er-
schöp�en Crew einen kurzen Nach-
mi�agsschlaf, bevor um 18 Uhr nach
Saarbrücken, zur Übernahme der Barke
bei der SRG Undine, gefahren wird. Die
Barke liegt dankenswerter Weise schon
im Wasser, weil der Bootsanhänger zum
TÜV musste, was später noch eine Rolle
spielen wird. Wir werden durch die di-
versen Bootshallen und Fitnessräume
geführt. Anschließend speisen wir im
recht ambi�onierten Vereinsrestaurant
und trinken eine Runde, die der erstmals
nicht mitreisende Bernd Kappmeier
spendiert hat. Leider gibt es nur zwei
Kappenordnungs-Verstoß-Striche, was
sich in den nächsten Tagen trotz redu-
zierter Kappenregeln noch ändern wird.
Recht zei�g, gegen 22.30 Uhr, erreichen
wir das Hotel, wo einige aufrechte Alt-
herren beim Absacker noch dies und das
Unwich�ge zu besprechen haben.

2.Tag, Montag, 20.9. Saarbrücken –
Dillingen (33,3 km)

Dass das Aufstehen im Dunkeln
sta�indet, weil wir uns fast eine Stunde
weiter westlich befinden, ist gerade
noch hinnehmbar (obwohl der VL, wie
immer großzügig und -herzig, 45 Minu-
ten später als geplant zum Frühstücks-
buffet bi�et); dass das We�er sich als
grau und regnerisch erweist, ist auch
noch akzeptabel; wenn man aber 30 m
nach dem Ablegen laut krachende Ge-
räusche am Boot hört, ist der Spaß vor-

bei und die Laune verbessert sich nicht
drama�sch. Unsere Vermieter von der
Undine haben die Fahrtüch�gkeit der
Barke nicht auf Herz und Nieren geprü�.
Die Flügelmu�ern an den Auslegern sind
locker. Nach dem dri�en Stopp im Laufe
von fünf Minuten grei� Harald zur Was-
serpumpenzange und zieht die Flügel-
mu�ern aller acht Ausleger an. So
einfach geht das. Nach einer halben
Stunde und drei Stopps (der vierte folgt
sogleich beim Kleiderwechsel, weil der
Regen stärker wird) haben wir ungefähr
1500 m zurückgelegt. Wenn das so wei-
tergeht, brauchen wir ungefähr 20 Stun-
den bis zum Ziel, Schleusen nicht
eingerechnet. Es wird dann aber im
leichten Dauerregen tatsächlich zügig
gerudert und irgendwann kommen eini-
ge ehrgeizige Kameraden auf die tolle
Idee, die Barke durch Geschwindigkeit
zu zerstören. Obwohl das bauartbeding-
te Höchs�empo um die 8 km/h liegt,
treiben wir das Boot auf 9,4 km/h, was
allerdings glücklicher Weise nur kurzfris-
�g gelingt. Die 10 auf dem Tacho bleibt
die gesamte Reise über das Ziel einiger
Unverbesserlicher, wird aber stets
knapp verfehlt. Die Schleusen Saarbrü-
cken und Lisdorf können wir zügig nach

kurzer Wartezeit passieren, nach dem
Mi�agsbuffet beim Kanu Verein Völklin-
gen haben wir noch lange 21 km vor uns,
die mangels irgendeiner Art von Strö-
mung auch echte Ruderkilometer sind.

Durch die spätere Abfahrt ist natür-
lich auch eine spätere Ankun� bedingt,
da wir sämtliche Wurm-Zeitlöcher ver-
fehlen. Um 17.30 Uhr sind wir im Hotel
und um 19 Uhr müssen wir ohne länge-
res Ausruhen in die City von Saarlouis
abmarschieren, vorbei an den Festungs-
anlagen von Vauban, wo der VL Anekdo-
ten aus seiner beruflichen
Vergangenheit zum Besten gibt. Wir
durchqueren die sogenannte Bierstraße,
die man sich ähnlich wie die Düsseldor-
fer Altstadt oder die Boxhagener Straße
in Friedrichshain vorzustellen hat, nur
überschaubarer, aber keineswegs weni-
ger gut besucht. Wir speisen in einem
Hybrid aus Kartoffelhaus und Pizzeria
sehr ordentlich in gemütlicher Runde,
wobei das Wort „gemütlich“ den zwei
mal zwei Meter großen Tisch beschrei-
ben soll, an dem nicht alle zwölf Kamera-
den ihre Teller abstellen können. Ein
kleiner Abschiedstrunk in der Hotellob-
by rundet den schönen Arbeitstag ab.



3.Tag, Dienstag, 21.9. Dillingen –
Saarschleife (19,1 km)

Der Tagesplan sieht nur eine „Halbe-
tappe“ vor, aber die Anlege- und Lie-
gemöglichkeiten für die Barke sind nicht
so breit gestreut wie Bushaltestellen.
Trotzdem wird im Yachthafen Merzig
noch eine zün�ige Mi�agspause einge-
schoben. An der Schleuse Rehlingen tas-
ten wir uns mit 8 m Hub langsam in
kommende Größenordnungen vor. Am
Bootshaus Saarschleife muss der VL erst-
mals seit Menschengedenken etwas
härtere Saiten aufziehen, da sein natürli-
cher Charme nicht ausreicht, um die „Zi-
cke“ (Zitat VL) von unserer
Rechtschaffenheit zu überzeugen. Da
wir früh am Ziel sind, haben wir auch
noch Zeit für doppeltes Sightseeing:
Erstmal an der Saarschleife, wo ein riesi-
ges Panoramarestaurant ohne Saarblick
entstanden ist und ein gigan�scher
Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm, den
wir aber nicht begehen dürfen, denn der
Zeitplan… So begnügen wir uns mit dem

„Fotopoint“ genannten Aussichtspunkt,
der aber leider den Saarschleifenblick
nur etwas eingeschränkt freigibt, da al-
lerlei schnell wachsendes Gebüsch die
Sicht behindert. Schön ist es trotzdem.

Die anschließende Fahrt nach Trier
zum neuen Hotel wird erst in der Trierer
Pacelliallee (benannt nach dem Papst,
der seiner christlichen Gesinnung im
zweiten Weltkrieg nicht immer Ehre
machte) durch einen fulminanten Be-
rufsverkehrsstau gebremst, was unseren
Zeitplan vor eine Zerreißprobe stellt. In
kürzester Zeit ist Einchecken, Duschen
und Antreten zur Stad�ührung durchzu-
führen, was aber bis 18 Uhr gelingt, weil
wir eine folgsame und hyperdisziplinier-
te Truppe sind, an der jeder Leiter sein
reinstes Vergnügen hä�e. Bis 19.30 Uhr
bringt uns Frau Leidner-Schweitzer die
römische, mi�elalter- und neuzeitliche
Vergangenheit Triers verständlich und
fesselnd näher. So wünscht man sich
eine Annäherung an die Geschichte ei-
ner Stadt. Am Abend dann wieder das
gemeinsame Flammkuchenessen (Aus-
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nahmen werden genehmigt) im Restau-
rant am Moselufer. Die ersten Abtrünni-
gen trinken Federweißen oder gar
rich�gen Wein. Beim Nachhausemarsch
bevorzugt die Häl�e der Kameraden den
direkten Weg am dunklen Moselufer
entlang, während die restliche Mann-
scha� den Hinweg durch die Stadt be-
vorzugt, in der s�llen Hoffnung, eine
letzte Einkehrmöglichkeit zu finden. Klei-
nes Verlaufen zum Abschluss natürlich
inklusive. Trotzdem ist um 23 Uhr Feier-
abend.

4.Tag, Mi�woch, 22.9. Saarschleife –
Saarburg (24,3 km)

Heute gerät der Tagesplan ja völlig
aus den Fugen! Es geht so gut los. Beim
Frühstücksbuffet benö�gen wir beim
Tellervollschaufeln keine Plas�khand-
schuhe mehr, weil die Hände in Rhein-
land-Pfalz, wo wir uns befinden, im
Gegensatz zum Saarland, keine Infek�o-
nen mehr verbreiten. Aber dann: Da im
bundesweiten Verkehrsfunk eine Brü-

ckensperrung über der Saar ignoriert
wurde, müssen wir eine gehörige Umlei-
tung über die Dörfer fahren, deren Be-
ginn uns nicht etwa ein Navi, sondern
eine ne�e Mitarbeiterin von Villeroy &
Boch zeigte, weshalb wir in Zukun� die-
se Firma bei entsprechenden Einkäufen
selbstverständlich bevorzugen werden.
Alsbald geht es aber nach kalter Nacht (6
Grad) bei Sonnenschein los und nach ein
paar Ruderschlägen sehen wir zu unse-
rem gestrigen Aussichtspunkt hoch. Er
heißt immer noch „Fotopoint“. Der eine
oder andere Ältere Herr kennt die
Saarschleife noch, als sie in freier Wild-
bahn einfach so da lag, ohne den ganzen
Rummel. Aber früh am Vormi�ag ist so-
wieso noch nichts los und niemand foto-
grafiert uns von oben beim
Vorbeirudern. Schade.

Die Besonderheit des heu�gen Tages
besteht darin, dass die 26 km vor dem
Mi�agessen in einem Rutsch absolviert
werden. Gesagt, getan, beste Ruderbe-
dingungen, zwei Schleusen ohne Warte-
zeit. Die 11 m hohe, 190 m lange und 12



m breite Schleusenkammer in Me�lach,
also 25.080 Kubikmeter groß, wird allein
für unsere Barke geleert und in Serig
überleben wir mit 14,50 m den �efsten
Hub. Obwohl die Arme der Mitruderer
lang und länger werden, erreichen wir
gegen 14.30 Uhr den Sportboothafen
Saarburg. Beim Rücktransport gibt es
aber verschiedene Verzögerungen im
Betriebsablauf, so dass wir die Stad�üh-
rung Saarburg (Wasserfall!!??) mit dem
leich�er�g versprochenen Café-Besuch
ersatzlos streichen müssen. Trotzdem
sind wir erst gegen 17 Uhr im Trierer Ho-
tel, um die „Zeit zur freien Verfügung“ zu
genießen. Der Genuss ist etwas zu kurz,
denn um 19.30 Uhr steht mit dem Be-
such des Weinguts G.F. von Nell in Trier
ein weiterer Höhepunkt des Tagesplans
auf dem Programm. Nach kurzer Einfüh-
rung durch den Chef und Besich�gung
des Kellers mit Stahl- und Holzfässern
schreiten wir zur Weinprobe und zum
rus�kalen Essen.

Die Frage nach Federweißem wird
leicht pikiert beantwortet. Am Schluss
der Weinprobe äußert niemand das
dringende Bedürfnis die eine oder ande-
re Kiste des Rebensa�es zu erwerben,
obwohl der Wein durchaus trinkbar,
nach Meinung der Mehrheit aber auch
nicht des Einkellerns wert war. Ein Ab-
schiedsbierchen in der Hotellobby wird
von vielen zur Beruhigung der Ge-
schmacksnerven nicht verschmäht.

5.Tag, Donnerstag, 23.9. Saarburg –
Yachtclub Schweich (32,2 km)

Mal was anderes: Dichter Nebel, der
gerade noch das Ufer wahrnehmen
lässt, aber trotzdem gefahrloses Rudern

ermöglicht. Ein ganz anderes, ge-
dämp�es Rudergefühl. Nach zwei Stun-
den löst sich der Nebel auf und wir
rudern bei herrlichem Sonnenschein auf
den letzten Saar-Kilometern so vor uns
hin. Erste Wünsche nach Sonnencreme
werden erfüllt. Ein paar Kilometer nach
der Schleuse Kanzemmündet die Saar in
die Mosel, die ein ganz anderes Kaliber
ist. Zwar immer noch fast strömungsfrei,
aber doch deutlich breiter und majestä-
�scher als die Saar. Leider müssen wir
vor der Schleuse Trier fast 45 Minuten
warten, was angesichts des hinter der
Schleuse aufgebauten Mi�agessens ei-
nige Kameraden unleidlich werden lässt.
Die Frage „Wo wartet man“, also in
Schleusennähe, hinter einem Arbeits-
boot oder doch festgemacht an der
Spundwand, führt zwar nicht zu Hand-
greiflichkeiten, aber einige Nerven lie-
gen kurzfris�g blank. Zehn
Bootsinsassen haben eben manchmal
zehn Meinungen. Aber nach der Schleu-
se und demnach bei der Verkös�gung
sind alle wieder lieb zueinander. Harmo-
nie ist unser zweiter Vorname! Beim RV
Treviris, dessen Bootshalle fünf Meter
über demWasserspiegel liegt, kann man
den Stand des kürzlichen Hochwassers
auf Fotos erkennen: Es schwappte an
den Eingangstoren der Halle. Aber Glück
gehabt, es gab keine Schäden. Nach dem
Mi�agsbuffet das schon bekannte Bild.
Weinberge, mindestens auf einer Ufer-
seite, geringer Schiffsverkehr, gute Ru-
derbedingungen. Beim Yachtclub
Schweich muss die Barke festgemacht
werden. Nach einigen Anläufen fordert
Achim die Kameraden, die mit allerbes-
ten Ratschlägen nicht geizen, auf, schon
mal ein Eis essen zu gehen, was auf Wer-
ner Köhlers Kosten auch gerne gemacht
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wird. Zu zweit arbeitend liegt die Barke
in Windeseile wie in Abrahams Schoß.
Warum nicht gleich so.

Die idyllische Autobahn 602, die sich
genau gegenüber vom Yachthafen ge-
schmackvoll an den Bergrücken
schmiegt, stört das Eisessen nur wenig,
einzig mit der Kommunika�on gibt es
kleinere akus�sche Probleme. Aber wie
soll man sonst von A nach B kommen?
Man kann schließlich nicht alles mit dem
Ruderboot erledigen. Nach der Fahrt zu
unserem neuen Quar�er ins Hotel zum
Bären in Bernkastel-Kues bleiben die üb-
lichen 45 Minuten zum Duschen und ge-
schmackvollen Ankleiden (Pullover der
RU Arkona sind auch gemeint). Danach
brausen wir zum Kloster Machern, wo
wir die Hochmoselbrücke der B 50, die
mit 158 m Höhe und 1702 m Länge das
liebliche Tal zur Kulisse für ein ingenieur-
technisches Meisterwerk degradiert, be-
wundern und/oder verdammen. In der
Klosterbrauerei speisen wir im Äb�ssin-
nen-Refektorium sehr gediegen und ver-
kosten reichlich vor allem das
Selbstgebraute. Federweißer wird heute
nicht gou�ert…

6. Tag, Freitag, 24.9. Schweich – Neu-
magen Dhron (Hafen) (ca. 27 km)

Es gibt heute einige logis�sche Pro-
bleme zu bewäl�gen: Wenn wir die Bar-
ke pünktlich am Zielort übergeben,
müssen wir den Hänger nicht nach Saar-
brücken zurückbringen und ersparen
drei Kameraden zwei Autofahrtstunden.
Das Zei�enster bis 13.45 Uhr, wenn Tho-
mas von der SRG Undine am Steg sein
will, ist also recht eng. Die Barke soll da
schon weitgehend besenrein sein, also
müssten wir um 13 Uhr ankommen. Zu
allem Überfluss gibt es das Frühstück ei-
gentlich erst um langschläferfreundliche
8 Uhr, was Bernd Zerban auf 7.45 Uhr
herunterhandeln kann. Es kommt auf
jede Minute an!

Was die Ruderei angeht, kommen
wir gut voran, stets nebenbei den Blick
auf die Uhr werfend. Auch der Knack-
punkt „Schleuse Dezem“ wird ohne gro-
ße Verzögerungen absolviert. Ein
Wasserskiar�sten ziehendes Boot um-
kreist uns und erzeugt dabei so hohe
Wellen, dass wir tatsächlich selbst die
Barke stabilisieren und anhalten müs-



sen. Aber am Hafen von Neumagen
Dhron angekommen, ist kein Landdienst
zu sehen (weshalb der Hafen oben in
Klammern gesetzt wurde) und erst vier
Telefonate später verstehen wir, was uns
Harald zu erklären versucht, nämlich
dass es eineinhalb Kilometer flussab-
wärts eine bessere Anlegemöglichkeit
mit wunderbarer Rampe für den Anhän-
ger gibt.

Der Abholer Thomas, der zu unse-
rem Glück leicht verspätet erscheint, ist
vom Autofahren so erschöp�, dass er
unser Essen und Trinken gerne annimmt
und dementsprechend kaum zu Anwei-
sungen in der Lage ist. Das ist viel ent-
spannter als bei der letzten Barken-Fahrt
auf dem Main, als der Vermieter jeden
Millimeter Abweichung von einem ge-
dachten Soll monierte.

Thomas macht einen Kavalierstart,
als er den Hänger samt Barke aus dem
Wasser zieht, sodass sich einige Kamera-
den nur durch einen entschlossenen
Sprung zur Seite re�en können. Aber wir

müssen die Barke nicht nach Saarbrü-
cken bringen und dafür nimmt man klei-
ne körperliche Einschränkungen schon
mal in Kauf. Es gibt zwei großzügig be-
messene Stunden Freizeit in Bernkastel-
Kues, die für Konditoreibesuche, Wein-
verkostungen und touris�sche Spazier-
gänge im vollen Ort genutzt werden.
Wir mögen uns nicht vorstellen, wie sich
die Menschen drängen, wenn sta� der
vier Reisebusse derer dreißig auf der als
Parkplatz fungierenden Flusspromenade
stehen.

Am Abend okkupieren wir die Terras-
se vom Bernkasteler Ruderverein 1874,
natürlich nicht ohne ordnungsgemäß
durch unseren, immer auf die S�mmung
der Mannscha� Rücksicht nehmenden,
Fahrtenleiter Bernd Zerban angemeldet
zu sein, der folgerich�g mit einem drei-
fachen „Hipp-Hipp-Hurra“ und einem
flüssigen Andenken bedacht wird.

Der große Grill, auf dem Wurst und
Käse perfekt zubereitet werden, spen-
det uns, im Kreis sitzend, noch lange
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wohlige Wärme zu Achims Gitarrenspiel
mit Gesang, das von den Schlagern der
Fünfzigerjahre bis zu Bob Dylan reicht.
Bei Textsicherheit wird mitgesungen.
Viele Strafmünzen werden in die Kap-
penkasse gespült. Nicht bis Sonnenauf-
gang, wie der VL eigentlich befohlen
ha�e, sondern gegen 22.30 Uhr, laufen
oder fahren die Kameraden zum Hotel.
Ein herrlicher Abschluss einer wunder-
baren Fahrt.

7.Tag, Sonnabend, 25.9. Rückfahrt

Wir müssen das Frühstück nicht vor-
ziehen und treten entspannt ohne zu
hetzen um 8 Uhr zum Buffet an. Die
Rückfahrt verläu� auf meist nicht über-
vollen Autobahnen unproblema�sch, so
dass wir am späteren Nachmi�ag wie-
der in der Heimat eintreffen. Die Alten
Herren zerstreuen sich in alle vier Him-
melsrichtungen und hoffen auf eine

schöne Wanderfahrt im Jahr 2022.

Wie schon teilweise erwähnt, haben
die bisher immer mitrudernden Kamera-
den Bernd Kappmeier, Jürgen Strehlow
und Werner Köhler, die diesmal aus un-
terschiedlichen Gründen verhindert wa-
ren, es sich nicht nehmen lassen, die
Rudergruppe mit einer Runde Eis oder
Getränken zu beglücken. Dafür sei herz-
licher Dank ausgesprochen. Für 2022
habt ihr euer Ticket sozusagen schon er-
worben.

Klaus Becker

(Fotos Bernd Stoeckel)

P.S.: Seit 2010 war dies meine zehnte
und wahrscheinlich letzte Altherren-
fahrt. Danke, dass ich bei euch mitru-
dern dur�e. Es war mir eine Ehre!



Sternfahrt zu Wiking mit Hindernissen

Nachdem im letzten Jahr die Stern-
fahrt zur Rudergesellscha� Wiking e.V.
wegen Coronamaßnahmen ausgefallen
war, wurde die diesjährige Fahrt amWo-
chenende 23./24. Oktober 2021 herbei-
gesehnt. Aber schon bei der Hinfahrt
war die Charlo�enburger Schleuse ge-
sperrt, so dass für viele Boote die Fahrt
wegen des Umwegs über Spandauer
Schleuse, Tegeler See, Hohenzollernka-
nal, Schleuse Plötzensee, Westhafen
und dann die bekannte Strecke über den
Landwehrkanal nach Neukölln zu fahren
war. Einige Boote waren dann bis zu 8
Stunden unterwegs.

Insgesamt nahmen 4 Boote von Ar-
kona an der diesjährigen Sternfahrt mit
19 Ruderern teil (4x+; 3x+, 3x+, 2x+),
drei Ruderer waren nur an einem Tag da-

bei. Auch am Sonntag bei der Rückfahrt
nach Spandau war die Charlo�enburger
Schleuse noch immer gesperrt, so dass
es in einer großen Runde über Tegel zu-
rück zu Arkona ging. Das We�er war
sehr gut, etwa kühl aber ganztägig son-
nig, so auf der „rich�gen“ Seite der Ka-
näle, also der Sonnenseite gefahren
wurde. Trotz des rela�v großen Um-
wegs, die Strecken lagen dann bei 33 km
bis 40 km, gab es kein Maulen unter den
Ruderern, nur die Gespräche verstumm-
ten etwas mit der Länge der Strecke am
späten Sonntag bei der Rückfahrt.

Nächstes Jahr, wenn die Charlo�en-
burger Schleuse wieder offen ist, wird
die Strecke nach Neukölln zu Wiking
dann eine leichte Übung sein.

Andi Jahn

Selten durchfahren- Schleuse Plötzensee

Herbstliches Bild beim Zwischenstopp in Haselhorst Arkona Boote in der Schleuse Tiergarten

Bei Phönix auf der Sonnenterrasse: Das
beste an der Sternfahrt sind die Pausen

50 51

Wanderrudern Wanderrudern

50 51

Ohne Skulls und Riemen Ohne Skulls und Riemen

Es ist langwährende Tradi�on, dass
jeden 2. Donnerstag im Monat der „Da-
mentag“ bei der Ruderunion Arkona
sta�indet. Dazu finden sich dann die
Damen zum Kaffeetrinken und Klönen
auf der Veranda (im Sommer) zusam-
men.

Dieses Mal (12.08.2021) – an einem
herrlichen Sonnentag im August – stand
das Treffen unter dem Mo�o

„Sammeltassenkaffeetrinken am
Sonnenauge“.

In halbjährlicher Umpflanzarbeit
ha�e ich die gelben Blumen - genannt
Sonnenauge – entlang der Grenze zum
ehemaligen Dresdenia - Grundstück ein-
gepflanzt. Nun blühten die Sonnenau-

gen im Sonnenlicht.
Kers�n ha�e unten am Wasser eine

Tischreihe mit weißen Tischdecken auf-
gebaut und auch ihre alten Sammeltas-
sen zur Verfügung gestellt, falls die
Damen keine mitgebracht haben.

Die schönste Sammeltasse sollte prä-
miert werden. Leider ha�en nicht alle
Damen eine Sammeltasse mitgebracht,
so dass die Grüne Sammeltasse von
Kers�n den 1. Preis erhielt.

Kuchen, Kaffee, Sekt und anderes lie-
ßen die Zeit schnell vergehen. Ich danke
Kers�n für ihre Mühe, Tische, Stühle,
Tassen, Teller, Gläser, Getränke, Kuchen
und anderes bis ans Wasser hinunter zu
bringen und am Sonnenauge aufzubau-
en.

Dagmar Stoeckel

Damentag – einmal anders-



Liebe Vereinsmitglieder, Kameraden und Freunde
Auf diesemWeg möchten wir uns, Kers�n und Thomas, für die Unterstützung des
Vorstandes und vieler Mitglieder während der vergangenen 1 ½ Jahre Corona
bedanken. Wir konnten immer auf euch zählen und die Bratwurst am Imbissstand
kam euch nie aus dem Sinn.
Wir hoffen für uns alle, dass dieses Ungeheuer aus unserem Leben weicht und wir
zur Normalität zurückkehren können.
Weiterhin freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit dem Verein.
Wir wünschen euch ein geselliges und freudiges ruderstarkes Jahr 2022.
Bleibt gesund
Eure Arkona – Öko

Kers�n und Thomas

Kerstin und Thomas sagen Danke
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Ohne Skulls und Riemen Ohne Skulls und Riemen
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Termine Termine

Termine Januar bis Mai 2022
Datum Veranstaltung Uhrzeit

Januar
07.01. Nudelsprint digital, Teil 1
09.01. RUA Neujahrsempfang 11:00
13.01. RUA-Gesamtvorstand 19:00
14.01. Nudelsprint digital, Teil 2
15.01. RUA-Jugend-Jahreshauptversammlung
16.01. RUA - Gesundheitslehrgang 12:00
20.01. RUA-Gesamtvorstand 19:00
22.01. Obleute-Kurs 13:45
23.01. Obleute-Kurs 09:45
26.01. RUA-Mitgliederversammlung (Etat 2022) 19:00

Februar
17.02. RUA-Gesamtvorstand 19:00
20.02. RUA-Jahreshauptversammlung 14:00
26.02. Ausbilderseminar 09:45
27.02. Ausbilderseminar 09:45

März
10.03. RUA Quo Vadis Sitzung 19:00
13.03. LRV-Wanderruder-Preisverleihung
19.03. LRV-Langstreckentest
26.03. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00
27.03. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

April
02.04. LRV-Anrudern beim Friedrichshagener RV 11:00
03.04. RUA-Anrudern 10:00
09.04. LRV-Sternfahrt zum BRC Hevella
15.-18.04. LRV-Osterfahrt
23./24.04. LRV Berliner Frührega�a
23./24.04. RUA - Tage der offenen Tür 13:00 - 17:00
26.04. WRW-Sitzung 19:00

Mai
01.05. Tagesfahrt zur Meierei Potsdam
07./08.05. Rega�a in Bremen
08.05. LRV-Sternfahrt zum Frauen RC
14.05. LRV-Stadtdurchfahrt
26.05. LRV-Sternfahrt zur RU ARKONA - Himmelfahrt 11:00
23.05. 1. Renntag RBL Frankfurt/Main
31.05. LRV-Sternfahrt zum Märkischen RV



Einladung zur Mitgliederversammlung

Einladung zur
Mitgliederversammlung

am 26. Januar 2022

um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Protokolle und Eingänge

3. Vorstellung neuer Mitglieder

4. Etat 2022

5. Geschäftsstelle

6. Sportliches

7. Verwaltung

8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 29.12.2021 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

Termine
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Termine

Einladung zur Mitgliederversammlung Einladung zur Jahreshauptversammlung

Einladung zur

Jahreshauptversammlung

am 20. Februar 2022
um 14:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Protokolle und Eingänge

3. Ehrungen

4. Vorstellung neuer Mitglieder

5. Entgegennahme des Berichts des Vorstands

6. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer

7. Entlastung des Vorstands

8. Wahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung

9. Wahl des/der Vorsitzenden der Brodtkorb-Stiftung

10. Wahl der Kassenprüfer

11. Wahl des Ältestenrats

12. Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten

13. Genehmigung des Haushaltplanes 2022

14. Sportliches

15. Verwaltung

16. Termine und Veranstaltungen

17. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung waren bis zum 23.01.2022 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand



Geschä�sstelle
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Geschä�sstelle

Spendeneingang
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Spendenau�ommen weiterhin
erfreulich hoch
Das Spendenau�ommen ist weiterhin
erfreulich hoch. Bis heute (25.11.2021)
sind seit Jahresbeginn mit genau 99 ver-
schiedenen Spenden immerhin
51.818,53 Euro eingegangen und auch
bereits dem Spendenzweck entspre-
chend verbucht worden.
Die beiliegende Tabelle zeigt das Spen-
denau�ommen seit dem Redak�ons-
schluss zum letzten Unionsspiegel.
Allen Spendern wird wirklich herzlich
gedankt. Spendenbescheinigungen wer-
den zum Jahresende gesammelt per
Post versendet.

Mit rudersportlichen Grüßen
Andi Jahn

vom 12.08.2021 bis 25.11.2021 Spender Betrag
Crowdfunding 6.184,40 €
Crowdfunding 3.457,65 €
Amazon 69,59 €
Anonym 200,00 €
Fromm Werner 200,00 €
Anonym 50,00 €
Stoeckel Bernd 250,00 €
Brehmer Manuel 100,00 €
Radtke Harald 500,00 €
Henning Rolf-Rüdiger 1.000,00 €
McDonalds 500,00 €
Garelli Carolin 100,00 €
Garelli Carolin 100,00 €
Anonym 100,00 €
Skoeries Bernd 120,00 €
Radtke Harald 100,00 €
Wendorff Karin 100,00 €
Frenz Ursula 50,00 €
Frenz Ursula 100,00 €
Herrmann Maren 35,00 €
Laube Ann Philine 75,00 €
Reppner Mandy 315,00 €
Anonym 7.500,00 €
Beenken Anne 100,00 €
Beenken Anne 35,00 €
Wesselmann Paula 60,00 €
Schleinert Anja 400,00 €
Rögert Sophie 70,00 €
Lorenz Allegra 50,00 €
Reppner Mandy 135,00 €
Kaufhold Wiebke 150,00 €
Reppner Mandy 50,00 €
Unteutsch Tristan 75,00 €

Der Schatzmeister und Kassierer sagen herzlichen Dank!

E-Mail-Adresse, Telefon oder Wohnadresse geändert?

Dann bekommt ihr keine Nachrichten mehr. Wäre doch schade!

Also informiert bi�e bei Änderung der Kontaktdaten die Geschä�sstelle rechtzei�g

schri�lich unter

office@ru-arkona.de

Na bi�e, geht doch!

Spender Betrag
Peters Katharina 35,00 €
Reppner Mandy 50,00 €
Gilges-Klemmt Thomas 500,00 €
Steffen Judith 20,00 €
Witting Tobias 70,00 €
Müller Irmtraut 200,00 €
Haeseler Jan 35,00 €
Krofitsch Christoph 35,00 €
Anonym 1.150,00 €
Caldas Lusiano 35,00 €
White Alice 50,00 €
Dammasch Corinna 70,00 €
Heckner Dr. Michael 1.000,00 €
El Mohands Ahmed 35,00 €
Reppner Mandy 60,00 €
Voith Vincent 35,00 €

Ab Januar 2022 nur noch monat-
liche Beitragszahlungen!!!

In unserer letzten Jahreshauptver-
sammlung haben wir beschlossen, dass
ab 2022 alle Beiträge monatlich abge-
bucht werden.
Dieses Verfahren erleichtert die Arbeit
unseres Kassierers enorm, insbesonde-
re bei Ein- und Austri�en sowie beim
Wechsel des Mitgliedsstatus.

Die Umlage für Instandsetzungsarbeiten
wird weiterhin einmal jährlich jeweils
am 1. Juli fällig.



Geburtstage der Mitglieder
im Januar im Februar
3 Henrik Hannemann
3 Max Richter
4 Annika Brännström
4 Jessika Fuhr
8 Nora Peuser
8 Katja Czerr
9 Malte Neumann
10 Jens Kersten
10 Gudrun Taxhet
11 Manfred Neuendorf
12 Karin Neugebauer
12 Sandra Grote
12 Livius Schöne
14 Mandy Reppner
15 Claudia Zimmer
15 Franziska Golka
15 Kian Koser
16 Damian Kern
17 Jan Hellmers
18 Oskar Reuter
19 Arne Schwiethal
20 Emil-Anton Lasala Weber
23 Max Erdmann
25 Ann-Kathrin Hardenberg
26 Eckhard Weisbrodt
26 Allegra Lorenz
25 Leonard Mack
27 Annemarie van Hoof
27 Erik Wilhelm
27 Mathea Stahnke
27 Luise Brüning
30 Stefan Jerichow

1 Jan Opel
4 Gert Fabri�us
4 Agnes Hulman-Müller
4 Bo Ersson
5 Karsten Döge
6 Lothar Frenkel
6 Birgit Hobusa (60)
10 Benjamin Potratz
11 Raphael Jacombs
12 Johann Podlewski (80)
14 Romy Nitz
14 Chris�an Müller
15 Fares Sehouli
15 Milan Ohage
16 Joachim Schuldig
16 Ulrich Nather
16 Chris�an Scholz
16 Udo Reinschke
18 Susanne Fournes
19 Pascal Wilmes
20 Enno Zschiedrich
21 Tobias Engelmann
22 Ella Cosack
23 Ole Neumann
25 Elisabeth Mainz
26 Ulf Plies (60)
26 Sandra Rührmund-Fischer
28 Ann Laube

Geburtstage
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Geburtstage

Happy Birthday!

im März im April
1 Jan Zimmer
2 Tim Ulrich
3 Keanu Schmelzer
5 Bernd Kappmeier
5 Monika Majerski-Pahlen (75)
5 Dan Paul Bernos
6 Henry Bodin
6 Kai-Uwe Zink (60)
7 Manuel Garelli
8 Charlo�e Kaiser
10 Ahmed El Mohands
10 Lilli Natz
12 Gundi Neumann
12 Andreas Jahn
15 Ingrid Ehwalt
18 Inge Heckner
18 Gregor Leishman
19 Bernd Krüger
21 Carina Kleineidam
21 Anja Schleinert
21 Antonia Klahn
22 Thomas Veith
26 Maxime Kloevekorn
27 Robin Rezaei
29 Walter Werner
31 Michael Moszeik
31 Gabor Stephan
31 Laurenz Rädeke

1 Heinrich Ohmes
1 Filippo Lavanello
3 Lea Weisz
3 Rebecca Weisz
4 Chris�an Krabel
5 Celine Henke
7 Oliver Voith
8 Monica Störk
9 Peter Blunk
9 Horst Störk
10 Manfred Mannel (50)
11 Markus Budzyn
12 Joelina Dosing
14 Sebas�an Komoßa
15 Valen�n Kolbeck
16 Tobias Delfendahl
17 Michael Doellinger
17 Petra Blanke (60)
18 Sofie-Charlo�e Vardakas
19 Ulrich Luhn
20 Adson Schmieske
23 Artur Inopin
26 Alexander Teichmann
27 Hannelore Schulze
27 Anne�e Lehmann
29 Evelyn Jabin
29 Michael Hu�er



Geschä�sstelle und Postanschri�
Thomas Osteroth

Scharfe Lanke 71

13595 Berlin

Telefon: 0162 - 183 26 26

E-Mail: office@ru-arkona.de

Erster Vorsitzender
Sebas�an Rudolph: 030 - 70 08 17 56

E-Mail: vorsitz1@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Verwaltung
Wolfgang Schmidt: 0177 - 400 11 55

E-Mail: verwaltung@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Breitensport
Sebas�an Rudolph: 030 - 70 08 17 56

E-Mail: breitensport@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Leistungssport
Chris�an Krabel: 030 - 70 08 17 54

E-Mail: leistungssport@ru-arkona.de

Schatzmeister
Albert Zeller: 0176 - 48 17 53 53

E-Mail: schatzmeister@ru-arkona.de

Leiter der Jugendabteilung
Sebas�an Müller: 030 - 70 08 17 52

E-Mail: jugendleiter@ru-arkona.de

Stellvertr. Jugendleiter
Alexander Teichmann: 0152 - 55 37 76 83

Ehrenvorsitzende
Ingrid Weisbrodt: 030 - 834 63 44

Kassierer
Andreas Jahn

E-Mail: kassierer@ru-arkona.de

Pressewar�n
Allegra Lorenz

Telefon: 0170 - 287 19 07

E-Mail: redak�on@ru-arkone.de

Webmasterin
Karin Dirks

webmaster@ru-arkona.de

Hauswarte
Michael Moszeik: 03322 - 21 36 88

Thomas Gilges-Klemt: 01575 - 147 71 78

Frank Zimmer: 0177 - 349 25 80

Noah Winau: 0151 - 50 00 28 11

Ruderwarte
Stefan Scho�roff: 0176 - 56b74 12 00

Arne Schwiethal: 0151 - 56 15 67 03

Ingrid Ehwalt: 030 - 861 71 11

Achim Bläck Neumann: 0170 - 63 48 414

Gundi Neumann: 030 - 361 99 77

Manuela Fiedler: 030 - 361 13 17

Chris�ane Krüger: 030 - 37 88 95 51

Frank Zimmer: 0177 - 349 25 80

Vorstand und Ansprechpartner

Impressum
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Impressum

Redak�onsschluss für die nächste Ausgabe 440 ist der 30. März 2022.
Beiträge und Fotos in möglichst hoher Auflösung bi�e senden an

redak�on@ru-arkona.de

Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Ar�kel geben nicht unbedingt die Meinung der

Redak�on und des Vorstands wider.

Der Unionsspiegel erscheint 3 mal im Jahr mit einer Auflage von 420 Exemplaren.

Der Bezug ist für Mitglieder kostenlos.

Impressum und Kontakt
Aktuelle Ausgabe Nr. 439

Vereinshaus/Geschä�sstelle
Thomas Osteroth

Scharfe Lanke 71

13595 Berlin

E-Mail: office@ru-arkona.de

Telefonnummern
Vereinshaus: 030 - 361 13 13

Fahrtenpult: 030 - 70 08 17 51

Jugendraum: 030 - 70 08 17 53

Gastronomie: 030 - 70 08 17 55

Bank- und Spendenkonto
Postbank Berlin

IBAN: DE68 1001 0010 0074 2601 03

BIC: PBNKDEFF

Spendenkonto S��ung
IBAN: DE31 1008 0000 0614 4470 01

BIC: DRESDEFF100

Herausgeber
Ruder-Union Arkona Berlin -1879- e.V.

Redak�on und Layout
Allegra Lorenz

Thomas Osteroth

Vertrieb
Inge Heckner

Druckerei
Onehand PhotoDesignDruck GbR

Sesener Straße 57

10709 Berlin



Unsere Vereinskleidung ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien er-
hältlich. Die Kleidung von NewWave gibt es nur via Bestellliste. Sie hängt an unserer
INFO Wand.

Da es in letzter Zeit immer wieder Verzögerungen bei der Lieferung von New
Wave Bekleidung gegeben hat, werden wir für das Jahr 2020 ein neues Bestellmodell
ausprobieren. Wir werden für das Jahr 2020 lediglich eine Bestellung im Februar ab-
geben!

Bi�e tragt euch am schwarzen Bre� ein!! Alterna�v auch per Mail an mich (Be-
treff: Bestellung New Wave – mit allen erforderlichen Angaben!!) Annahmeschluss
ist die Etat-Versammlung jeweils im Januar!! Danach schließen wir das Bestellfens-
ter.

Dieses Modell ist ein Versuch die Bedingungen zu op�mieren!!! Sollten wir die
Erkenntnis gewinnen, dass dieser Prozess für uns nicht prak�kabel ist, werden für
2021 nach einer anderen Lösung suchen. Hierfür brauch ich euer Feedback! Bei Fra-
gen: Manuela Fiedler – manuela.fiedler@ru-arkona.de

Die Baumwollkleidung und weiteres (BW) ist vorrä�g und kann bei Manuela Fied-
ler erworben werden.

Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Baumwolle oder Mikrofaser
42 Euro (MF) 10 Euro (BW) / 51 Euro (MF)

Arkona Base-Cap (blau oder weiß) Seesack mit Arkona-Schri�zug
15 Euro (weiß) / 10 Euro (blau) 15 Euro (vorrä�g)

Vereinsartikel

Vereinskleidung
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Vereinskleidung

Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Baumwolle oder Mikrofaser
42 Euro (MF) 10 Euro (BW) / 51 Euro (MF)

Polohemd aus Baumwolle mit S�ck und Jugendshirt aus Baumwolle
29 Euro 10 Euro

Pullover aus Baumwolle
25 Euro

Ruderhosen aus Meryl mit eingenähtem Sitzkissen
67 Euro (lang) 48 Euro (kurz)



Austri�e...

… den Erwachsenen:

Juri Wiesner
Tobias Wi�ng
Stefan Paprocki
Judith Steffen
Aurel Welz
Sanjay Subrahmaniam

… der Jugend:

Ruven Kuschel
Jasper Kuschel
Mietzi Howard
Elaisa Bi�rich

Neue Mitglieder bei...

...zum 31.01.2022

Florian Höpfner – Erwachsene
Leonard Stutzer – Erwachsene
Michel von Cze�ritz – Erwachsene

...zum 28.02.2022

Paul Ritschewald – Jugend
Ma�hias Held – Erwachsene
Sarah Göhrmann – Erwachsene
Peter Lenz – Erwachsene
Helmut Stahlberg – Erwachsene

...zum 31.03.2022

Claudia de Haan – Erwachsene
Peter Heil – Erwachsene

...zum 30.04.2022

Floris Quast – Jugend
Tom Richard Ohm – Jugend
Adrian Rezaei – Jugend
Robin Rezaei – Jugend

Mitgliederbewegungen

Geschä�sstelle
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Geschä�sstelle
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Hausstrecke Hausstrecke




