
Trotz Corona ein erfolgreiches Jahr 2020

UNIONSSPIEGEL

RUDER-UNION ARKONA

Berlin -1879- e.V.

He� Nr. 437

Januar, Februar, März, April 2021



Vorwort Ausgabe Nr. 437 ....................................................... 2

ARKONAS Jubilare................................................................... 4

Kleinbootüberprüfung U17/U19 in Hamburg ...................... 12

Rangliste in Berlin................................................................. 14

Rega�a Krefeld am ............................................................... 15

Junior-B-Städtekampf in Hamburg ....................................... 17

Wir HavelQueens trotzen Corona......................................... 19

Deutsche Sprintmeisterscha�en in Werder ......................... 24

Und plötzlich kam Corona… ................................................. 25

Zeltlager zu Zeiten von Corona – challenge accepted!......... 28

Hitzige Kilometerjagd auf der Mosel .................................... 31

Endlich wieder eine Rega�a ................................................. 38

Tageswanderfahrt der Alten Herren 2020............................ 41

Wanderfahrt auf der Havel Richtung Norden....................... 43

Abrudern am 1. November 2020 ......................................... 44

Arkona hat (k)einen neuen Anhänger .................................. 45

Virtuelle Adventsfeier der RU Arkona .................................. 46

Pepe Vita .............................................................................. 47

25 Jahre B.R.V. “Markomannia“............................................ 48

Einladung Mitgliederversammlung ...................................... 56

Einladung Jahreshauptversammlung ................................... 57

Nachruf................................................................................. 58

Nachruf................................................................................. 59

Mitgliederbewegungen ........................................................ 60

Spendeneingang................................................................... 62

Geburtstage der Mitglieder.................................................. 64

Vorstand und Ansprechpartner ............................................ 66

Impressum und Kontakt ....................................................... 67

Vereinskleidung .................................................................... 68

Inhalt



4 54 5

Vorwort Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde, Eltern und Förderer,

Als wir im März den Ruder- und Trainingsbetrieb nahezu einstellen mussten, ha�en
wir die Hoffnung im Herbst wieder auf den Rega�astrecken an den Start zu gehen
und Wanderfahrten durchzuführen.

Keine Meisterscha�en, keine Ruder-Bundesliga, eingeschränkter Fahrtenwe�be-
werb und damit keine Herausforderungen. Das ist falsch, wir ha�en bis auf wenige
Ausnahmen keine sportlichen Herausforderungen. Diese sahen in diesem Jahr an-
ders aus.

Es stellten sich eine Reihe von Fragen, welche zu beantworten waren:
Wie mo�vieren wir unsere jungen Athleten dazu, ihr Training weiterzuführen?
Wie mo�vieren wir die Breitensportler dazu, ak�v zu bleiben?
Welche Möglichkeiten der Ausbildung gibt es?
Sind unsere Trainer bereit und in der Lage, zusätzliche Stunden ihrer Freizeit zu op-
fern, weil nicht mehr 10 Jugendliche gleichzei�g trainieren dürfen, sondern nur
zwei? Das heißt es ist fünfmal so viel Zeit notwendig.
Wie halten wir die Bundesligateams zusammen?
Welche Unterstützung für die Ökonomie können wir anbieten, damit uns nach Co-
rona weiterhin jemand mit leckerem Essen und Getränken versorgt?
Was können und müssen wir tun, um unsere Gebäude und Einrichtungen in „Form“
zu halten.

Tradi�onelle Veranstaltungen wie An- und Abrudern, die Sternfahrt zu Himmelfahrt,
Ehrenfeier und viele weitere mussten abgesagt werden. Einschränkungen im Trai-
ningsbetrieb waren durchzusetzen. Das war nicht immer einfach und ging nicht im-
mer ohne Meinungsverschiedenheiten, auch im Vorstand nicht.

Was haben wir erreicht, was war posi�v?
Es gab auf Grund der Einschränkungen kaum Kündigungen von Mitgliedern. Insge-
samt blieb die Mitgliederzahl über das Jahr nahezu konstant. Die Organisa�on des
Trainingsbetriebs wurde professionell durchgeführt. Der zusätzliche Zeitaufwand für
unsere Trainer war enorm. Die Erfolge bei Leistungsüberprüfungen der Junioren
und bei der Deutschen Sprintmeisterscha� sind Ausdruck dafür, dass hier Vieles
rich�g gemacht wurde. Ein Vizeeuropameister und drei Sprintmeister�tel sind der
Beweis. Auch bei den „älteren Herren“ waren Rega�aerfolge zu verzeichnen, wir
sind hoffnungsvoll für die nächste Saison.

Die Fahrtenwe�bewerbe sind zwar noch nicht ausgewertet, aber auch hier gibt es
sehr gute Ergebnisse bei den geruderten Kilometern.
Ausbildung im Breitensport hat ebenfalls mit hohem persönlichen Einsatz der Aus-
bilder sta�gefunden.
Durch den persönlichen Einsatz vieler Mitglieder konnten während der ruderfreien
Zeit notwendige Reparaturen und Renovierungsarbeiten an Haus und Grundstück
durchgeführt werden. Ich erinnere an die Renovierung im Saal mit neuemWandan-
strich und Fußbodensanierung. Der Stellplatz für den „Packesel“ wurde befes�gt
und letztendlich wurde die Renovierung im Kra�raum zu einem guten Abschluss ge-
bracht.

Im Dezember betreiben Kers�n und Thomas unsere Ökonomie im 10. Jahr! Das ist
rekordverdäch�g. Wir bedanken uns, dass ihr die Einschränkungen in diesem Jahr
gemeinsam mit uns als Teil des Vereins gemeistert habt, und hoffen auf viele weite-
re Jahre guter Zusammenarbeit.

Auch wenn die momentane Situa�on der Beschränkungen nicht gerade erfreulich
ist, haben wir doch insgesamt ein gutes Jahr als Verein gestaltet. Das ist der Ini�a�-
ve und dem persönlichen Einsatz unserer Mitglieder zu verdanken.

Was erwartet uns im neuen Jahr?
Im Leistungssport sind es die Olympischen Spiele mit möglicher Arkona Teilnahme
im Vierer.
Wir bereiten uns schon sehr konkret auf die Deutschen Meisterscha�en in allen Al-
tersklassen vor.
Arkona wird wieder mit zwei Teams an der Ruder-Bundesliga teilnehmen. Ein Renn-
tag wird in Berlin sta�inden.
Die Fahrtenwe�bewerbe sind ausgeschrieben, wir werden auch hier um vordere
Platzierungen kämpfen.
Weitere Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Gebäude und Grundstück
stehen an.
Wir wollen die Ausbildung im Breitensport wieder ak�vieren, nicht nur die Anfän-
gerausbildung. Auch die Weiterbildung soll organisiert werden.

Dazu wünsche ich uns viel Kra� und vor allem Gesundheit.

Chris�an Krabel

Vorwort Ausgabe Nr. 437
Ein besonderes Jahr
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Vera Steps, 10 Jahre Mitglied

Als ehemalige Leistungssportlerin in
der Disziplin Schwimmen ist Vera heute
immer noch sehr fit. Zur damaligen Zeit
umfasste das wöchentliche Training bis
zu 10 Trainingseinheiten
pro Woche und der Tag
begann z. Bsp. im Winter
in der Regel um 06.00h
in einer dampfenden
Traglu�halle in Marien-
dorf mit der ersten Trai-
ningseinheit.

Die Teilnahme an den olympischen
Spielen in München hat Sie zwar nur
sehr knapp verpasst (in der na�onalen
Rangliste in Ihrer Disziplin lag Sie damals
auf Platz 4), dem Sport ist Sie aber auch
im Berufsleben treu geblieben. Nach
dem Leistungssport hat Vera an der PH
in Berlin Sport studiert und im Rahmen
des Studiums Ruderkurse in Berlin und

Plön belegt.
Nach dem Studiumwar erst mal Pau-

se mit Rudern, als Sportlehrerin hat Sie
sich neben dem normalen Sportunter-
richt insbesondere den Sportarten Ski-
fahren und Surfen gewidmet.

2010 hat Sie bei ARKONA den Weg
zurück zum Rudersport gefunden und
liebt es, Berlin und andere Orte von der
Wasserseite aus zu erkunden.

Zu Ihren eindrucksvollsten Ruder-
wanderfahrten zählte für Sie das Rudern
auf der Nordsee – Von Norddeich aus
eine Sandbank mit Seehunden passie-
ren, Norderney umrunden, Strömung
und Querwinde meistern, Spritzwasser
mit der Elektropumpe en�ernen – das
Alles waren für Sie Rudererlebnisse der
besonderen Art.

Bernd Zerban

Heinrich Ohmes, 10 Jahre Mitglied
Aufgewachsen ist Heinrich in Papen-

burg mit dem „Rad zwischen den Bei-
nen“. Von klein auf hat er die langen
Wege entlang der Kanäle mit dem Fahr-
rad zurückgelegt und gemeinsam mit
Bernd Skoeries in Papenburg erste Er-
fahrungen im Ruderboot gesammelt.

2010 gelang es dann seinen ehemali-
gen Studienkollegen und ARKONA-Mit-
glied Klaus Becker, Ihn für den
Rudersport und unseren Verein zu be-
geistern. Hier gab es auch ein Wiederse-
hen mit Bernd Skoeries, der Heinrich
erstmalig mit der Rudertechnik vertraut
machte und Ihn zu Ruderwanderfahrten
einlud.

Dieses Landscha�serlebnis vom
Wasser aus schätzt Heinrich ganz beson-
ders und hat Ihn zur Teilnahme von vie-
len Ruderwanderfahrten animiert.

Besonders im Gedächtnis geblieben sind
Ihm die Fahrten auf der „Müggelspree“
und die „Überfahrt von Stralsund nach
Hiddensee“. Hoher Wellengang und
eine lange Hin- und Rückfahrt bei der
„Hiddenseetour“ wurden für Ihn auch
ein Test seiner physischen Leistungs-
grenzen.

Auch heute noch kombiniert Hein-
rich gerne Radfahren und Rudern, wenn
das We�er es zulässt. Seine Fahrt zum
Verein startet er in der Nähe vom Tem-
pelhofer Feld aus und hat dann schon 18
Km in den Beinen, bevor das Rudern be-
ginnt.

Bernd Zerban

Uwe Kersten, 10 Jahre Mitglied und
Jens Kersten, 10 Jahre Mitglied

Nachdem Frau und jüngerer Bruder
aus der Familie Kersten bereits Mitglied
bei ARKONA waren, sind Uwe und Jens
2010 dem Verein ebenfalls beigetreten.

Auch wenn Uwe als ehemaliger Fuß-
baller die feinmotorischen Anforderun-
gen des Ruderns anfangs unterschätzt
hat, konnte Ihn die hilfreiche Ruderaus-
bildung für späte Seiteneinsteiger, das
familiäre Miteinander und die mit dem
„Neubau“ verbundene Au�ruchs�m-
mung im Verein animieren, möglichst o�
im Vierer zu rudern. Besonders in Erin-
nerung geblieben ist Ihm dabei die Ru-
derwanderfahrt „Wangnitzsee“.

Seit einem Unfall mit dem Motorrol-
ler ist ein längeres, schmerzfreies Ru-
dern für Uwe leider nicht mehr möglich,
sodass er heute den Fitnessraum und
das schöne Ambiente des Vereins mit

Nachdem in diesem Jahr fast alle sportlichen Ak�vitäten unseres Vereins Corona
zum Opfer fielen, mussten wir auch unsere tradi�onelle Ehrenfeier neben allen an-
deren Vereinsveranstaltungen absagen. Das ist sehr bedauerlich, denn diese Feier
markiert seit vielen Jahren das Saisonende mit einem besonderen festlichen Glanz-
punkt.

Im Rahmen der Ehrenfeier werden zum einen die Leistungen unserer sportlichen
Talente von den Kindern bis zu den Masters gewürdigt, zum anderen nutzen wir die-
sen Anlass, um die Mitglieder zu ehren, die uns bereits lange Jahre die Treue gehal-
ten haben.

Unsere Jubilare sollen aber nicht unerwähnt bleiben. Daher haben wir uns ent-
schlossen, die Lauda�ones, die im Normalfall persönlich vorgetragen werden, aus-
nahmsweise hier abzudrucken. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 die Möglichkeit
bekommen, allen Jubilaren ihre Ehrennadeln und Urkunden im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung persönlich überreichen zu können.

Thomas Osteroth

ARKONAS Jubilare
Ehrung langjähriger Mitgliedschaften



Gastrono-
mie nutzt
und dem
Verein wei-
terhin die
Treue hält.

Jens hat
schnell An-
schluss in
der Gruppe
der „jungen
Erwachse-

nen“ gefunden und selbstorganisiert ge-
rudert. In seiner Studienzeit hat er dies
noch intensiviert und 4-5 mal in der Wo-
che frühmorgens entweder „Einer“ oder
später dann mit Ingo Krause „Zweier“
gerudert. Von den Ruderwanderfahrten
hat Ihn insbesondere die Tour von der
Mündung der Neiße in die Oder bis
Ste�n beeindruckt, an deren Ende er
auch seine prak�sche Obmannsprüfung
abschließen konnte.

Seit 2012 hat er mit seiner Exper�se
den Vereinsvorstand in buchhalteri-
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schen Fragen unterstützt und in den Jah-
ren 2014 bis 2016 war er als Schatzmeis-
ter Vorstandsmitglied.

Mit viel Liebe zum Detail hat er die-
ses Amt ausgeführt und au�auend auf
einer Kapitalanalyse die Agenda 2020
mitentwickelt. Ziel der Agenda war es,
Empfehlungen zu Kosteneinsparmög-
lichkeiten und Vorschläge für neue Ein-
nahmequellen zu machen. Aus heu�ger
Sicht ist festzuhalten, die vorgeschlage-
ne Instandhaltungsrücklage wurde er-
folgreich implemen�ert und es ist
gelungen, die Mitgliederzahl von ehe-
mals 280 auf über 350 (damalige Zielgrö-
ße) zu steigern.

Aus beruflichen und familiären Grün-
den ist Jens dann 2016 nach Kiel umge-
zogen. Als auswär�ges Mitglied ist Jens
weiterhin dem Verein verbunden.

Bernd Zerban

Nora Peuser, 10 Jahre Mitglied

Der 14. April 2010 war sowohl für
Nora Peuser als auch für die Ruder-Uni-
on Arkona ein erfolgreicher Tag. An die-
sem 14. April haben sich der
Jugendleiter der RU Arkona, Sebas�an
Müller, der Landestrainer und der Ver-
fasser dieses Ar�kels auf den Weg in die
Földerich-Grundschule in Spandau be-
geben, um im Rahmen einer Sichtung
mit Unterstützung des Landesruderver-
bands Nachwuchskrä�e für des Ruder-
sport zu begeistern.

Im Rahmen die-
ser Sichtung, die
mit Hilfe des CON-
CEPT- Ruderergo-
m e t e r s
durchgeführt wur-
de, ist uns ein jun-
ges Mädel im
zarten Alter von elf
Jahren besonders
aufgefallen. Sie bewegte sich geschickt
und kra�vollauf auf diesem Sportgerät,
sodass der Landestrainer spontan be-
merkte „Schon allein wegen Nora hat
sich der Weg zur Schule gelohnt. Die
müssen wir für das Rudern gewinnen!“

Nun – Nora konnten wir für unseren
Verein gewinnen und für den Ruder-
sport begeistern. Eine bis heute erfolg-
reiche Entwicklung nahm ihren Lauf.
Bereits schon früh beim Jungen- und
Mädchenrudern kamNora in die Erfolgs-
spur und konnte in dieser Altersklasse in
den Jahren 2011 bis 2014 siebenund-
dreißig Siege erzielen, davon 2., 3. und 4.
Plätze bei den jeweiligen Bundeswe�be-

werben.
Dies fand nun Fortsetzung im daran

anschließenden Juniorinnenbereich, als
sie rund fünfzig Siege erzielte. Bei den
U17-Juniorinnen 2015 gewann sie bei
den Deutschen Meisterscha�en Bronze
im Einer und bei den Norddeutschen
Meisterscha�en gewann sie den Titel im
Einer.

Bei den deutschen Meisterscha�en
der U19-Juniorinnen 2016 gewann Nora
die Bronzemedaille im Doppelvierer und
die Silbermedaille in Einer und dur�e
aufgrund dieser Leistungen erstmals in-
terna�onal an den Start gehen und ge-
wann auf dem Bal�c-Cup beide
Einerrennen.

2017 gewann sie bei den Deutschen
U19-Meisterscha�en im Doppelzweier
und errang die Silbermedaille im Dop-
pelvierer, so dass sie erneut für interna-
�onale Starts in die Na�onalmannscha�
berufen wurde, wo Nora das in sie ge-
setzte Vertrauen jeweils mit der Silber-
medaille rech�er�gte, nämlich im
Doppelvierer auf den Europameister-
scha�en und im Doppelzweier auf den
Weltmeisterscha�en. Nach diesen Erfol-
gen bei den Juniorinnen galt es nun auch
im U23-Bereich diese Erfolge zu bestä�-
gen, wo erfahrungsgemäß die Trauben
dann schon deutlich höher hängen.

2018 zeigte Nora bereits, dass nun
auch weiterhin mit ihr zu rechnen ist. Ei-
nem Silberrang bei den Deutschen U23-
Meisterscha�enim Doppelvierer folgte
der Bronzerang mit Sofie Vardakas bei
den Deutschen Sprintmeisterscha�en.

2019 meldete Nora bei den U23-
Meisterscha�en mit Silber im Doppel-



Vorfeld einer Ausbildungstour)!
Nachdem sich Claudia schon sehr

früh auch mit Arbeiten im und um das
Vereinshaus beschä�igt ha�e, kam auch
hier schon recht bald Unterstützung
dazu. Jan stand mit Mama schon mit 3
Jahren auf der Leiter, um die Dachrinnen
der ehemaligen Garage zu putzen. So
wurde auch Jan ein ständiger Gast im
Club und landete dann wie selbstver-
ständlich selbst rudernd im Boot.

Neben dem Rudern und vielen, vie-
len Arbeitsdienststunden wurden auch
einige Sportabzeichen erfüllt und einige
Jahre recht erfolgreich die Himmel-
fahrtsfete mit einem Backkartoffelstand
unterstützt.

Claudia hat in den Ferien gerne die
See und die Berge genossen, das Rudern
stand, auch wegen der Familie, nicht im-
mer vorn an.

Das Rudern selbst ging nun langsam
gegen Null, weil Jan mit 11 Jahren das
Rennrudern begann und diesen Leis-
tungssport auch über die Sportschule
betrieb. So gab es den Wechsel vom
Rollsitz zur Betreuung. Und sta� Wan-
derfahrten wurden Rega�en besucht.

Was jedoch weiterging, war Ihr Enga-
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zweier und im Doppelvierer, Ansprüche
auf einen Start bei der WM an. Der 4.
Platz auf den Weltmeisterscha�en in Sa-
rasota/USA bestä�gte ihre hervorragen-
den Saisonleistungen.

Die Saison 2020 wurde Corona
bedingt beendet, bevor sie begonnen
ha�e. Vielleicht auch ein Jahr, das nach
10 Jahren hartem Training und großer
Erfolge für die Regenera�on genutzt
werden kann, so dass wir in den nächs-
ten Jahren noch EINIGES von Nora er-
warten können. Es war ein erfolgreiches
Jahrzehnt für Nora und Arkona!

Werner Fromm

Claudia Zimmer, 25 Jahre Mitglied

Wie kam Claudia zu Arkona? War es
die langjährige Verbundenheit zumWas-

ser? Das
große In-
t e r e s s e
am Sport?
Begierde
aufs Ru-
dern, wo-
mö g l i c h
en� acht

durch Werbung von uns?
Noch am ehesten das Letztere. Denn

frisch liiert mit Frank Zimmer war eine
erfolgreiche Fortsetzung der Beziehung
irgendwie mit Arkona verknüp�.

Im Frühling 2005 lernte sie das Ru-
dern und musste gleichzei�g die Vorbe-
reitungen von Frank zur 24-h-Rega�a
ertragen. KeinWunder, dass daraus auch
bei Ihr ein irra�onales Interesse an
Mammut-Touren entstand.

In den folgenden etwa 5 Jahren wa-
ren neben üblichen Tages- und Wochen-
endtouren auch Wanderfahrten mit
dabei. Teils mit der Junioren-Gruppe,
deren Betreuung zu dieser Zeit noch bei
Frank lag, und teils auch mal zu zweit.

So kamen Tagestouren von bis zu 72
km und Wanderfahrten von bis zu 264
km im 2er ohne zu Stande und ja, sie
wurde dafür so manches mal ungläubig
angeschaut oder auch mal für verrückt
erklärt.

Wenn auch danach noch gerudert
wurde und auch We�bewerbe erfüllt
wurden, machte sich der Familienzu-
wachs doch bremsend bemerkbar. Die
letzte Tour etwa 1 Monat vor der Geburt
von Jan, die erste danach – dass ist nicht
genau belegt. Aber gut ein Jahr später
war die ganze Familie im Boot (hier im

gement im Vereinsleben. Zumeist als
Unterstützung für Frank in diversen Äm-
tern, war sie auch 4 Jahre als Hauswart
tä�g. Und bes�mmt musste jeder in die-
ser Zeit ein paar Mal um ihre Baustellen
herumlaufen bzw. eine andere Treppe
nehmen. Das Treppenprojekt ging über
etwa 3 ½ Jahre und hat sie mehrere hun-
dert Arbeitsstunden gekostet. Die Ergeb-
nisse Ihrer Arbeit sind deutlich sichtbar,
und sie kann mit Recht stolz darauf sein.

Momentan ist es ruhiger um sie ge-
worden, die familiären und beruflichen
Verpflichtungen fressen einfach zu viel
Zeit. Aber wer sie kennt, der weiß: Sie
kommt wieder. Und ackert! Und be-
s�mmt geht es auch wieder ins Boot!

Claudia, wir wünschen Dir für die
nächsten 25 Jahre weiter viel Spaß beim
Rudern & bei Arkona – und immer eine
Handbreit Wasser unterm Kiel!

Frank & Jan
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Lothar Frenkel, 60 Jahre Mitglied

Lothar Frenkel
lernte als Jugendli-
cher bei der RG Wi-
king die
Grundlagen des Ru-
derns, nachdem er
zuvor schon ein
paar andere Sport-
arten ausprobiert
ha�e. Schnell ha�e
er sich für den Rudersport begeistert,
merkte jedoch bald, dass das reine
Rennrudern auf dem Teltowkanal seine
Sache nicht war.

Glücklicherweise nahm ihn ein Kolle-
ge bei der BfA – Hans Budzinski, der da-
malige Vorsitzende von Arkona - mit in
seinen Verein und so wurde Lothar bald
Mitglied bei uns und außerdem begeis-
terter Freizeitruderer.

Lothar saß bei den regelmäßigen
Sternfahrten gern mit im Boot und er
liebte Wanderfahrten, denn beides bot

ja nicht nur die
Möglichkeit zu
sportlicher Ak-
�vität. Gerade
auch die Gesel-
ligkeit nach
dem Rudern
ha�e es ihm
angetan.

Seine Ru-
d e r f a h r t e n
führten ihn

nicht nur auf deutsche Gewässer, son-
dern er lernte auch andere Länder wie
Italien, die Niederlande, die Schweiz,
Schweden und Dänemark von der Was-

war Michael dabei. Der bleibt bis heute
legendär bei seinen Teilnehmern aus
den verschiedenen Vereinen. Aber es
gab für ihn auch Basketball und Volley-
ball mit dem Verein. Darüber hinaus
gründete er mit anderen eine Betriebs-
sportgruppe der Berliner Feuerwehr in
der RU Arkona.

Beim Arbeitsdienst, also der Pflege
von Grundstück und Haus und Booten,
war und ist er immer ak�v dabei. Große
Höhen auf der Leiter fordern den Feuer-
wehrmann in ihm. Dazu bringt es ihm
augenscheinlich auch noch Spaß, zusam-
men mit den anderen Kameraden etwas
zu leisten. Mit dem Zurücktreten der
Feuerwehr steigerte sich sein Engage-
ment. Inzwischen ist er im Vorstand als
Hauswart ak�v und setzt vieles um. Wer
mit ihm arbeitet, hat Spaß daran, was zu
guten Ergebnissen mo�viert.

Michael Moszeik ist
seit 50 Jahren bei Ar-
kona und es ist gut für
alle Seiten. Erst sport-
lich, dann ehrenamt-
lich und immer mit viel
Gemeinscha�ssinn des
Mannscha� ssports,
der den Ruderern ei-
gen ist. Wir können uns glücklich schät-
zen ihn bei uns zu haben.

Also danken und gratulieren wir zu
50 Jahren in der Ruder-Union Arkona.

Sebas�an Rudolph

Michael Moszeik, 50 Jahre Mitglied

Mit 12 Jahren kam
Michael Moszeik zur
Ruder-Union Arkona
und wurde am
01.10.1970 als Mit-
glied aufgenommen.
Er begann mit dem Ru-
dern und hört bis heu-
te nicht auf, wie einige seiner
Ruderkameraden aus dieser Zeit. Damit
gehören sie zum Urgestein des Vereins.

Dieter König war sein Kindertrainer.
Dann folgten Joachim Lehmann und Hel-
mut Kutschan und sie trainierten ihn bis
zum Deutschen Meister im 2er. Ein
sportlicher Höhepunkt und sehr freudi-
ger Tag in seinem Leben. Damit war das
Jahr 1975 erreicht und nach weiteren 2
Jahren drängte sich die berufliche Tä�g-
keit in den Vordergrund. Neben dem
Vordergrund blieb aber der Ruderverein
in seinem Leben bestehen.

So wurde er im
Jahr 1984 Jugendlei-
ter. Er war der erste
Jugendleiter, der
zum geschä�sfüh-
renden Vorstand ge-
hörte. Nach zwei
Jahren wechselte er
zum Trainer für die
B-Junioren im Rahmen der Spandauer
Trainingsgemeinscha�. Seinen Trainer-
C-Schein ha�e er beim LRV bestanden.
Nach weiteren zwei Jahren beschränkte
das Studium bei der Berliner Feuerwehr
seine Vereinsarbeit. Aber er blieb ak�v.
Nun ging es auf Wanderfahrt nach Lü-
beck, Hamburg und zur Tidenrega�a.
Beim Lae��a-Achter und seinen Treffen

serseite aus kennen.
Bei den Vereinsfesten war und ist Lo-

thar immer gern dabei. So gab es früher
ein tradi�onelles Sommerfest unter dem
Titel „Großes Bordfest auf der Kap Arko-
na“ mit 500 bis 600 Gästen, bei dem
nach Lothars Aussage regelmäßig die
„Lu� brannte“. Bis heute nimmt er zu-
sammen mit seiner Frau Monika gern an
diversen gesellscha�lichen Ak�vitäten
teil.

Neben seinem sportlichen Einsatz
engagierte sich Lothar Frenkel über lan-
ge Jahre ehrenamtlich für den Verein.
Passend zu seiner Freude an Vergnügun-
gen ließ er sich zunächst in den Vergnü-
gungsausschuss wählen, um bei der
Gestaltung der Vereinsfeste tatkrä�ig zu
helfen.

Später wurde er zum Schri�führer
gewählt und leitete gleichzei�g etwa 16
Jahre lang die Geschä�sstelle. Weitere
vier Jahre war Lothar als stellvertreten-
der Vorsitzender für den Verein tä�g.
Das ist eine 20-jährige Bilanz ehrenamt-
lichen Engagements, die sich sehen las-
sen kann!

Dafür erhielt Lothar Frenkel im Jahr
2005 die Ehrennadel des Landessport-
bunds für langjährige Verdienste.

Weiterhin wurden ihm diverse Eh-
rennadeln für langjährige Mitglieds-
cha�en überreicht.

Heute trifft man Lothar vor allem
mi�wochs am Nachmi�ag im Vereins-
haus, wenn er zusammen mit seinen al-
ten Kameraden Karten spielt.

Alles Gute, Lothar!
Thomas Osteroth



und ihren Ergometerwerten für den Bal-
�c Cup qualifizieren! Leider wurden bei-
de Veranstaltungen aufgrund der
aktuellen Lage in den jeweiligen Ländern
abgesagt, aber trotzdem war die Freude
über die Nominierungen groß.

So ging ein erstes und vermutlich
letztes spannendes und erfolgreiches
Rega�awochenende in diesem Jahr zu
Ende. Wir können nur hoffen, dass die
nächste Rudersaison wie gewohnt ver-
laufen wird und wir unsere Leistung na-
�onal sowie interna�onal unter Beweis
stellen können.

Marlene Schollmeyer

Ergebnisse:

Juniorinnen 1x A (U19)
B-Finale, Platz 12: Ayse Gündüz
C-Finale, Platz 16: Laura Czerr

Juniorinnen 1x B (U17)
A-Finale, Platz 1: Marlene Schollmeyer

Junioren 1x B (U17)
B-Finale, Platz 12: Gabor Stephan

14 15
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Kleinbootüberprüfung U17/U19 in Hamburg

Vom 28. August bis 30.
August waren Ayse, Gabor,
Laura undMarlenemit Trai-
nerin Louisa und Betreue-
rin Ann-Kathrin zur
Kleinbootüberprüfung der
U17/19 Junioren in Ham-
burg. Für die A-Juniorinnen
Ayse und Laura standen an
diesem Wochenende drei Rennen an,
für Gabor und Marlene (B-Junioren) nur
zwei.

Am Samstag qualifizierte sich Ayse
über Vor- und Zwischenlauf für das B-Fi-
nale und Laura sich für das C-Finale. Am
Sonntag wurde Ayse dann Sechste in
ihrem Lauf und Laura Vierte. Somit sind
die Beiden auf Platz 12 und 16 der deut-
schen Skullerinnen!

Gabor, der von nun an für Arkona an
den Start gehen wird, fuhr sich über den
Vorlauf am Samstag ins B-Finale. In die-
sem wurde er Sechster und ist somit in

der Gesamtwertung auf dem 12. Platz
der B-Junioren in ganz Deutschland.

Marlene qualifizierte sich am Sams-
tag mit der schnellsten Zeit für das A-Fi-
nale ihrer Altersklasse und gewann
dieses am Sonntag. Dieser Sieg wurde
mit einer Medaille und Nominierung be-
lohnt.

Nach den letzten Rennen fand am
Sonntag noch eine Siegerehrung sta�
und Nominierungen für den Bal�c Cup
und die Junioren EM bekannt gegeben.
Ayse und Marlene konnten sich mit
ihren Ergebnissen des Wochenendes
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Rangliste in Berlin

Nach einer äußerst langen „nicht-
Saison“ gab es seitens des LRV und unse-
rer Landestrainer den Lichtblick einer
Leistungsüberprüfung, in der sich alle
Berliner B-Junioren messen können. Ers-
tes Ziel dieser Rangliste war es, eine kon-
kurrenzfähige Berliner Mannscha� für
die dann noch geplante „Ersatz-Meister-
scha�“ zu bilden. Schlussendlich wurde
daraus das Ziel, eine konkurrenzfähige
Berliner Mannscha� für den Junior-B-
Städtekampf gegen Hamburg, Rostock,
Dresden, Potsdam, Bremen und Lübeck
zu bilden. Dieser sollte am ersten Okto-
ber-WE in Hamburg sta�inden.

Diese Rangliste wurde aus drei ein-
zelnen Faktoren ermi�elt. Zunächst soll-
ten alle Sportler dezentral einen
2.000M-Wert auf dem Ergometer ablie-
fern. Dazu kam der für uns verantwortli-
che Landestrainer Marc Swienty in den
Verein, um die Werte abzunehmen. Am
Freitag, den 04. September trafen sich
dann alle Sportler im Ruderzentrum am
Hohenzollernkanal. Dort wurden die Fi-
nalläufe durch 1.500M Zei�ahren auf
dem Kanal ermi�elt. Ähnlich wie bei ei-
nem Langstreckentest, sind alle Sportler
in einem Abstand von einer Minute die
1.500M auf dem Kanal gescheucht wor-
den. Am nächsten Morgen trafen sich
alle in der absoluten Frühe in Grünau,
um dort in - aus den Ergebnissen des
Zei�ahrens ermi�elten Setzungen - die
Finalläufe anzutreten. Das We�er war
die meiste Zeit auf unserer Seite, etwas
nass wurde es dann schon noch.

Von uns gingen Leona Rose, Gabor
Stephan, Constan�n Steger, Damian
Kern, Eddy Schmieske und Fares Sehouli

an den
Start. Con-
stan�n, Fa-
res und
E d d y
m u s s t e n
als Leicht-
gew i chte
bei den
Schwergewichten an den Start gehen,
wurden aber separat gewertet. Die Städ-
tekampfmannscha� sollte aus den neun
schnellsten Schwergewichten und den
fünf schnellsten Leichtgewichten beider
Geschlechter gebildet werden.

Gabor ruderte sich ohne Probleme in
die Städtekampfmannscha� und stellte
sich mit einem guten zweiten Platz sehr
solide dar. Constan�n erreichte ohne
Anstände den vierten Platz bei den
Leichtgewichten. Ebenso dort erreichten
Eddy den zweiten und Fares den ersten
Platz auf der Berliner Rangliste! Hervor-
zuheben ist, dass Fares als Leichtgewicht
mit einem gesamt achten Platz ebenso
bei den Schwergewichten in die Mann-
scha� gekommen wäre.

Damit standen unsere Sportler in fol-
genden Mannscha�en für den Städte-
kampf in Hamburg fest. Gabor wird im
Achter mit Steuermann, gesteuerten
Doppelvierer und Einer an den Start ge-
hen. Fares, Eddy und Constan�n werden
mit André Albrecht vom BRC im gesteu-
erten Doppelvierer an den Start gehen.
An den Steuerseilen: unsere Alev Gün-
düz! Ferner stellen Constan�n und Eddy
den Doppelzweier, sowie Fares den ers-
ten Einer. Wir wünschen viel Erfolg!

Alex Teichmann

Regatta Krefeld

Bereits im Sommer suchte ich alle
Rega�atermine im Herbst durch, um zu
sehen wo man noch an den Start gehen
konnte. Da fiel mir die Herbstrega�a in
Krefeld ins Auge. Wir haben Werder, der
Ruhrpo� hat Krefeld. Also wurden alle
Vorbereitungen getroffen und die
Mannscha�en wurden bes�mmt. An
den Start sollte die leichte Berliner Städ-
tekampfmannscha� gehen, die zu 75%
aus Arkona bestand. Der Sportler vom
BRC fiel leider erkältet aus, so wurde die
Mannscha� durch Artur Inopin ver-
stärkt. Ebenso war abweichend Lennard
Lemke am Steuer. Verstärkt wurde die

Gruppe noch durch die Masters um Toni
Czerr, Daniel Lemke und Lars Schönhoff.

Gut gelaunt ging es am Freitag, dem
18. September mit dem Vereinsbus und
dem neu aufgestockten 5er-Anhänger
nach Krefeld. Dort angekommen, konnte
man feststellen, was passiert wenn eine
Stadt den Rudersport fördert. Eigentlich
war der Sa�elplatz auf der Tribünensei-
te, ausgesta�et mit vielen Stegen, die
parallel zur Strecke verlaufen. Auf der
anderen Uferseite ist eine riesige Wiese,
auf der die PKWs abgestellt wurden.
Nun hat sich das, auch durch die Pande-
mie bedingt, geändert. Die riesigeWiese

wurde zum neuen
Sa�elplatz, der durch
die Stadt Krefeld mit je
einem An- und Ablege-
steg ausgesta�et wur-
de. So wünscht man
sich das überall. Allge-
mein war die Rega�a
brillant organisiert!
Der Zutri� zum Zu-
schauerbereich wurde
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durch eine App kontrolliert, die keinen
rein ließ, sollte die Maximalanzahl über-
schri�en werden. Beim Verlassen des
Bereiches musste man sich in der App
auschecken, so dass registriert wurde,
wie viele Personen sich dort au�alten.

Sportlich gesehen waren wir Berliner
ein kleines „Highlight“ für die Rega�a,
von weiter her kam niemand sonst, au-
ßer der Gruppe aus Hameln. Auch mit
den Ergebnissen konnte man zufrieden
sein. Der überwiegend leichte Doppel-
vierer mit Steuermann musste bei den
Schwergewichten gegen die NRW-Aus-
wahlboote an den Start gehen und wur-
de beide Male sehr knapp zweiter. Fares

gewann beide seine Starts im Einer mit
ungefähr acht Längen Vorsprung. Con-
stan�n und Eddy gewannen den Doppel-
zweier einmal deutlich, das zweite Mal
wurden sie mit einer halben Sekunde
Abstand zweite. Auch unsere Masters
überzeugten. Daniel und Lars dominier-
ten beide Starts im Doppelzweier, Toni
brachte einen Sieg im Einer mit an die
Scharfe Lanke.

Zufrieden und mo�viert ging es am
Sonntagnachmi�ag dann zurück nach
Berlin. Bemerkenswert bleibt weiterhin
die wirklich gute Organisa�on in Krefeld!
Das hat wirklich großen Spaß gemacht.

Alex Teichmann

Junior-B-Städtekampf in Hamburg

Nach der Rangliste in Grünau und
dem Zwischenstopp in Krefeld war es
nun endlich Zeit für den Städtekampf in
Hamburg an der Rega�astrecke Aller-
möhe am Einheitswochenende. Mit ei-
nem Reisebus wurde die Berliner
Auswahlmannscha� nach Hamburg ge-
bracht. Ich brachte die „West“-Boote auf
dem BRC-Anhänger mit dem Vereinsbus
dort hin.

Am Freitag konnten gerade noch so
die Boote aufgeriggert werden, ehe es
Zeit war ins Hotel zu fahren und die Zim-
mer zu beziehen. Beim gemeinsamen
Abendessen wurden dann die sehnsüch-
�g erwarteten Berlin-Einteiler ausgege-
ben. Die dur�en alle Sportler auch
behalten. Am Samstag zeigte sich Ham-
burg, wie eigentlich immer, nasskalt. Es
ging in den verschiedenen Bootsklassen
gegen Hamburg, Bremen, Lübeck, Ro-
stock, Dresden und Potsdam über
1.000M an den Start.

Gabor fuhr in der schweren Mann-

scha� mit, und musste im Achter mit
Steuermann, Doppelvierer mit Steuer-
mann und Einer an den Start. In beiden
Großboot-Rennen zeigte uns Hamburg
sehr deutlich, wie lange sie bereits zu-
sammen trainieren, so reichte es im Ach-
terrennen nur für einen zweiten Platz.
Im Doppelvierer setzte sich sogar noch
Dresden vor die Hamburger, so dass Ber-
lin dri�er wurde. Das fraß auch sehr an
den Reserven, so dass Gabor im Einer
nicht über einen dri�en Platz hinaus
kam.

In der leichtenMannscha� gingen im
Großboot Fares, Constan�n, Eddy mit
André vom BRC an den Start, gesteuert
von Alev. Fares startete noch zusätzlich
im Einer, so wie André auch. Eddy und
Constan�n stellten den Doppelzweier.
Während Fares und der Doppelzweier
ihre Rennen souverän gewinnen konn-
ten, sah es im Doppelvierer genauso aus
wie bei den Schwergewichten. Das Ham-
burger Boot kamwirklich ordentlich sau-



ber und mit Schwung etwa eine halbe
Bootslänge vor unserem Berliner Boot
ins Ziel.

Den Abschluss bildete die Pokalwer-
tung. Für jedes Rennen gab es anhand
der Platzierungen Punkte. Dabei gab es
mehr Punkte für ein gewonnenes Groß-
boot-Rennen als für einen Einer oder
Doppelzweier. So ha�e Hamburg bei
den Schweren Junioren und in der Ge-
samtwertung einen deutlichen Vor-
sprung. Bei den Leichtgewichten waren
wir guter Dinge. Da leider das zweite Ei-

nerrennen mit unserem vierten Mann
nicht von Berlin gewonnen wurde, droh-
te es sehr knapp zu werden. Am Ende
nahm auch hier unser Gastgeber mit ei-
nem halben Punkt Vorsprung den Pokal
mit nach Hause. Interessant war, dass
unser Gastgeber auch immer die Bahn
mit den besten Bedingungen zugeteilt
bekam ;). Nichtsdestotrotz war es eine
gelungene Veranstaltung, und für unse-
re Sportler ein weiteres Stück Normali-
tät!

Alex Teichmann
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Wir HavelQueens trotzen Corona

Eigentlich begann das Jahr für uns
Havelqueens wie jedes andere Jahr zu-
vor auch. Wir hielten uns auf dem Ergo-
meter fit, mo�vierten uns zusammen
beim Kra�training oder gingen auch mal
ganz für uns allein an der frischen Lu�
joggen. An denWochenenden trafen wir
uns zum Rudern und in den Pausen wur-
de wie immer die eine oder andere Neu-
igkeit ausgetauscht. Ja, manchmal hat
unser lieber Trainer Thomas dann ganz
schön mit uns zu kämpfen, um auch mal
zu Wort zu kommen. Aber mi�lerweile
kennt er das von uns ja schon gut. An
dieser Stelle einen großen Dank an unse-
ren lieben Thomas für einfach alles.

Am 12. Januar wurden wir Havel-
Queens zur Sportlerehrung Spandau
eingeladen, da wir im Jahr 2019 wieder-
holt Liga-Champion in der Ruder-Bun-
desliga wurden. Es war ein schönes
Event mit viel leckerem Essen sowie Ge-
tränken. Wir freuten uns besonders dar-
über neben den vielen erfolgreichen
Leistungssportlern der interna�onalen
Rega�en auch nach vorne auf die Bühne
gebeten zu werden.

Am 16. Februar nahm zum ersten

Mal unser Training ein nicht so erfreuli-
ches Ende. Durch unser Fehleinschätzen
des starken Windes und der damit ver-
bundenen Wellen lief unser Rennachter
auf dem Rückweg vom Kanal zum Verein
voll Wasser. Durch den schnellen Polizei-
und Feuerwehreinsatz sowie unser
schnelles Handeln kamen jedoch alle
wieder gesund, jedoch etwas durchge-
froren an Land an. Wir zogen daraus un-
sere Schlüsse und mussten somit unsere
Devise ein wenig abändern von „Wir ge-
hen bei jedemWe�er rudern, außer Ge-
wi�er“ zu „Wir gehen bei jedem We�er
rudern, außer Gewi�er und starkem
Wind“. Vorher mussten wir noch nie an
unserem Leitspruch arbeiten, da sich ei-



gentlich immer das
We�er zum Guten
gedreht hat, wenn
wir HavelQueens am
Steg ablegten. Nun
ja, manchmal ist es
eben doch Zeit für
ein wenig Verände-
rung.

Anfang März reis-
ten einige von uns nach London, um an
den Start des Women´s Eights Head of
the River Race auf der Themse zu gehen.
Im Jahr 2019 wurde das Rennen bereits
wegen zu starkem Wind abgesagt, wo-
durch dann aus dem Rega�awochenen-
de ein Städtetrip wurde. Dieses Jahr
entschieden wir uns dazu, es noch ein-
mal zu versuchen. Es kann doch nicht
sein, dass wir zwei Jahre in Folge Pech
haben. Doch auch dieses Jahr konnte
unser Achter nicht an den Start gehen,
da das Rennen diesmal aufgrund von zu
hohem Wasserstand bedingt durch die
starken Regenfälle und den starken Zu-
fluss im oberen Verlauf der Themse ab-
gesagt wurde. So wurde auch dieses Jahr
aus demWochenende ein Städtetrip.

Das Jahr begann somit etwas holprig

für uns, doch jetzt wollten wir uns voll
und ganz auf unser Training konzentrie-
ren, denn wir ha�en uns fest vorgenom-
men, unseren Titel zu verteidigen und
den Pokal wieder in die Hauptstadt zu
holen. Dies gelang uns eine volle Woche
lang, denn Mi�e März erreichte uns die
nächste traurige Nachricht, dass der ers-
te Renntag in Frankfurt aufgrund der
Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt
wurde. Wenig später schlossen auch alle
Vereine, Sportstä�en etc. Ausführlicher
brauche ich darauf nicht eingehen, ihr
wisst ja alle selbst, was passiert ist. Nun
hieß es für uns, Homeoffice und Home-
workout. Zunächst hofften alle, dass im
Spätsommer noch einige Renntage un-
serer Ruder-Bundesliga sta�inden kön-
nen, doch im Laufe des Sommers
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wurden auch diese abgesagt.
Ich muss sagen, auch wie sehr wir

uns alle im Alltag aber in unserem Fall
auch im Sport eingeschränkt haben, wir
machten aus der Sache das Beste draus.
Wir mo�vierten uns gegensei�g, schick-
ten uns Fotos von den verrücktesten
Plätzen, wo die Ergometer in der kleins-
ten Wohnung oder auf dem Balkon un-
tergebracht wurden. Unter anderem
riefen wir über unsere Internetpla�or-
men zum gemeinsamen virtuellen Ha-
velQueen-Run auf, um gemeinsam an
einem Wochenende jeder für sich Jog-
gen zu gehen. Wir folgten dem Trend
und somit dürfen ein paar Bier-Yoga-Ses-
sions auf dem Tempelhofer Feld nicht
unerwähnt bleiben. Jeder mit seinem ei-
gens mitgebrachten Bier und dem nö�-
gen Mindestabstand selbstverständlich.

Ende Juni war es dann endlich so-
weit, wir dur�en wieder rudern gehen.
Im Achter, alle zusammen mit Maske bis
zum Einsteigen ins Boot. Wir freuten uns
riesig und genossen viele Trainingsein-
heiten auf dem Wasser. Thomas immer
mit an unserer Seite. Denn es gab im
Hinblick auf Rega�en noch ein Lichtblick
am Ende des Tunnels. Die Deutsche

Sprintmeisterscha� 2020 in Werder (Ha-
vel) sollte sta�inden und dafür machte
uns Thomas fit.

Und so kam es wirklich dazu, dass
wir uns amWochenende des 10. und 11.
Oktobers in Werder auf dem Rega�a-
platz wiederfanden und nacheinander
unsere Rennen bestri�en. Wir gingen an
diesem Wochenende in verschiedenen
Bootsklassen für die Ruder-Union Arko-
na an den Start. Neben einigen unge-
wohnten Skullbooten im SF4x sowie im
Mix4x konnten wir uns zwei Goldmedail-
len und eine Silbermedaille erkämpfen.
Besonders die Goldmedaille im Frauen-
achter macht uns besonders stolz, da sie
zeigt, wie sehr wir in der schwierigen
Saison im Team zusammengehalten ha-
ben und wie jeder trotzdem an sich ge-
arbeitet hat. Und natürlich konnten wir
weiterhin unseren Titel im Sprinten ver-
teidigen.

Am 1. November fasste unser Achter
beim Training dann das letzte Mal für
dieses Jahr Wasser, da es wieder in den
„Lockdown light“ ging. Wann wir das
nächste Mal wieder zusammen rudern
können ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
unklar, ich hoffe jedoch ganz bald im
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neuen Jahr. Wir freuen uns alle sehr dar-
auf und hoffen auf eine rela�v normale
Rudersaison 2021, in der wir unseren Ti-
tel bei der Ruder-Bundesliga verteidigen
wollen.

Am 17. Dezember fand die Amateur-
sportpreis-Verleihung online sta�. Die-
ses Online-Mee�ng war natürlich kein
Ersatz für die tolle Veranstaltung, die
uns normalerweise bei der Night of
Sports erwartet hä�e, dennochwar es in
dieser Zeit eine schöne Idee. Wir dürfen

somit auch verkünden,
dass wir den 2. Platz für
uns gewinnen konnten.
Ein herzliches Dank
geht an alle, die fleißig
im Frühjahr per SMS
für uns abges�mmt ha-
ben und uns damit die-
se Platzierung und
einen Preisgewinn er-
möglicht haben, mit
dem wir gut in unsere
neue Saison 2021 star-
ten können.

Zum Schluss noch ein kleiner Ge-
heim�pp von uns vorweg, es wird nächs-
tes Jahr einen Renntag der Ruder-
Bundesliga in Berlin Tegel geben. Ich
freue mich ganz besonders darauf, dort
viele bekannte Gesichter von euch zu
treffen. Haltet euch also schon mal den
17. Juli 2021 frei.

Bleibt alle gesund und bis bald, euer
HavelQueen-Achter.

Allegra Lorenz
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Jugend Jugend

Das Jahr 2020 begann in der Jugend-
abteilung wie immer mit der Jugendjah-
reshauptversammlung, dem
Nudelsprint bei Hellas-Titania, der Ski-
fahrt in den Winterferien und intensiven
Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf
die Saison und den bevorstehenden
Langstreckentest. Alle waren hochmo�-
viert, standen voll im Training und
ha�en sich viel vorgenommen in diesem
Jahr. Und dann kam es doch alles anders
als erwartet.

Von heute auf morgen waren alle
Trainingstermine bis auf weiteres abge-
sagt – das war am 16. März 2020. Leere
und S�lle machten sich Bootshaus breit
– kein Kinderlachen, kein Geschrei, keine

Ruderboote. Gruselig! Um die Kondi�on
der Rega�akinder und Junioren wenigs-
tens etwas zu erhalten, schrieben wir
Trainer fleißig Trainingspläne für zu Hau-
se, Ergos wurden ausgeliehen. So fand
auch das Trainingslager in den Osterferi-
en nur virtuell sta�. Die Rega�akinder
erhielten jeweils am Vorabend die Trai-
ningseinheit für den kommenden Tag –
joggen, Bauch/Rückenprogramm, Rad-
und Ergofahren waren an der Tagesord-
nung! Die Kinder und Junioren waren
wirklich fleißig zu Hause und hielten sich
weitestgehend an die Pläne – das ist
wirklich lobenswert, denn dahinter
steckt eine Menge Eigenmo�va�on und
Selbstdisziplin und das vor dem Hinter-

Wo man auch nur hinsieht – Einer!

Und plötzlich kam Corona…
Was hat die Jugend in den letzten Monaten eigentlich gemacht?

Deutsche Sprintmeisterschaften in Werder

Am 10./11. Oktober fanden die
Deutschen Sprintmeisterscha�en in
Werder (Havel) sta�. Die RU Arkona ging
mit vielen Meldungen an den Start. Die
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusam-
menfassen.

Die Junioren Artur und Gabor er-
reichten im Doppelzweier das A Finale,
ebenso Laura und Emily.

Meister�tel erkämp�en sich folgende
Teams:
• Der Mix Doppelvierer Junioren B
mit Leona Rose, Artur Innopin,
Gabor Stephan, Marlene
Schollmeyer und Alev Gündüz.

• Der HavelQueen-Achter mit
Maren Herrmann, Alina Henze,
Scarle� Gelleszun, Jessika Fuhr, Ella
Cosack, Louisa Neuland, Wiebke
Kau�old, Mandy Reppner und Lisa

Hellmers
Der Frauenzweier mit
Mandy Reppner, Wiebke Kau�old.

• Eine Silbermedaille erkämp�e der
Vierer mit/ Frauen mit
Scarle� Gelleszun, Louisa Neuland,
Wiebke Kau�old, Mandy Reppner
und Lisa Hellmers.

Herzlichen Glückwunsch den Medaillen-
gewinnern!



grund, dass erstmal keine Rega�en be-
vorstanden, da diese alles abgesagt wur-
den!

Nach über einem Monat Vereins-
und Ruderpause gab es Ende April end-
lich erste Lockerungen vom Senat – wir
dur�en wieder aufs Wasser! Die Trainer
bastelten fleißig Ruderpläne – es waren
nur Einer erlaubt und nur 5 Sportler auf
einmal. Alle konnten es kaum erwarten,
endlich wieder rudern zu dürfen, und als
sie endlich wieder auf dem Bootsplatz
standen, ging ein Strahlen über ein jedes
Gesicht – sowohl Sportler als auch Trai-
ner! Viele Eltern schrieben uns am

Abend, wie glückselig und ausgeglichen
ihr Kind wieder war nach wochenlanger
schlechter Laune zu Hause.

Die Woche darauf dur�en nur noch
2er Grüppchen aufs Wasser. Wir nah-
men die Herausforderung an und ließen
die Kinder und Jugendlichen im Viertel-
stundentakt ablegen und auf einer vor-
gegebenen Strecke pendeln/rudern, die
von einem Motorboot beaufsich�gt
wurde. Auch das Anlegen fand im Vier-
telstundentakt sta�. Bei solch einem
System vergisst man gla�, dass Rudern
ein Teamsport ist…

Ab dem 15. Mai dur�en wir dann in

Wir halten uns fit mit Bauch/Rückenprogramm, joggen und Ergofahren
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8-er Gruppen aufs Wasser, ab dem 1.
Juni in 12-er Gruppen – alles natürlich
weiterhin im Einer. Die Trainer zeigten
viel Engagement und inves�erten weit-
ausmehr Zeit ins Training als sonst, denn
es sollten ja alle 85 Kinder und Jugendli-
chen die Möglichkeit bekommen, wie-
der zum Rudern zu kommen. Darunter
waren auch viele Kinder, die bis dato
noch nie im Einer gesessen ha�en, so-
dass zu Anfang v.a. Einerausbildungen
angesagt waren. Die Planung der Som-
merferien toppte dann nochmal alle bis-
herigen Pläne: Wir entschlossen uns,
den Kinderruderkurs in den Sommerferi-
en sta�inden zu lassen und nicht wie
den im Frühjahr abzusagen. Das bedeu-
tete im Umkehrschluss, dass wir noch
mehr Trainingstermine aus demHut zau-
bern mussten. Teilweise verbrachten wir
Trainer ganze Tage im Verein – von mor-
gens bis abends, natürlich mit Pause –

um allen Kindern Rudertermine anbie-
ten zu können.

Das durchweg posi�ve Feedback der
Kinder, Jugendlichen und Eltern bestärkt
uns in unserem Handeln und gibt uns
viel zurück.Wir können stolz darauf sein,
was wir auf die Beine gestellt haben und
wie viel Arbeit wir in die Erstellung und
Durchführung von Trainings- und Ruder-
plänen gesteckt haben, um den Kindern
und Jugendlichen weiterhin etwas zu
bieten, sie fit zu halten und ihnen unter
schwierigen Umständen das Rudern
wieder zu ermöglichen. Nun bleibt uns
allen die Hoffnung, dass Anfang August,
wenn die Schule wieder anfängt, weite-
re Lockerungen kommen werden, die
uns langsam wieder zu einem normalen
Trainingsbetrieb übergehen lassen kön-
nen.

Sandra Grote



Zeltlager zu Zeiten von Corona – challenge accepted!

Seit Mi�e März gab es keine Veran-
staltungenmehr in unserer Jugendabtei-
lung – alles musste abgesagt werden
wegen des bekannten „6-Buchstaben-
Viruses“: das Oster-Trainingslager, die
Frührega�a in Grünau, die Tage der offe-
nen Tür, die Rega�a in Bremen, unsere
Sternfahrt und das damit verbundene
Himmelfahrtshappening, die Sommerre-
ga�a und der Bundeswe�bewerb. Doch
eins ließen wir uns nicht nehmen: Unser
Zeltlager! Unsere Planung war bes�mmt
von der essen�ellen Fragestellung „Wie
stellen wir ein Zeltlager auf die Beine,
das „corona-konform“ ist?“ Wir kreier-
ten schließlich einen „coronakonfor-
men“ Plan und schrieben 30 Plätze aus,
die innerhalb von 2 Tagen belegt waren
– kein Wunder nach den letzten veran-
staltungsarmen Monaten! Immer mehr
E-Mails fla�erten in mein Pos�ach mit
weiteren Anmeldungen – zum Schluss
waren es sage und schreibe 42 Anmel-

dungen! Wir wollten allen Kindern und
Jugendlichen, die sich angemeldet
ha�en, ein paar spaßige Tage bescheren
und niemanden traurig zurücklassen.
Also setzten wir uns wieder an die Pla-
nung und überarbeiteten sie mehrere
Stunden und Tage. Auf das Ergebnis sind
wir stolz: Alle 42 angemeldeten Kinder
und Jugendlichen dürfen mitmachen!

Wie geht das zu Zeiten von Corona?
– Wir trafen uns jeden Tag von 10 bis 18
Uhr – Übernachtungen und Duschen
waren ja noch nicht erlaubt! Täglich wur-
den die teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen in Kleingruppen vonmaximal
12 Personen (inkl. Trainer) eingeteilt –
entsprechend der zu dieser Zeit gelten-
den Verordnung bzgl. Sportgruppen. Die
Kleingruppen haben dann jeweils ein
unterschiedliches Programm an ver-
schiedenen Orten absolviert und nach
einer gewissen Zeit die Ak�vitäten ge-
tauscht. Auch beim Mi�agessen wurde
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darauf geachtet, dass alle genug Ab-
stand hielten – pro Bier�schgarnitur vier
Personen war unsere Regel. Zur Essens-
ausgabe wurde jede Tischgruppe einzeln
nach vorne gebeten.

So verbrachten wir gemeinsam vier
Tage voll Sonnenschein: Am Donnerstag
(25.6.) begannen wir mit diversen kon-
taktlosen Spielen zum „Miteinander-
Warm-Werden“ und Kennenlernen,
denn es trafen Freizeitkinder, Rega�a-
kinder und Junioren aufeinander.
Mi�ags stärkten wir uns mit Chili con
Carne für die Spieleolympiade am Nach-
mi�ag: 5 Sta�onen mit je 3 Übungen
galt es für die 5 Gruppen zu bewäl�gen.
Die Kinder paddelten, warfen, sprangen,
ruderten und kle�erten um die We�e.
Am Ende wurden alle Gruppen mit tol-
len Preisen belohnt! Am nächsten Tag
sah es morgens um 10 Uhr auf dem

Bootsplatz aus wie bei einem Fahrrad-
verleih: wo man nur hinsah, überall
standen Fahrräder! Klare Sache – eine
Fahrradtour stand an: Es gab vier ver-
schiedene Routen für vier verschiedene
Gruppen, alle fuhren gen Norden – je-
weils 2 Gruppen trafen sich zur Mi�ags-
pause an einem Strand. Die
Gewi�erwarnung am Nachmi�ag
scheuchte uns schneller wieder zurück,
als wir es ursprünglich vorha�en – so
konnten die Kinder am Ende noch aus-
giebig baden, denn das Gewi�er blieb
aus in der Scharfen Lanke. Am Samstag
paukten wir Theoriewissen bei Lea, gin-
gen in Einern und Geschwisterzweiern
rudern und Jolly und Luise bespaßten
die Kinder mit Kenterübungen am Steg.
Mi�ags genossen wir das von Thomas
angerichtete Gulasch mit Eis zum Nach-
�sch. Am letzten Tag – dem Sonntag -
stand sprichwörtlich „WanderRudern“
auf dem Programm. Es wurden vier
Gruppen gebildet. Jeweils 2 Gruppen bil-
deten ein Team: Die eine Gruppe wan-
derte zum vereinbarten Strand für die
Mi�agspause, die andere Gruppe ruder-
te dahin. Dann wurde getauscht, sodass
jeder einmal wanderte und ruderte.
Zwei Regenschauer waren mit von der
Par�e – das störte die Kinder beim Ba-
den herzlich wenig – sie waren ja eh
schon nass Der Tag endete schließlich in
gemütlicher Runde mit Gesellscha�s-
spielen.

Ich habe nun schon viele Zeltlager er-
lebt – dieses hier gehört sicherlich in
eine andere Liga: Zum einen forderten
uns die Corona-Auflagen heraus. Zum
anderen die Masse an Anmeldungen der



Kinder und Jugendlichen und der Wille,
niemanden unglücklich zu machen! Wir
haben es mal wieder geschafft – und die
vielen glücklichen Kinderaugen samt zu-
friedener Eltern sind unser Lohn. Darauf
sind wir stolz! Nächstes Jahr darf es
dann aber bi�e wieder ein waschechtes
Zeltlager sein – mit Zelten und duschen!

Sandra Grote
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Hitzige Kilometerjagd auf der Mosel
– oder einfach Jugendwanderfahrt 2020

Vom 26.07. bis 02.08.2020 verschlug
es 16 Kinder und Jugendliche sowie 5
Trainer nach Rheinland-Pfalz an die Mo-
sel. Die Nächte verbrachten wir auf
Campingplätzen oder in Rudervereinen,
tagsüber waren wir von früh bis spät auf
der Mosel unterwegs, sodass wir nun
stolz behaupten können „Wir kennen die
160 km der Mosel zwischen Igel (vor
Trier) und Treis-Karden!“. Die fünf Buch-
staben der Mosel bringen im Folgenden
die Wanderfahrt auf den Punkt:

M – mega weit weg…wir waren je-
weils ca. 9h auf der Autobahn unterwegs
mit 3 Bussen und einem Hänger, der Re-
gen war unser treuer Begleiter auf der
Autobahn

O – ohhh wie schön…Weinberge,
mi�elalterliche Städtchen, imposante
Brücken und nicht zu vergessen die vie-
len Schleusen mit jeweils mindestens 7
Meter Höhenunterschied – ein wirklich
beklemmendes Gefühl, wenn man be-
denkt, dass die Schleusen jeweils nur
18m lang und 3m breit waren…

S – Strömung? – Wir ha�en ehrlich-
gesagt mehr erwartet!

E – einfach nur heiß – jeden Tag über
30 Grad verwandelten uns in Brathähn-
chen.

L – „Louis, gib mir mal den Gummi-
hammer!“ – denn der Boden auf den
Zeltplätzen war fast so hart wie Beton,
sodass die Heringe unserer 10 Zelte nur
mit dem einen (!) Gummihammer im
Boden versenkt werden konnten!

Wie jedes Jahr übernahmen die Kin-
der wieder einige Aufgaben, darunter
der allseits beliebte Tisch- und Abwasch-
dienst. Zudem gab es jeden Tag ein

Kochteam, welches sich um alle Ak�vitä-
ten kümmerte, die das Abendessen be-
trafen (Rezept ausdenken, einkaufen
und natürlich kochen). Zu guter Letzt
wurde jedem Kind ein Tag zugeteilt, über
den es einen Bericht verfassen sollte.
Das ist das Ergebnis:

Sonntag, 26.07.: Tim S. und Constan�n
- Ein wundervoller Ri� in die Sonne

Am Sonntag ging es mit unserer
Wanderfahrt zur Mosel los. Auch dies-
mal sollte sie ein voller Erfolg werden.
Morgens um 8:30 Uhr kamen wir im Ver-
ein an, um nach Trier zu fahren. Wir
wussten, dass die Fahrt lange dauern
würde, denn unser Ziel liegt 717 Kilome-
ter weit en�ernt. Um 19:30 Uhr kamen
wir schließlich auf dem Campingplatz
Igel an, haben erstmal alles aufgebaut
und unsere Boote aufgeriggert. Nach-
demwir das beendet ha�en, gab es sehr
leckere Spaghe� Bolognese von Seb.
Danach wurden die Termine fürs Ko-
chen, Abspülen und Bericht schreiben
festgelegt. Denn auch bei dieser Fahrt
werden hauptsächlich die Kinder das Es-
sen zubereiten. An diesem Tag haben
wir nichts weiteres mehr gemacht, weil
wir alle sehr erschöp� waren. Wir sind
nur noch mühevoll ins Zelt gekrochen
und haben den Tag beendet.

Montag, 27.07.: Manuel und Jan J. - Fi-
scher, Fischer, wie �ef ist die Schleuse?

Am Montag sind wir auf einem Cam-
pingplatz in Igel in der Nähe von Trier
aufgewacht und haben uns erstmal lang-
sam dem Tisch genähert, um zu frühstü-



cken. Zum Frühstück gab es Brötchen in
den verschiedensten Sorten und eine
große Auswahl an Aufschni�. Nach dem
Essen haben wir uns alle schon auf das
Rudern am ersten Tag der Wanderfahrt
gefreut. Sandra hat uns in die Boote ein-
geteilt, zwei dur�en Landdienst ma-
chen. Zum Ablegen sind wir mit unseren
Booten erstmal eine lange Strecke ent-
lang des steinigen Strands gegangen.
Nach etwa 300m gab es eine Slipanlage,
an der wir endlich einsteigen konnten.
Dort mussten wir alle einzeln vom Bug
auf unsere Bootsplätze kle�ern. Als wir
losgefahren sind, haben wir uns an den
Kilometerschildern orien�ert und sind
vom Kilometer 202 bis zum Kilometer
195,8 gefahren, wo uns die erste Schleu-

Und es ging bergab mit uns…

se in Trier erwartet hat. Dort mussten
wir eine Ewigkeit warten, bis wir ge-
schleust wurden. Nach der Schleuse ha-
ben wir uns auf den Weg zur großen
Pause gemacht, welche beim Kilometer
178 lag. Um ungefähr 16 Uhr sind wir an
der Pause angekommen und es wurden
Plätze getauscht, damit die Leute, die
Landdienst ha�en, auch rudern dur�en.
Nach ca. 12 weiteren Kilometern waren
wir an der nächsten Schleuse in Detzem.
Dort schleusten wir in der Selbstbedie-
nungsschleuse. Diese war bes�mmt
12m �ef (es waren „nur“ 9,50m), und
wir warteten sehr sehr sehr lange.

Auf unserem heu�gen Weg die Mo-
sel runter passierten wir einige alte Orte
aus der An�ke. Am heu�gen Tag fuhren
wir bis nach Tri�enhein, einem berühm-
ten Weinort. Dort legten wir am Cam-
pingplatz an. Für diese ganze Fahrt
brauchten wir sehr lange und waren erst
circa um 20 Uhr da. Als wir alle Boote
rausgehoben ha�en, sind wir zurück
nach Trier gefahren und aßen dement-
sprechend erst sehr spät. Dann mussten
wir schnell ins Be�, weil wir am nächs-
ten Morgen früh aufstehen mussten.

Dienstag, 28.07.: Olivia
Nach einem ausgiebigen Frühstück

an der frischen Lu� packten wir unsere
Zelte und Taschen ein, denn für die
nächste Nacht zogen wir weiter in den
Bernkasteler Ruderverein. Unsere Ru-
dertour ging in Tri�enheim los. Am heu-
�gen Tag standen 28km für uns an. Die
Mosel führte uns zwischen Weinbergen
und an alten Burgen vorbei.
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Nach 15 km erreichten wir eine Schleu-
se, die viel Zeit in Anspruch nahm, da
nicht alle Boote gleichzei�g geschleust
werden konnten. Während wir warte-
ten, brutzelten wir in der strahlenden
Mi�agssonne. ZumGlück bot uns jedoch
die kühle Schleusenkammer eine kurze
Erleichterung, bevor wir noch einige Ki-
lometer zurücklegen mussten, um an
unserem Pausenort in Mülheim anzuge-
langen. Dort nahmen uns Alex und Da-
mian in Empfang und versorgten uns mit
Essen und Trinken. Nachdem wir wieder
in die Boote ges�egen waren, wurde uns
sehr bald wieder so unglaublich heiß, so-
dass für einige die durchnässte Cappy
nicht ausreichte und sie verschiedene
Looks kreierten, um sich abzukühlen.
Mein absoluter Favorit war das Shirt
auszuziehen, es in Wasser zu tränken
und es unter der Cappy auf den Kopf zu
legen, wodurch man wie ein Scheich
aussah. Dies ha�e mehrere Vorteile - ei-
nerseits wurde einem kühler und das al-
lerwich�gste: der schneeweiße
Einteiler-Abdruck wurde auch endlich

Unser Scheich-Boot

ein bisschen braun!
Als wir dann endlich am Verein anka-

men, haben wir die „besonderen“ Tech-
niken des Aussteigens bei den
Rega�akindern aus Bernkastel kennen-
gelernt: unter anderem eine äußerst ele-
gante Rolle über den Ausleger.
Während wir eine wohltuende Dusche
nahmen, bereitete Sandras Kochteam
das Abendessen zu. Es gab sehr leckere
gefüllte Paprikas und dazu Reis. Nach
dem wir unser Mahl verspeist ha�en,
schlüp�en wir allesamt erschöp� in un-
sere Schlafsäcke.

Mi�woch, 29.07.: Fares und Damian
Am Mi�woch sind wir alle wie ge-

wohnt aufgestanden. Es standen 39 Kilo-
meter auf dem Plan. Wir ha�en am
diesen Tag wieder ein Junior-Obmann-
Boot mit Valen�n und Constan�n. Nach
den ersten 5 Kilometern kam auch wie-
der die erste Schleuse für den Tag in Zel-
�ngen. Nicht anders zu kennen, dur�en
alle wieder eine Ewigkeit warten, bis alle
vier Boote durch waren. Nach der

Schleuse ging es
18km weiter bis
zur Pause. Die
Strecke war sehr
schön, denn die
Weinberge waren
atemberaubend
schöne grüne
„Wiesen“, soweit
das Auge reichte.
Rast war beim Ru-
derclub Traben-
Trabach. Der Land-
dienst kam leider



zu spät, deshalb musste der letzte Provi-
ant für die Fahrt geteilt werden, deshalb
bekamen wir das Essen, was eigentlich
für die Pause geplant war, in die Boote.

Nach der Pause im Ruderclub sind
wir dann weitergefahren. Ich (Damian)
saß mit Sandra, Artur, Rafael und Erik im
Boot. Nachdem wir zwei Kilometer ge-
fahren sind, musste ich meinen Steuer-
platz an Artur abgeben. Einen Kilometer
später kam eine Schleuse, bei der wir
erstmal eine Weile warten mussten,
denn dort war ziemlich viel los. Irgend-
wann kam der Schleusenwärter zu uns
und fragte uns, ob wir in die große
Schleuse wollten. Wir haben natürlich ja
gesagt und schon konnte die Schleusung
beginnen. Die Tour endete beim Ruder-
verein Zell. Von dort wurden wir dann
zum Bernkasteler Ruderverein von 1874
gefahren. Als wir ankamen, war das
Kochteam (Fares, Olivia, Luca, Louis)
schon beim Kochen. Es gab eine Gemü-
sepfanne und Merguez und zum Nach-
�sch gab es Eis. Nach dem Abendessen

gingen wir um 22:30 Uhr schlafen.

Donnerstag, 30.07.: Kim und Erik
Heute ist der fün�e Tag der Wander-

fahrt und wir sind um ca.7:30 Uhr aufge-
standen. Das Tisch- und Abwaschteam,
also Alex, Erik, Rafael und Valle, haben
den Tisch gedeckt, während Sandra und
Seb Brötchen geholt haben. Dann haben
wir gefrühstückt und die Einteilung wur-
de erläutert. Darau�in haben wir uns
fer�g gemacht, alle Taschen gepackt und
alles in die Busse verladen, denn die
letzten drei Nächte sollten wir auf dem
Campingplatz in Winningen verbringen.
Wir sind also losgefahren zu unseren
Booten und der Landdienst hat sich um
den Rest gekümmert. Die Boote lagen
beim Ruderverein in Zell. Als wir von
dort aus losgefahren sind, kam schon
gleich die Schleuse St. Aldegund … Da
wir den Schleusenwärter angerufen
ha�en, dur�en wir in die Schifffahrts-
schleuse, doch da diese zu voll war, pass-
ten wir nicht mehr mit rein und mussten

Weinberge, wohin das Auge sieht
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noch einen Schleusenvorgang warten.
Somit waren wir sehr lange bei der
Schleuse und sehr viele sind ausges�e-
gen, um zu anderen Leuten zu gehen. Als
wir dann endlich fer�g mit dem Schleu-
sen waren, sind wir ein paar Kilometer
weitergefahren und haben eine kleine
Pause gemacht. Irgendwann sind wir
dann im kleinen Hafen von Senheim an-
gekommen. Wir haben die Boote festge-
macht und uns in den Scha�en gesetzt.
Nach ca. 1h kam der Landdienst und zu
aller Überraschung sollten wir nicht
mehr weiterfahren, da es schon sehr
spät war und wir erst die Häl�e der Stre-
cke zurückgelegt ha�en. Also haben wir
die Boote rausgeholt und sind zum Zelt-
platz inWinningen gefahren. Dort haben
wir die Zelte aufgebaut und haben die
von Anjas Kochteam zubereiteten Spa-
ghe� Carbonara gegessen. Dann hat der
Abwaschdienst seinen Job erledigt und
wir ha�en Nachtruhe.

Freitag, 31.07.: Leonard und Louis
Am Freitag sind wir wie gewohnt um

7:30 Uhr dem Tag entgegengetreten und
haben nachfolgend gefrühstückt. An-

Unsere Zeltstadt

schließend sind wir zu unseren Booten
gefahren, die wir am vorherigen Tag an
einem Campingplatz in der Nähe von Se-
nheim deponiert ha�en. Nach dem Ein-
legen der Boote ins Wasser konnten wir
mit unserer, für den heu�gen Tag einge-
teilten Mannscha� au�rechen.

Nachdem wir die ersten 10 Kilome-
ter gefahren sind, kam die erste und letz-
te Schleuse, die für diesen Tag geplant
war. Da wir alle in der Schiffsschleuse in-
newohnen konnten, konnten wir ohne
langes Warten das Rudern wieder auf-
nehmen. Nun war kein langer Weg mehr
bis zur Pause zurückzulegen, sodass wir
uns nach just 4 km von der bisherigen
Fahrt erholen konnten. Als wir zur Pause
bei der Cochemer Rudergesellscha� an-
gelegt ha�en, empfing uns Alex direkt
mit frischer Melone, die wir auch so-
gleich genossen haben - mit dem tollen
Blick auf ein sehr gut erhaltenes Schloss,
welches auf einem Berg stand und ein
wenig an das Schloss aus Harry Po�er
erinnerte. In der Pausenzeit mussten wir
mehrmals zum Steg laufen, um die Boo-
te festzuhalten, da sie sonst durch die
Wellen der Motorboote und Berufs-

schifffahrt am Steg auf-
schlagen würden. Nach
der ungefähr 1-stündigen
Pause s�egen wir wieder
in die Ruderboote ein
und setzten unsere Ru-
dertour, die in 14 km ihr
Ende finden sollte, fort.
Da viele nach dem Ende
der Wanderfahrt lechz-
ten, wurde der Weg zum
Ziel nur von dem Wech-
sel der Steuermänner
unterbrochen, wodurch



wir unser Ziel schnell erreichten. Als wir
am Steg der Rudergesellscha� Treis-Kar-
den, der gleichzei�g unser Ziel war, an-
kamen, nahmen wir die Boote aus dem
Wasser, um diese abzuriggern und auf
den Hänger zu laden. Da alle mithalfen,
dauerte das Aufladen der Boote nicht
mehr als 45 Minuten, sodass wir den
Campingplatz vor Anbruch der Dunkel-
heit erreichten. Anschließend duschten
viele, um sauber am Abendbrot teilzu-
nehmen, was an diesem Tag Alex Koch-
team zubereiten sollte. Folgend aßen
wir Nudeln mit Tomaten-Sahnesoße und
machten uns be�er�g. Um 23 Uhr gin-
gen wir zu Be�, um ausgeruht in den
nächsten Tag zu starten.

Samstag, 01.08.: Artur
Am heu�gen Tag wurden wir zur 8.

Stunde durch die zauberha�e S�mme
des Alex geweckt. Zum Frühstück gab es
das übliche: frische Brötchen mit Belag.
Da wir am Morgen beim Frühstücken
und fer�g machen nie aus dem Knick ka-
men, sollten wir uns direkt nach dem
Verspeisen fer�g machen für das
Kle�ern. Leider hat es an dem Tag zu der
Zeit noch geregnet also ha�en sich die
meisten eine Jacke mitgenommen. Kurz
vor der Abreise mit allen drei Bussen
dur�e sich noch jeder einen Riegel, Obst
und einen der sehr begehrten Quet-
schies (=Fruchtmus) nehmen. Beim
Kle�erwald angekommen mussten wir
erstmal einen sehr läs�gen und anstren-
genden Bergweg hochlaufen. Als wir die
Gurte gemeinsam anlegten, ha�en sich
doch einige, darunter ich, dazu entschie-
den trotz der Kälte und des Regens die
Jacke auszuziehen, was sich zum Ende
hin als gute Entscheidung erwies.

Bei der Schwierigkeit normal angefan-
gen ha�en wir (= das Juniorenteam) uns
in unfassbarer und effizienter Geschwin-
digkeit zu der Schwierigkeit sehr schwer
hochgekle�ert. Spätestens da ha�en die
meisten ihre Jacke ausgezogen bis auf
Olivia, die danach in Schweiß badete.
Der letzte Parcours war mit der Schwie-
rigkeit „extrem schwer“ ausgeschildert.
Leider war dieser ab 18 Jahre, aber dafür
ha�en wir bereits einen Plan geschmie-
det. Der spektakuläre und sehr gefährli-
che Plan lag darin, einfach einen
Mitarbeiter zu fragen. Da dies schief
ging und er uns den Zutri� aufgrund un-
seres Alters verweigerte, gab es nur
noch Plan B. Dieser erwies sich als sehr
riskant... denn wir fragten einen ande-
ren Mitarbeiter und mussten es so an-
stellen, dass der erste es nicht merkte.
Dieser Plan war erfolgreich und wir sind
den letzten und schwierigsten Parcours
genau wie die vorherigen schnell und
ohne Fehler gekle�ert. Weil wir alle Par-
cours durch ha�en, die annähernd her-
ausfordernd waren, ha�en wir unsere
Kle�ergurte ausgezogen und warteten,
bis der Rest auch genug ha�e. Nachdem
wir fer�g waren, ging es zurück zu den
Zelten. Dort waren aber auf einmal alle
Bänke und Stühle weg, weil die zurück
zu dem Verleiher mussten. Deswegen
holten wir alle 5 Klappstühle raus und
fingen an Hotdogs zu Mi�ag zu essen.
Die restlichen 16 Leute mussten entwe-
der stehen, auf dem Boden sitzen oder
warten, bis ein Stuhl frei wurde. Nach
dem sehr leckerem Mi�agessen ha�en
wir ein kleines bisschen Zeit, bis wir wie-
der zum Bowlen losfuhren. Dort die
Schuhe angezogen bildeten sich direkt
die üblichen Gruppen, aber dank dem
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einheitlichen Mischsystem unserer Trai-
ner wurden die Gruppen sehr gut ge-
mischt und wir spielten den Rest der Zeit
in diesen sehr kreuz und quer gemisch-
ten Gruppen mit den verschiedensten
Menschen. Zum Glück brachten die sehr
vorbildlichen Junioren sehr viel S�m-
mung in die jeweiligen Spiele und im
Endeffekt ha�e vermutlich so ziemlich
jeder Spaß bis auf Alex, der sich seinen
bereits kapu�en Rücken noch mehr ka-
pu� gemacht ha�e. Als wir aus dem
Bowlingcenter kamen, sollten wir uns
versammeln. Darau�in überbrachten
uns die Trainer eine drama�sche Nach-
richt! Denn es gab ein Gewi�er in der
Zwischenzeit, das einige Zelte aus dem
Boden gerissen haben sollte und unser
Hauptzelt zerstört haben sollte. Als wir
am Zeltplatz ankamen, war es nicht so
drama�sch, wie es uns erzählt wurde; es
waren nur ein paar Sachen (einige
Schlafsäcke, Isoma�en, Klamo�en-
…schon eine Menge) nass geworden
und ein paar Stangen des Hauptzeltes
waren verbogen, sodass es schief stand.
Der Abend ging insgesamt ziemlich
schnell vorbei. Nochmal Abendessen auf
den Klappstühlen und eine Wanderung
zu dem 1km weit en�ernten Bad, damit
alle sich die Zähne putzen konnten. Ein-
schlafen ging bei ziemlich allen sehr
schnell, da alle sehr kapu� von dem so
aufregenden und anstrengenden Tag
waren.

Sonntag, 02.08.: Valen�n und Tamina
Nachdem es gestern so stark gereg-

net ha�e, konnten wir bei angenehmen
Temperaturen einschlafen. Doch schon
um 7 Uhr in der Früh wurden wir durch
unsan�es Schü�eln am Zelt geweckt.

Die Ersten standen also auf und bis 7:30
Uhr waren alle auf den Beinen und bau-
ten die Zelte mit maschineller Effizienz
ein und packten alle Sachen ein. Dies
dauerte so seine Zeit. Danach aßen wir
gemütlich Brötchenmit dem übrigen Be-
lag. Doch wir ha�en nur noch 5 Stühle,
da die Bank schon abgebaut wurde, so-
dass wir uns immer im Minuten-Takt ab-
wechselten. So packten wir dann, so
verschlafen, wie wir noch waren, unsere
Koffer in die Autos und spazierten zum
Hänger, um diesen für den Bus in Posi�-
on zu bringen. Also hieß es nur noch, alle
nochmal auf’s Klo (natürlich immer mit
Maske) und „Abfahrt"! Somit fuhren wir
ca. um 10 Uhr vom Campingplatz ab.

Nach ungefähr 6 Stunden haben wir
unsere erste Pause gemacht. Wir haben
bei McDonalds angehalten und haben
von 16:30 bis 16:52 da gegessen. Als wir
zurück zu den Autos gingen, hat es ange-
fangen zu regnen. Also sind wir im Regen
weiter nach Hause gefahren. Vor uns
standen ca. 2 weitere Stunden Fahrt.
Kurz vor Berlin hat es ein bisschen aufge-
hört zu regen und in Berlin hat es dann
fast nicht mehr geregnet. Wir sind ca.
um 19 Uhr im Verein angekommen und
haben als erstes die Busse ausgeladen
und dann den Hänger. Als der Hänger
leer war, haben wir angefangen, die
Boote zu säubern und aufzuriggern.
Nach ca. 1 Stunde waren wir damit fer-
�g. Zum Schluss haben wir noch ein
Gruppenfoto gemacht und wurden ge-
fragt, wie uns die Wanderfahrt gefallen
hä�e. (Natürlich gut!) So um 20:00 Uhr
wurden wir dann alle von unseren Eltern
abgeholt. Es war eine sehr tolle Ferien-
woche.



Die Berliner Jungen- und Mädchenre-
ga�a alias Landesentscheid 2020 im
SEPTEMBER

Die Rega�asaison ha�en wir schon
so gut wie ad acta gelegt für unsere ak-
tuell 26 Rega�akinder, doch dann er-
reichte uns eine freudige Nachricht: Der
eigentlich für Juni angesetzte Landes-
entscheid (im Rahmen der Sommerre-
ga�a) in Grünau sollte nachgeholt
werden – nämlich am 5. September
2020! Zwar war die Aussicht auf einen
Bundeswe�bewerb äußerst ernüch-
ternd, doch das vermieste uns nicht die
S�mmung. Sich endlich mal wieder mit
anderen Berliner Rega�akindern zu
messen und wieder ein Ziel zu haben,
um weiter ambi�oniert zu trainieren,
mo�vierte uns. Schließlich ha�en wir
auch während der Corona-Zeit fleißig
weitertrainiert – egal ob zu Hause oder
später wieder im Verein.

Der 5. September stand also vor der
Tür und wir reisten mit 7 Bootsmann-

scha�en für die LE-Rennen an:
• Kian und Ben sowie Leon und Tim
jeweils im schweren Jungen-
Doppelzweier 13/14 Jahre

• Johannes und Louis im leichten
Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre

• Tamina und Kim im schweren
Mädchen-Doppelzweier 13/14
Jahre

• Luca im schweren Jungeneiner 14
Jahre

• Ole, Kadir, Jan, Erik und Steuerfrau
Lilly im Jungen-Doppelvierer 12/13
Jahre sowie

• Mathea und Tona im schweren
Mädchen-Doppelzweier 12/13
Jahre.

Das Rega�agelände dur�e diesmal
nur von den Sportlern, Trainern, Helfern
und natürlich der Rega�aleitung betre-
ten werden – nach vorheriger Bestä�-
gung, dass man nicht krank ist und mit

Endlich wieder eine Regatta
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niemandem in der letzten Zeit Kontakt
ha�e, der mit Corona infiziert war. Die
Vereine sollten auch unter sich bleiben,
sich nicht mischen. Dafür wurde jedem
Verein ein Steg und ein Platz auf der
Wiese für die Boote zugewiesen. Es
musste zu jeder Zeit eine Mund-Nase
Bedeckung getragen werden, wenn die
1,5 m Abstand nicht eingehalten werden
konnten. Um die Einhaltung dieser Coro-
na-Regeln bei jedem Verein zu gewähr-
leisten, musste jeder Verein einen
Hygienebeau�ragten angeben – danke
Chris Henke an dieser Stelle!

Das alles führte dazu, dass man die
paar gemeldeten Sportler auf dem gro-
ßen Rega�agelände schon suchen muss-

te, während viele Eltern ihre Nasen am
Zaun pla� drückten, um einen Blick auf
ihr Kind zu erhaschen.

Die Rennen begannen mit der Lang-
strecke über 3.000 m. Alle unsere 7
Bootsmannscha�en kamen gut vom
Start weg, versuchten, möglichst schnell
nach 1.500 m zu wenden, und sammel-
ten ihre Krä�e schließlich für einen End-
spurt zusammen. Anhand der
Langstreckenergebnisse wurden die
1.000 m-Rennen gesetzt. Nach einem
So�ware-Fehler gab es dann schließlich
die korrekten Zeiten online zum Nachle-
sen, denn auf Aushänge wurde auch ver-
zichtet bei der Rega�a. Für die 1.000 m
wurde der Fokus der Kinder nochmal auf
die Aspekte gelegt, die auf der Langstre-
cke noch nicht op�mal waren – in den
meisten Fällen der Endspurt. Mit neuer
Kra� gingen unsere Rega�akinder an
den Start und viele konnten mit einem
schönen Endspurt inmi�en der Anfeue-
rungsrufe von Land aus glänzen. Insge-
samt zwei Boote gingen am Ende des
Tages stolz als Landessieger nach Hause,
vier als Vizelandessieger (2. Platz). Hier
die Ergebnisse im Überblick:



Mannscha� Ergebnis 3.000 m Ergebnis 1.000 m Endergebnis LE

Kian & Ben 12:54.73 Platz 1 4:06.58 Platz 1 (1. Finale) Landessieger

Leon & Tim 13:32.94 Platz 7 4:36.77 Platz 2 (2. Finale) Platz 7

Johannes & Louis 13:17.91 Platz 2 4:21.44 Platz 2 Vizelandessieger

Tamina & Kim 13:14.24 Platz 2 4:29.31 Platz 2 Vizelandessieger

Luca 13:38.25 Platz 3 4:22.67 Platz 2 Platz 3

Ole, Kadir, Jan, Erik, Lilly 12:51.81 Platz 1 4:20.86 Platz 2 Landessieger

Mathea & Tona 14:29.46 Platz 2 4:58.84 Platz 2 Vizelandessieger
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Tageswanderfahrt der Alten Herren 2020

Eigentlich wollten wir alten und ganz
alten Herren im milden September 2020
die Mosel und angrenzendeWeinstuben
unsicher machen, sta�dessen berudern
wir eines schönen Sonnabends die süd-
östlichen Seen Berlin-Brandenburgs und
nehmen mit Bier vorlieb.

Warum die geplante Fahrt nach
Rheinland-Pfalz nicht sta�inden kann,
muss hier nicht weiter erklärt werden.
Aber Fahrtenleiter Bernd Zerban will das
Organisa�onstraining nicht vollständig
aufgeben und lädt als kleinen Ausgleich
zu einer Vier-Seen-Fahrt ein. Wir starten
bei tradi�onell bestem We�er mit zwei
geborgten Vierern des Eisenbahnsport-
vereins Schmöckwitz am Seddiner See.
Dass ein Boot „Jugend“ heißt, ist nicht
ironisch gemeint, man ist ja so jung, wie
es das Material erlaubt. Die „Elbe“ er-
weist sich später als das bessere Boot,
doch greifen wir nicht vor.

Bei ganz leichtemWind und viel Son-
nenschein starten wir, wie immer pünkt-
lichst um 10 Uhr und fahren durch den
Seddiner See und den Gosener Kanal
zum Dämeritzsee. Die nächste Verbin-
dung heißt Flakenfließ und führt dem-
entsprechend zum Flakensee, an dessen
nördlichem Ende die Woltersdorfer
Schleuse wartet. Wir steigen aus und
ziehen die Boote mit der Schurre über
die Straße zum Kalksee. Autos warten
gerne. Nach wenigen Kilometern legen
wir beim Rüdersdorfer Ruderverein an
und lassen uns auf der Terrasse im ers-
ten Stock des Vereinsgebäudes nieder,
um im Restaurant „La Luna sul Lago“
eine leichte Mahlzeit, die der um unsere
Gesundheit und Ruderfähigkeit besorgte

Fahrtenleiter gesta�et, zu uns zu neh-
men. Ob ein Burger als „leicht“ gilt, ist
offenbar Ansichtssache und nicht objek-
�v nachprü�ar. Objek�v vorhanden ist
aber die nun auffrischende Lu�bewe-
gung, auch Wind genannt. Servie�en
fliegen und auch Salatblä�er müssen
schnell verzehrt werden, wenn sie nicht
auf dem Boden landen wollen.

Nach einer guten Stunde des Müßig-
gangs lädt der FL zum baldigen
Au�ruch. Der doch mi�lerweile recht
frische (im Meteorologendeutsch „mä-
ßige“) Südwestwind treibt die „Elbe“
beim Ablegen in das mit allerlei Schling-
pflanzen zugewucherte Seeende. Gute
Steuermannsarbeit befreit uns aber aus
der Umklammerung, so dass sich beide
Boote auf die Rückreise machen kön-
nen. Der Kalksee wird durchquert, die
Straße an der Woltersdorfer Schleuse
überwunden und auch die nächsten Ge-
wässer bezwungen. Der Wind erschwert
das Rudern für den einen oder anderen
Schwachwindruderer schon spürbar. Im
Dämeritzsee gibt es drei Ausfahrten,
Spree, Müggelspree und Gosener Kanal.
Keine leichte Übung für den Steuer-
mann. Wir steuern zielgerichtet eine fal-
sche Ausfahrt an, merken aber
rechtzei�g, dass irgendwas nicht s�mmt.
Jetzt die Einfahrt in den Gosener Kanal
genommen und dann sind wir ja auch
demnächst am Ziel, wenn…. ja, wenn
nicht die Mehrzahl der Motorboote Ber-
lins, Brandenburgs sowie des gesamten
Restlandes sich nicht verabredet hä�e,
zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Gose-
ner Kanal ein Schaufahren zu veranstal-
ten und dabei die Höchst-



geschwindigkeit von 5 km/h zu ignorie-
ren. Rudern kann man den Sport kaum
noch nennen, eher Wellenreiten. Die
arme „Jugend“, aus deren Wänden ele-
gante Halbkreise ausgeschni�en sind,
fasst viel Wasser, so dass ab und an ge-
schöp� werden muss. Aber irgendwann
erreichen wir trotzdem mit Müh und
Not den Seddinsee, wo wir uns imWind-
und Wellenscha�en des Inselchens Sed-
dinwall etwas erholen. Der letzte Kilo-
meter wird zurückgelegt, wobei auch
hier das Anpeilen des Heimatsteges
nicht ohne einige Diskussionen abläu�.

Schwer unterhop� werden die Boote
gesäubert und in die Halle gebracht. Un-
ser Zustand, der von den fachkundigen
Eisenbahnruderern sofort erkannt wird,
wird durch eine Runde Erfrischungsge-
tränke zwar nicht besei�gt aber doch ab-
gemildert.

Der Abschluss der gelungenen 30-

km-Tour wird in der nahegelegenen „Ru-
der-Klause“ gefeiert. Wir sitzen auf der
Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf
den Langen See und während langsam
die Sonne untergeht, immer weniger
Boote in der Dämmerung unterwegs
sind und der Müggelturm angestrahlt
herübergrüßt, führen wir uns die unter-
wegs abhanden gekommenen Kalorien
bei gutem, bodenständigem Essen und
ebensolchen Getränken wieder zu. Die
kurzfris�g ohne demokra�sche Abs�m-
mung in Kra� gesetzte Kappenordnung
spült natürlich einen ansehnlichen
Stra�etrag in die Fahrtenkasse.
Der Ausflug war ein kleiner aber feiner
Ausgleich für die gestrichene Altherren-
fahrt. Dank an Bernd Zerban und allen
Mitruderern.

Klaus Becker
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Wanderfahrt auf der Havel Richtung Norden

Ich denke, es war die
letzte Wanderfahrt im
Jahr 2020 und vielleicht
auch für länger? Pepe
ha�e zwei Doppelvierer
organisiert und es ging
noch in den letzten Okto-
bertagen (25.10.2020)
Sonntag morgens gleich
um 0900 Richtung Nieder-
Neuendorfer See. Ein son-
niger Herbs�ag, aber sehr
windig, der Südwind
machte die Einfahrt in
den Havelkanal am Ge-
münd nicht einfach. Über
Spandauer Schleuse und Heiligensee
ging es immer weiter nordwärts. Viele
Motorboote kreuzten unsere Wege,
auch für die anderen Wassersportler
war es ein letztes Mal in der Saison. Zu-
rück gab es noch einen „kleinen“ Abste-
cher in den Alten Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal zum Berliner Ruder-
club Phoenix, mit kleinem Mi�agessen
in Bergers Bootshaus, alterna�v nahmen

einige Kameraden die Kalorien in flüssi-
ger Form, einem schön gezap�em Bier,
zu sich. Wir kämp�en uns dann Richtung
Arkona und ha�en gegen 1600, leicht
geschafft nach 37 km Tagesleistung, alle
Boote wieder in der Halle. Eine schöne
Fahrt, aber auch denkwürdig, da bereits
8 Tage später das Ruderverbot in Kra�
getreten war.

Andi Jahn

Wanderrudergruppe beim Berliner Ruderclub Phoenix in
Siemensstadt

Korrekte Bootslagerung bei herbstlichemWe�er, Wanderfahrt zum Niederneuendorfer See
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Abrudern am 1. November 2020

Abrudern. Ein denkwürdiges Ereig-
nis. Gerudert wurde in gestaffelten Zeit-
abschni�en zwischen 9 und 11 Uhr
Startzeit. Die meisten Boote fuhren die
Hausstrecke bis Breitehorn. Ab dem fol-
genden Tag galten dann die Corona-Be-
s�mmungen mit einem absoluten
Ruderverbot für Breitensport. Kers�n

ha�e LinsensuppemitWürstchen vorbe-
reitet: ein letztes Mal in der Ökonomie
wegen des allgemeinen Corona-Lock-
down. DasWe�er war wie die S�mmung
etwas trüb, eine letzte Fahrt auf dem
Wasser, ab dem nächsten Tag ging es für
mich auf den Concept2 zuhause.

Andi Jahn

Aufwärmen bei Heißgetränken, Abrudern (1.11.2020) am letzten Tag vor dem Corona-
Lockdown
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Arkona hat (k)einen neuen Anhänger

Aufgrund der diversen ausgefallenen
Veranstaltungen haben wir eine Inves�-
�on für die Zukun� umsetzen können,
die schon lange auf sich warten ließ. Wir
haben für unseren 5er-Anhänger neue
Aufsatzteile bestellt. Um die Ängste zu
beruhigen, die alten Aufsatzteile des
5er-Anhängers bleiben uns erhalten. Bei
Bedarf können die neuen ausgebaut und
die alten wieder eingesetzt werden.

Die neuen Aufsatzteile sind umweni-
ge Zen�meter breiter, so dass nun auch
zwei Rennzweier, die Flügelausleger ha-
ben, auf eine Seite und in eine Etage
passen, was vorher nicht funk�onierte.
Außerdem hat der Anhänger jetzt nicht
zwei, nicht drei, sondern vier Etagen.
Jede Etage ist so hoch, dass sowohl
Renn- als auch Gig-Boote problem-
los reinpassen. Die Seitenstützen
sind herausnehmbar, so dass die
Boote ohne viel Aufwand (einfä-
deln) verladen werden können.

Somit haben auf jeden Fall vie-
le Boote Platz auf dem Anhänger
und man muss sich keine Sorgen
machen, dass die Rennvierer auf
der obersten Etage nicht über das
Zugfahrzeug passen (zumindest

meistens). Wir sind ja zeitweilig mit
zwei Anhängern zu den Rega�en ge-
fahren.

Um die (exorbitanten) Kosten
der Lieferung zu vermeiden, hat Seb
sich einen Montag Mi�e September
in Bremen mit Techau verabredet.
Frühst um 5 Uhr machte er sich auf
den Weg nach Bremen, konnte dort
der Montage beiwohnen und unter-
stützen und fuhr anschließend wie-

der zurück zu Arkona, wo er nach ca. 11
Stunden wieder ankam. 755 Kilometer
Autofahrt - auf dem Hinweg mit dem
nackten Gestell, auf dem Rückweg mit
den neuen Aufsatzteilen. Der Lu�wider-
stand macht sich bemerkbar, aber an-
sonsten läu� der Anhänger ruhig und
zufrieden, wie immer.

Die Mitarbeiter von Techau waren
begeistert vom guten Zustand des fast
30 Jahre alten Gestells und wünschten
uns weiterhin allzeit gute Fahrt und viel
Freude mit den neuen Aufsatzteilen.
Lasst uns weiterhin so pfleglich mit den
Anhängern umgehen - so werden sie uns
noch viele Jahre zu Wanderfahrten und
Rega�en bringen.

Seb



Virtuelle Adventsfeier der RU Arkona
Bloß nicht nächstes Jahr wieder...

zur Weihnachts- und Corona Zeit und
endlich mal die Vermi�lung von Hinter-
grundwissen zum Thema „Nikolaus“. Die
Beiträge waren vielfäl�g und interes-
sant, wenn auch die akus�schen Rück-
kopplungen beim nächsten Mal.…ach
nee, soll es ja nicht mehr geben. Und
wenn wir ehrlich sind: Die Adventsfeier
im Kreise der Ruderkameraden, wenn
man sich von Kers�n und Thomas bedie-
nen und verwöhnen lassen und durch
die Fenster den Blick auf die Lichter an
der (im Idealfall verschneiten) Scharfen
Lanke werfen kann, ist doch was ande-
res. Aber vielleicht können wir ja gerade
deshalb im nächsten Jahr das scheinbar
Selbstverständliche, das in diesem Jahr
überhaupt nicht selbstverständlich ist,
umso mehr genießen. Dann hä�en die
notwendigen Einschränkungen dieses
Jahres auch noch in der Zukun� posi�ve
Auswirkungen.

Dank an alle die mitgemacht haben
und besonders an die Programmdirek-
tor/-in Achim und Gundi.

Klaus Becker

Man singt ja bei Adventsfeiern gerne
„Alle Jahre wieder...“. Diesen Wunsch
sollten wir uns aber tunlichst verkneifen,
denn dass die Feier auch im nächsten
Jahr noch am Bildschirm virtuell und
nicht wie tradi�onell seit Jahren in der
Ökonomie sta�indet, möchte man sich
in seinen schlimmsten Alpträumen nicht
ausmalen.

Achim Bläck-Neumann und Gundi
ha�en die Idee zum getrennten und
doch gemeinsamen Zusammensein in
der Adventszeit! Es gab zwar weder ei-
nen Backwe�bewerb noch einen über-
durchschni�lichen Verzehr von
Glühwein, aber ca. 20 Arkonen waren
dem Aufruf im Newsle�er gefolgt und
ha�en sich den Spaß gemacht und musi-
kalische oder literarische Beiträge vorge-
tragen oder einfach nur zugehört und
geräuschlos geklatscht, da der gestrenge
Webmaster zwecks Aufrechterhaltung
der Disziplin zentral die Mikrophone ab-
drehte.

Lieder zur Gitarre und zum Klavier,
Querflöte und Gitarre solo, Geschichten
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Pepe, das Unikat Wolfgang Hagel;
Raubein und Freund, Große Klappe und viel dahinter – so
kennen ihn die meisten RudererInnen von Ober- und Unter-
havel. Und er kennt sie (fast) alle.
Inzwischen 85 Jahre jung, fit wie zwei Turnschuhe und keine
Boje ist ihm fremd, daneben pflegt er ak�v seine Tischtennis-
Mannscha� und so manch frisch Gezap�es.
Heute vor vier Jahren bei Arkona gelandet, hat er sich davor
10 Jahre beim RVB und 52 Jahre bei R.G. West vielsei�g enga-
giert. Immer vorne weg, ob als Vereinsorganisator, Jugend-
trainer, Ruderlehrer oder Medaillenjäger. Fokus ist immer die
gute Gemeinscha�.
Eine Ruderkarriere, die nie enden sollte. Ein Geschenk und
Vorbild für viele.

Wolfgang Hagel, geborener Pepe am 02. November 1935,
Seine VITA in Zahlen: Reifealter 85, rudert seit 66 Jahren über 100.569 km.

52 Jahre in der Rudergesellscha� West e.V.; dann Fusion und 10 Jahre im Ruderver-
ein Berlin 1878 e.V. (RVB), Wechsel und jetzt schon 4 Jahren bei Ruder-Union-Arko-
na 1879 e.V.

1954 Eintri� bei Rudergesellscha� West e.V. (R.G. West)
1954 - 1978 Wanderrundern und Rennsport in Gigbooten
1956 - 1959 Gig-Riemen-Vierer m.St. „die Böckler Boys“.
1960 - 1962 Trainingsgruppe Spandau unter Arkona
1963 - 1983 C-Vierer m.St. Marathon-Rudern auf Rhein, Elbe und Spree
1970 - 1980 zusätzlich Firmen-Rudern
1977 - 1978 1. Vorsitzender bei R.G. West 18.465 km
1982 - 1990 1. Vorsitzender bei RG-West 40.077 km
1979 - 1999 Erstes Äquator-Rudern (in 20 Jahren)
1985 - 2004 Ruderwart und Jugendwart bei R.G. West 40.077 km
2000 - 2019 Zweites Aquator-Rudern (in 19 Jahren)
2006 nach der Fusion von R.G. West und RVB Jugendwart
2016 Austri� aus RVB
2017 Neuanfang in die Ruder-Union-Arkona 1879 e.V.
2020 Jahres km, Stand Oktober 2020 1.950 km
1956 - 2020 Tischtennis-Rundenspieler der Berliner Ruderer

bei RG-West, RVB und Arkona
Gesamt Ruderkilometer 100.569 km

Thomas Gilges-Klemt

Pepe Vita
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Die Vorgeschichte
Ende August 2020 bekam ich eine Nachricht von der Enkelin eines Herrn O�o

Möhl. Dieser war in den 1930er Jahren mit seiner Familie ak�ves Mitglied im BRV
Markomannia und somit offenbar ein begeisterter Ruderer.

Für die weniger Informierten: Markomannia - gegründet im Jahr 1903 - gehört zu
den Fusionsvereinen von Arkona, die bis heute die Grundlage für unseren Verein bil-
den. 1955 fusionierte Markomannia mit dem BRC Favorite und daraus entstand der
BRV Favorite-Markomannia. Und Letztgenannter fusionierte im Jahr 1973 mit Arko-
na.

Aber was hat es nun mit der Nachricht auf sich. Nach dem Tod ihrer Mu�er fand
O�os Enkelin im Nachlass eine Festschri� zum 25-jährigen Jubiläum des BRV Marko-
mannia aus dem Jahr 1928. Zum Glück hat sie den Wert dieses Dokuments erkannt
und und herausgefunden, dass unser Verein der rich�ge Adressat für diese kleine
Kostbarkeit ist. Dafür gebührt ihr unser aller Dank!

Da einige unserer älteren Mitglieder ihre ersten Ruderschläge beim BRC Favorite-
Markomannia gemacht haben, könnte es durchaus sein, dass ihnen der Name O�o
Möhl noch in Erinnerung ist.

Aber nun möchte ich euch die Festschri� nicht länger vorenthalten. Eine Auswahl
der genannten Bilder gibt es natürlich auch dazu. Viel Freude beim Lesen und Be-
trachten!

Thomas Osteroth

25 Jahre B.R.V. “Markomannia“
Eine Festschrift erreicht uns nach 92 Jahren



Bild 1: Der Vorstand
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Bild 11: 10-jähriges Jubiläum

Bild 4: Auf Wanderfahrt

Bild 3: Hauseinweihung und Taufel

Bild 2: Der mit dem Kreuz war O�o Möhl
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Bild 15: Rega�amannscha�

Bild 16: Das Vereinshaus

Bild 12: Die Honora�oren beim 10-jährigen Jubiläum

Bild 14: Die Jugendabteilung
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Einladung zur

Jahreshauptversammlung

am 28. März 2021

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 Vorstandes

6. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer

7. Entlastung des Vorstandes

8. Nachwahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung

9. Wahl der Kassenprüfer

10. Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten

11. Genehmigung des Haushaltplanes 2021

12. Sportliches

13. Verwaltung

14. Termine und Veranstaltungen

15. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 28.02.2021 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Termine Termine

Einladung Mitgliederversammlung Einladung Jahreshauptversammlung

Einladung zur
Mitgliederversammlung

am 3. März 2021

um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Protokolle und Eingänge

3. Vorstellung neuer Mitglieder

4. Etat 2021

5. Geschäftsstelle

6. Sportliches

7. Verwaltung

8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 03.02.2021 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand



Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN nimmt Abschied von ihrem

Mitglied

Klaus Mewes
* 25.05.1942

✝ 16.11.2020

Klaus Mewes trat am 1. Januar 1958 im Alter von 16 Jahren in den
BRV Favorite-Markomannia ein.

Seine erste Leidenschaft galt dem Rennrudern und so konnte er im
Leichtgewichtsvierer unter dem Trainer Joachim Lehmann schon
bald erste Erfolge verzeichnen.

Nach ein paar Jahren Rennrudern wandte sich Klaus ersatzweise
dem Freizeitrudern zu.
Dabei hat er mit Begeisterung diverse Wanderfahrten mitgemacht,
gern zusammen mit seinem Kameraden Horst Störk.

Neben seinem sportlichen Einsatz engagierte sich Klaus Mewes in
diversen Ehrenämtern.
Für ein paar Jahre war er Vorsitzender bei Favorite. In dieser
Funktion war er federführend bei der Fusion mit der Ruder-Union Arkona im Jahr 1973
beteiligt. Und so wurde er nach der Fusion auch gleich für acht Jahre stellvertretender
Vorsitzender bei Arkona.

Nach einer Verletzung konnte Klaus seinen geliebten Rudersport nicht mehr ausüben.
Stattdessen hat er sich umso mehr dem Vereinsleben gewidmet. Und so konnte man bis vor
kurzer Zeit fast jeden Mittwoch regelmäßig um die Mittagszeit beobachten, wie sich eine
Doppelkopf-Runde zusammenfand, in der Klaus über lange Jahre festes Mitglied war.

Zahlreiche Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft konnte er entgegennehmen, zuletzt die
Urkunde für 60 Jahre.

Klaus verstarb plötzlich und unerwartet. Er war eine besondere Persönlichkeit mit Ecken und
Kanten und begegnete uns immer mit einem verschmitzten Lächeln, welches uns nun fehlen
wird.

Wir trauern mit seiner Familie um einen engagierten und langjährigen Ruderkameraden, den
wir in guter Erinnerung behalten werden.

Thomas Osteroth
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Geschä�sstelle Geschä�sstelle

Nachruf Nachruf

Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN nimmt Abschied von ihrem

ehemaligen Mitglied

Hans-Joachim Döhring
* 05.06.1938

✝ 16.09.2020

Hans-Joachim Döhring trat am 1. Mai 1955 in den BRC Teutonia ein.
Dieser Verein fusionierte unter Beteiligung von Hans-Joachim 1958mit
der Ruder-Union Arkona.

Achim Döhring genoss vor allem das breitensportliche Rudern. Und so
nahm er nicht nur an unzähligen Wanderfahrten, bei denen möglichst
viele Ruderkilometer geleistet werden konnten, mit Begeisterung teil,
sondern war auch fast jede Woche an mehreren Tagen bei Wind und
Wetter über das gesamte Jahr unverdrossen auf dem Wasser
unterwegs.

In den 65 Jahren seiner Vereinszugehörigkeit hat er unglaubliche 51 DRV-Wettbewerbe
absolviert, für die er mehrfach geehrt wurde.
Wer solche Strecken über Jahrzehnte rudert, der schafft auch das, was nur wenige erreichen.
Im Jahr 2018 erlangte Achim Döhring den Äquatorpreis, aber nicht zum ersten Mal, sondern
bereits zum dritten Mal mit einer unfassbaren Lebensleistung von mehr als 125.000
Ruderkilometern.

Neben seinem sportlichen Einsatz engagierte sich Achim in diversen Ehrenämtern. So war er
über die Jahre als Schriftführer, Wanderruderwart, Mitglied des Trainingsausschusses, 2.
Vorsitzender, Leiter der Geschäftsstelle, Rechnungsprüfer, Mitglied des Ältestenrats und als
Medienwart im Verein tätig.

Zahlreiche Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft konnte er entgegennehmen.

Aufgrund seiner schweren Erkrankung zog sich Achim Döhring am 30. April diesen Jahres
nach genau 65 Jahren Mitgliedschaft aus unserem Verein zurück mit den Worten:
„65 Jahre Rudern sind genug. Ich möchte niemandem zur Last fallen und gehe ohne Groll.“

Wir trauern mit seiner Familie um einen engagierten und langjährigen Ruderkameraden, um
eine besondere Persönlichkeit, die wir in guter Erinnerung behalten werden.

Thomas Osteroth



Austri�e

zum 31.01.2021

Max Peters – Jugend

zum 28.02.2021

Lara Löwe – Jugend

Malek El Amri – Jugend

zum 31.03.2021

Maxime Kloewekorn – Jugend

Viktor Lauriac – Jugend

Lilli Natz – Jugend

Luca Swietochowski – Jugend

Christa Kreke – Erwachsene

Klaus Kreke – Erwachsene

Mar�n Koll – Erwachsene

Robert Gadzikowske – Erwachsene

Alexander Borodulin – Jugend

Konstan�n Borodulin – Jugend

zum 30.04.2021

Lutz Neumann – Erwachsene

Maxim Tantchik – Erwachsene

Erwachsene:

Mar�na Anton

Maren Katharina Herrmann

Ann Laube

Karel Petrick-Krüger

Mar�n Bruckner

Michael Trebuth

Vi�orio Braguglia

Shania Sauer

Vera Lahme

Benjamin Potratz

Mandy Reppner

Neue Mitglieder

Jugend:

Enno Zschiedrich

Ben Luis Häber

Paul Rocco Häber

Livius Schöne

Milan San�ago Ohage

Gabor Stephan

Tim De�mann

Emily Rose

Leona Rose

Annika Brännström

Fredrik Brännström

Malte Neumann

Jannis Bendl

Connor Limbeck

Johanna Riesopp

Louisa Thelen

Erik Rogalski

Tom Richard Ohm

Lorenz Wickertsheim

Sissi Lempp

Laurenz Rädeke

Paul Banthau

Jan Hellmers

Max Erdmann
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Geschä�sstelle
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Geschä�sstelle

Mitgliederbewegungen



Der Schatzmeister und Kassierer sagen herzlichen Dank!

Spender Betrag
Anonym 100,00 €
Anonym 50,00 €
Crowdfunding DIVERSE 3.448,75 €
Karin Neugebauer 10.000,00 €
anonym 100,00 €
Bernd Skories 120,00 €
Bert J. Wi�enburg 500,00 €
Karin Wendoff 100,00 €
Karin Neugebauer 100,00 €
Heidi Stapelfeld 50,00 €
Bernd Stoeckel 655,00 €
Anja Schleinert 200,00 €
Thomas Schie�e 200,00 €
Anonym 50,00 €

Spender Betrag
Anonym 1.000,00 €
Svenja Brink 55,00 €
Alexander Teichmann 600,00 €
Uwe Kersten 1.000,00 €
Amazon 33,40 €
Carolin Garelli 51,00 €
Carolin Garelli 51,00 €
Carolin Garelli 51,00 €
Ronald Pahlen 100,00 €
Nadja Rose 50,00 €
Johan und Anja Ersson 50,00 €
Wolf-Rüdiger Henning 1.000,00 €
Ronald Pahlen 100,00 €

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!
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Spender Betrag
Anonym 50,00 €
Anonym 100,00 €
Anonym 400,00 €
BAHAG-Zahlung 1.243,03 €
Wiebke Kaufold 120,00 €
Werner Fromm 400,00 €
Carolin Garelli 300,00 €
Ansgar Stuck 500,00 €
Ansgar Stuck 500,00 €
Bernd Skories 120,00 €
Anonym 10,00 €
Joachim Bläck-Neumann 10,00 €
Anonym 230,00 €
Anonym 776,00 €
Harald Radtke 200,00 €
Dr. Mar�n Schollmeyer 450,00 €
Joachim Bläck-Neumann 195,00 €
Chris�an Henke 150,00 €
Leonard Mack 500,00 €
Thomas Kopietz-Storm 200,00 €
René Wilmes 800,00 €

Das Spendenau�ommen ist in diesem Jahr erfreulich hoch. Als Kassierer ha�e ich
eigentlich wegen des Corona-Lockdowns mit einem erheblichen Einbruch des
Spendenau�ommens gerechnet. Bis heute (24.11.2020) sind immerhin 35.385,18
Euro eingegangen und auch schon verbucht worden. Der Wert des letzten
gesamten Jahres lag bei 21.370,08 Euro, eine erfreulich deutliche Steigerung. Allen
Spendern sei wirklich herzlich gedankt!

Mit rudersportlichen Grüßen
Andi Jahn

vom 01.04. Bis 30.11.2020

Spender Betrag
Anonym 100,00 €
Mar�n Radke 50,00 €
Anonym 50,00 €
Olaf Pietsch 50,00 €
Mandy Reppner 50,00 €
Thomas Veith 51,00 €
Anonym 50,00 €
Johanna van Hoof 50,00 €
Wiebke Kaufold 100,00 €
Ines Punzel 50,00 €
Karsten Döge 50,00 €
Nadja Rose 50,00 €
Anja Lilge 50,00 €
Tina Schleicher 50,00 €
Katrina Meyer 50,00 €
Claudia Neumann 75,00 €
Anonym 100,00 €
Anonym 300,00 €
Bernd Skories 120,00 €
Sebas�an Roman Förtan 60,00 €
Lecker Energie 500,00 €

Geschä�sstelle
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Geschä�sstelle

Spendeneingang



Happy Birthday!

im März im April

1 Jan Zimmer
2 Tim Ulrich
5 Bernd Kappmeier
5 Monika Majerski-Pahlen
6 Henry Bodin (70)
6 Kai-Uwe Zink
7 Manuel Garelli
8 Charlo�e Kaiser
10 Ahmed El Mohands
10 Lilli Natz
12 Gundi Neumann
12 Andreas Jahn
15 Ingrid Ehwalt (50)
15 Andreas Trusev
18 Inge Heckner
18 Gregor Leishman
19 Bernd Krüger
21 Carina Kleineidam
21 Anja Schleinert
22 Thomas Veith
25 Arne Schacher
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 (70)
7 Oliver Voith
8 Monica Störk
9 Peter Blunk
9 Horst Störk
10 Manfred Mannel
11 Markus Budzyn
12 Joelina Dosing
14 Sebas�an Komoßa
15 Valen�n Kolbeck
16 Tobias Delfendahl
17 Michael Doellinger
17 Petra Blanke
18 Sofie-Charlo�e Vardakas
19 Ulrich Luhn (80)
20 Adson Schmieske
23 Artur Inopin
26 Alexander Teichmann
27 Hannelore Schulze
29 Evelyn Jabin
29 Michael Hu�er
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Geburtstage Geburtstage

Geburtstage der Mitglieder
im Januar im Februar

3 Henrik Hannemann
3 Max Richter
4 Annika Brännström
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
19 Arne Schwiethal
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
30 Stefan Jerichow

1 Jan Opel
1 Paula Schulze
4 Gert Fabri�us
4 Agnes Hulman-Müller
4 Bo Ersson
5 Karsten Döge (50)
6 Lothar Frenkel
6 Birgit Hobusa
10 Benjamin Potratz
12 Johann Podlewski
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
19 Malte Sommer
20 Enno Zschiedrich
21 Tobias Engelmann
22 Ella Cosack
23 Ole Neumann
25 Elisabeth Mainz
26 Ulf Plies
26 Sandra Rührmund-Fischer
28 Ann Laube



Redak�onsschluss für die nächste Ausgabe 438 ist der 31. März 2021.
Beiträge und Fotos inmöglichst 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.
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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
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Vereinskleidung Vereinskleidung

Trainingshemd kurzarm oder langarm in Mikrofaser
49 Euro 58 Euro

Polohemd aus Baumwolle mit S�ck Einteiler
29 Euro 88 Euro

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

Wir wollten im Jahr 2020 Erfahrungen sammeln, wie wir im Vereinsleben mit nur
einer Bestellung von Vereinskleidung im Jahr umgehen können. Mit diesem geänder-
ten Bestellprozess möchten wir dem Wunsch des Herstellers nachkommen und für
uns die Lieferzeiten op�mieren.

Leider kam alles anders als geplant. Die Bestellung im Frühjahr 2020 und Liefe-
rung hat dem Grunde nach noch gut funk�oniert. Die Ausgabe während des 1. Lock-
downs gestaltete sich schon schwieriger. Davon lassen wir uns jedoch nicht
entmu�gen.

Aufgrund des reduzierten Ruderbetriebs und der ausgefallen Veranstaltungen
können wir leider nicht sagen, ob uns im Regelbetrieb eine einmalige Bestellung aus-
reichen würde.
Daher jetzt ein neuer Versuch. Da derzeit keine Listen im Verein aushängen können,
schickt mir bi�e bis 15.02.2021 Eure verbindliche Bestellung per Mail an:

manuela.fiedler@ru-arkona.de

mit folgenden Angaben:
Name, Ar�kel, Größe und Anzahl

Bestellt werden hier aktuell nur die Ar�kel von New Wave. Diese sind in den
Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich.

Trikot kurzarm in Mikrofaser Gamex-Weste oder Jacke (ohne Bild)
51 Euro je 85 Euro

Vereinskleidung – Bestellung von New Wave

Vorrä�g:

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


