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Wanderrudern

Vogalonga 2022 in Venedig
Arkonen waren „fremd“ rudern

Eine Gruppe von Berliner Ruderern
aus verschiedenen Vereinenmachte sich
im Juni 2022 auf dem Weg nach Vene-
dig, um an der 46. Vogalonga am
05.06.2022 (Pfingstsonntag) teilzuneh-
men. Die meisten der 15 Teilnehmer flo-
gen mit EasyJet, das waren nur
eineinhalb Stunden Flugzeit, die ande-
ren holten eine Barke aus Hannoversch-
Münden ab und brachten diese über die
Alpen bis nach Venedig.

Morgens mussten erstmal 6 km bis
zum Start gerudert werden, dann erfolg-
te der Startschuss aus einer Kanone mit
starkem Kanonendonner und los ging es.
Der Rundkurs mit Start und Zeil am be-
rühmten Markusplatz ging quer durch
das Lagunengebiet von Venedig, einmal

nördlich bis zur Insel Burano und dann
über eine lange Strecke nach Süden mit
Durchfahrt durch die Insel Murano bis
nach Venedig.

Am Eingang zu Venedig war dann das
berühmte Nadelöhr, wo aufgrund des
enormen Andrangs an Booten zur
Durchfahrung einer Engstelle mit Ge-
genströmung gut 45 Minuten gebraucht
wurden. Dank der Hilfe von behelmten
Tauchern der örtlichen Feuerwehr
schafften wir es dann doch.

Am Ziel gab es die Urkunden und
eine Medaille, die ins fahrende Boot ge-
worfen wurden. Nach Zieldurchfahrt
mussten wir noch zu unserem Quar�er
auf der vorgelagerten Insel Lido fahren,
bei sengender Hitze und leicht schwü-
lemWe�er waren nochmals knapp 6 km

zurückzulegen, die gesamte
Runde ab und bis Lido wurde
in etwas mehr als 8 Stunden
durchfahren.

Über 1900 Boote und
8700 Ruderer, Paddler, Dra-
c h e n b o o � a h r e r ,
Sur�re�ahrer, Tretboo�ah-
rer und auch die Gondolieri
und andere Boote mit Mus-
kelkra� waren dieses Jahr
dabei. Eigentlich schade,
dass wir (Tina und Andi) die
Vogalonga „fremd“ fahren
mussten, da kein Arkona-
Boot gemeldet war. Vielleicht
findet sich ein Arkona-Team
für das Jahr 2023?

Andi Jahn / Tina Schleicher
Lange Strecken auf der Lagune in Venedig, kein Baum, kein

Strauch, nur Wasser und volle Sonne
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Erhebliche Schwierigkeiten bei der
Einfahrt nach Venedig kurz vor dem
Ziel, alle Boote drängeln durch das

Nadelöhr mit starker Gegenströmung,
dank der behelmten

Feuerwehrtaucher scha�en wir
letztendlich die Einfahrt nach Venedig

Das gemischte Berliner Team vor der
Rialto-Brücke


