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Osnabrück, 27. August 2012

Liebe Leserinnen und Leser!

Nun liegt die zweite »skulls« des Jahres 2012 vor. Wieder haben viele eifrige
Schreiber im Verein ihre Erlebnisse im und am Boot für die breite Vereinsöffent-
lichkeit niedergeschrieben. Und es ist einiges passiert in den letzten 4 Monaten.

Viele haben sicher die olympische Ruderregatta verfolgt. Insbesondere über die
Gold-Fahrt des Deutschlandachters unter dem Trainer Ralf Holtmeyer, der als Eh-
renmitglied und früherer ORV-Trainer seine Wurzel in unserem Verein hat, wurde
ausführlich in der regionalen und überregionalen Presse berichtet. Daher beschrän-
ken wir uns auf einen herzlichen Glückwunsch an Mannschaft und Trainer.

Unter den sportlichen Erfolgen der ORV-Ruderer, die in diesem Heft ausführlich
dargestellt werden, sticht besonders der Sieg von Johann Wahmhoff und Sebastian
Schawe bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften heraus*.

Kurz vor Drucklegung erreichte die Redaktion noch die hoch erfreuliche Nach-
richt, dass Matthias Hörnschemeyer auf der Junioren-WM im bulgarischen Plov-
div Silber mit dem Junioren-Achter des DRV erringen konnte. Ein ausführlicher
Bericht bleibt der Weihnachtsausgabe vorbehalten.

Das Wanderrudern wurde gerade in den letzten Monaten wieder besonders aktiv
betrieben. Fahrtenberichte der Jugend, der Mittwochsruderer und der Wander-
fahrtsgruppe RMD (Rudern macht doof) stehen exemplarisch für diese
Aktivitäten.

Auch im Mastersrudern ist 2012 einiges los. Neben dem Doppelvierer, der regel-
mäßig auf dem Stichkanal trainiert, berichtet auch Hans-Günther von seiner lang-
jährigen Renngemeinschaft mit dem ARC zu Münster. Für beide Teams wirft die
World Masters Regatta in Duisburg ihre Schatten voraus.

Die Redaktion

*Das Titelbild zeigt Johann und Sebastian sitzend im Einteiler der LRVN zusam-
men mit ihren Mannschaftkameraden aus Braunschweig bei der Siegerehrung. Da-
hinter stehend die Gewinner der Silber- und Bronzemedaille.
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Beiträge seit dem 1. Januar 2012

Eintrittsgeld Gruppe A Gruppe B
A. Ausübende Mitglieder

1. a) 18 Jahre und älter 60 EUR 265 EUR 325 EUR
b) in Ausbildung oder Studium 30 EUR 140 EUR 200 EUR
c) aktive Partner zu 1.a) 60 EUR 140 EUR 200 EUR

2. a) Jugendliche bis 18 Jahre 15 EUR 105 EUR 135 EUR
b) 2. Kind 15 EUR 75 EUR 90 EUR
c) 3. Kind 15 EUR 55 EUR 70 EUR

3. Auswärtige Mitglieder 60 EUR 90 EUR 120 EUR

4. Familienmitgliedschaft, 2Erw. und alle Kinder 60 EUR 445 EUR + 50 % ∆
5. Mitglieder Gymnastik 65 EUR -

B. Unterstützende Mitglieder 80 EUR -

Bei Rechnungsstellung erhöht sich der Betrag um 15 EUR
Verwaltungsgebühr für Rückbuchungen bei Verschulden des 8 EUR
Zahlungspflichtigen, je Buchung

Zugangsschließkarte für das Bootshaus, incl. Pfand 25 EUR

Die Gruppe A gilt für die Breitensportausübung, Gruppe B für die Rennbootnutzung gemäß
JHV-Beschluss 2003. Im Familienbeitrag zahlen Gruppe B Sportler 50 % der Differenz für die
Einzelgruppierung zusätzlich.

Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Alter am 1.1. eines jeden Jahres. Anträge auf
Beitragsermäßigung oder Beitragsneueinstufung sowie Ausbildungs- oder Studienbescheinigungen sind
jährlich unaufgefordert bis zur Jahreshauptversammlung beim Vorstand einzureichen.

Skulls – Geschäftszimmer
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Impressum

Herausgeber: Osnabrücker Ruder-Verein e.V. von 1913
Glückaufstraße 16, 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 / 12 29 57, E-Mail: skulls@orv.de

Redaktion: Dr. Christoph Enz, Meisenweg 7, 49565 Bramsche
Tel.: 05461 / 88 09 20, E-Mail: chris.enz@t-online.de

Ute Laumann, Schloßstrasse 66, 49080 Osnabrück, Tel.: 0541 /
5068705, E-Mail: ute.laumann@gmx.de

Steffi Neißner, Neelmeyerstr. 26, 49082 Osnabrück
Tel.: 0176  811 907 92, E-Mail: steffi.neissner@googlemail.com

Jonas Wenner, Weißenburger Straße 2, 49076 Osnabrück
Tel.: 0152 589 065 01, E-Mail: wenner@orv.de

Druck: DPS Kroog und Kötter GmbH, Gartenkamp 6, 49492
Westerkappeln

Die Redaktion nimmt Texte und Bilder gerne per E-Mail an skulls@orv.de
entgegen. Das »skulls«-Fach im Geschäftszimmer steht ebenfalls zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Beiträge von:
Ludwig Ellerbrake Michael Franke Markus Heineking
Ralph Helmers Jochen Kruse Jakob Mauritz
Michael Schwarzwald Tanja Spratte Hans-Günther Tiemann
Christian Vennemann Henning Winkelmann

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des
Vorstandes und der Redaktion wieder.

Die »skulls« erscheint mehrmals jährlich nach saisonaler Notwendigkeit.

Ohne unsere Inserenten könnte diese Zeitung nicht erscheinen.
Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung!

Die »skulls« Nr. 183 erscheint im Dezember 2012. Redaktionsschluss ist der 30.
November 2012.
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Termine

Schon jetzt stehen folgende Termine für das Jahr 2012 fest:

Wanderfahrten

31. August - 2. September: Jugendwanderfahrt auf der Weser

8. - 15. September: Saar und Mosel von Saarburg bis Koblenz

3. oder 4. Advent: Weihnachtswanderfahrt

Weitere Wanderfahrten finden kurzfristig statt und werden in der nächsten Num-
mer der »skulls«, auf orv.de und am Schwarzen Brett angekündigt.

Regatten

6. - 9. September: World Masters Regatta in Duisburg

24. - 26. September: Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia» in Berlin

28.-30. September: Baltic Cup in Kruszwica (Polen)

6. Oktober: Vechtrace in Laar (Deutschland) und  Gramsbergen (Niederlande)

6.-7. Oktober: Deutsche Sprintmeisterschaften in Krefeld

4. November: Fari-Cup in Hamburg

Skulls – Geschäftszimmer
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Erinnerungen an die ORV-Ruderfilialen

Dümmer - Schäferhof
Er rollt immer noch - der rote Blitz -

unser alter Dümmerwagen, einer unse-
rer ältesten Bootstragehilfen. Es waren
die Alten Herren um Onkel Walter, die,
wenn nicht die Strecken Bad Essen oder
Bergeshövede unter den Kiel genommen
wurden, gern auch mal ihr Rudern an
Wochenenden auf den Dümmer verleg-
ten. Sie hatten dort die Zweier »Hunte«
und »Ems« und den Verlobungseiner
»Erika« zur Verfügung.

Zunächst starteten wir beim Schäfer-
hof mit Übernachtung im Heu. Ca. zwei
Kilometer vom Dümmer entfernt, ru-
derte, stakte oder paddelte man die
Hunte bis in den Schilfgürtel des
Dümmer nach Hüde.

Nachdem der OKC dann in Hüde ei-
nen Zeltplatz angemietet hatte, waren
auch die ORV-Boote dort zur Unter-
miete, um den mühsamen Hunteweg zu
sparen und gleich in See zu stechen. Mei-
ne Erinnerung ist folgende: Nachdem
ich einer Gruppe Jugendlicher die Fahr-
gelegenheit organisiert hatte (was zu den
Zeiten längst nicht so leicht war wie heu-
te) und wir beim Zeltplatz ankamen, ka-
men die Kanuten gelaufen: Ihr könnt
jetzt nicht rudern, in jedem Boot sind
drei Vogelnester! Und tatsächlich, da
brüteten in den kieloben lagernden Boo-
ten die Piepmätze und einige waren
schon mit der Fütterung der Nestlinge
beschäftigt. So habe ich nie auf dem

Dümmer gerudert, und auch später, als
die Diepholzer die »Dümmermeilen«
ausschrieben, habe ich das gelassen.

Diese unbehauste Bootslagerung war
für Ruderboote irgendwann tödlich. Da
halfen auch Planenabdeckung und auf-
kommende Kunststoffüberzüge nicht
viel. Das Boot »Ems« diente dann noch
einige Zeit an der Zufahrt zum neuen
Bootshaus als Pflanzschale.

Ruderfiliale Plön
Es begann mit einer Großwanderfahrt

unserer Alten Herren mit dem RV
Münster mit 2 Bootshängern und 11
Klinker Gig-Vierern. Eine Riesensause
in der Lübecker Schiffergesellschaft mit
den sangesfreudigen und absolut sanges-
mächtigen Münsteranern auf der Bühne
des Hauses ist mir noch immer im Ohr.
Die gespendeten Weine und Biere aus
dem Publikum waren kaum zu schaffen.
Wir Jüngeren waren als »Pimpfe« dabei,
um Wanderfahrt zu lernen und wohl
auch als Träger und Askari.

Wakenitz von Ratzeburg nach Trave-
münde - das Gewässerufer zur »DDR«
war scharf bewacht - und weiter mit
Bootsverladung an die Plöner Seen.
Kontakt zur Familie Kuhnt, Camping-
platz Spitzenort, am Fuße der Prinzen-
insel. Über mehrere Jahre wurde zu Be-
ginn der Ferien ein beladener Bootshän-
ger nach Norden gebracht, zunächst
Gig-Vierer, aber dann auch die im Bau
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befindliche »Blaue Flotte«. In drei Fami-
lienhäuschen konnten so Vereinsgrup-
pen günstig Ruderferien machen mit nur
einem Bootstransport zu Anfang und
Ende. Fehlende Bettenplätze wurden
mit Zelt und Wohnwagen geschaffen.

Eine schöne Erinnerung jetzt im Vor-
feld unseres Jubiläums. Einfach und ge-
gen heute sogar etwas arm, doch wir wa-
ren zufrieden und froh das alles zu
haben.

Hauswart Herbert Teichert (heute
wäre er Stellv. Vors. Liegenschaften) mit

seinem alten Mercedes zog nicht nur die-
se Transporte sondern auch viele Ju-
gendferien-Wanderfahrten. Ihn will ich
stellvertretend für die vielen Guten nen-
nen genauso wieelmut Ziegler, den jah-
relangen »Skulls«-Hersteller, der immer
dabei war mit seinem: »Ludwig, lass uns
noch einen schallern« und »dann
klangen die Lieder im weiten Gebreit«.

Ludwig Ellerbrake

Skulls – Vereinsleben
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Zur Hochzeit unserer Ruderfreundin Tanja gratulierten wir
recht herzlich!

Die Mittwochsgruppe.
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Wanderfahrt mal anders

Mitsegelangebot nach Svalbard

Segeln mit Expeditionscharakter nach Spitzbergen(Svalbard).

Ich plane 2013 eine 3 - monatige Segeltour(Juni, Juli, August) beginnend in Cuxha-
ven, entlang der Norwegischen Küste bis zu den Lofoten, über die Bäreninsel nach
Svalbard.

Nach 2-wöchiger Erkundung (See- und Landseitig) auf gleichem Weg zurück nach
Cuxhaven oder Kiel.

Die max. Crewstärke wird 4-5 Personen betragen. Das Schiff ist Hochseetauglich
und entsprechend ausgerüstet.

In Norwegen kann wöchentlich bequem an- oder abgeheuert werden, da alle grö-
ßeren Städte über Linienflugverbindungen nach/ab Oslo oder Kopenhagen
verfügen.

Dies ist kein Reiseangebot, sondern ich biete lediglich eine Mitsegelgelegenheit ge-
gen Kostenbeteiligung an. Eine gewisse Seetauglichkeit sollte vorhanden sein, was
aber nicht heißt dass der Eimer nicht auch mal benutzt werden kann. Segelerfah-
rung wäre schön, aber nicht Bedingung. In den Sommermonaten ist es in Norwe-
gen eher schwachwindig, Starkwind- und Sturmtage halten sich in Grenzen.

Es wird in Kürze eine eigene Website (sy-feluka.de) geben, auf der dann Routen-
verlauf und Termine ersichtlich sind.

Kontaktaufnahme:
Ralph Helmers
Stiller Winkel 13
49565 Bramsche
Tel. 0541-1390213
01717725402
Mail: rh@maschinenbau-helmers.de

Wen vorab Wetterinformationen (Historie) interessieren, der gehe auf die Wetter-
seite: www.yr.no

Skulls – Vereinsleben
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Schlagmann – der Ruderroman von Evi
Simeoni

Rennruderer sind ein bisschen ver-
rückt. Das wissen wir alle. Und manch-
mal kokettieren wir ganz gerne damit
und glauben, dass es sich tatsächlich von
der Verrücktheit fanatischer Kaninchen-
züchter oder Lady Gaga Fans unter-
scheidet. Und wir meinen natürlich
immer: positiv verrückt.

Es hat da aber diesen Fall gegeben, in
dem ein großer Leistungsruderer im
Wortsinne verrückt war, ganz im Sinne
von »seelisch aus dem Zentrum gescho-
ben«. Das ist die Geschichte von Bahne
Rabe, Schlagmann des 88er Deutsch-
landachters, der bekanntlich in Seoul die
olympische Goldmedaille gewann. Eine
ganz ähnliche Geschichte hat Evi Simeo-
ni jetzt als Roman niedergeschrieben
(»Schlagmann«, erschienen bei Klett-
Cotta im Juli 2012, pünktlich zur
Olympiade).

Evi Simeoni ist Redakteurin bei der
FAZ. Sie hat für diese Zeitung 1988 das
olympische Rennen kommentiert und
übrigens auch Anfang August 2012 die
erneute Goldmedaille für den Deutsch-
landachter in Eton. In der Zwischenzeit
schrieb sie einen Nachruf auf eben jenen
Bahne Rabe, der 2001 an den Folgen sei-
ner Magersucht starb (FAZ vom 15. No-
vember 2001, im Netz leicht zu finden).

Rezensionen zum Roman, der von der
realen Geschichte, wie sie im Nachwort
betont, lediglich inspiriert, aber ansons-
ten völlig fiktional sein will, gibt es be-
reits in vielen Medien zu lesen. Als Ru-
derer aber mag man so ein Buch doch
mit einem speziellen Blickwinkel verfol-
gen. Allerdings wurde bewusst darauf
verzichtet, Zeitzeugen zusätzlich zum
Thema zu befragen.
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2012 bei Klett-Cotta erschienen.

Bild: Klett-Cotta-Verlag



Es empfiehlt sich in der Tat, mit dem
Nachwort zu beginnen, und sich auf ei-
nen Roman einzulassen. Zu groß ist an-
sonsten die Versuchung, unablässig Par-
allelen zu real existierenden Personen
und Athleten herstellen zu wollen. Dass
es diese durchaus gibt, belegt die Nen-
nung zahlreicher Begebenheiten, die
auch in der ein Jahrzehnt zurückliegen-
den dokumentarischen Aufarbeitung
der Autorin selbst (siehe oben) und an-
derer Journalisten Erwähnung finden
(z.B. Dirk Kurbjuweit im Spiegel vom 5.
November 2001, ebenfalls im Netz ver-
fügbar). Insofern drängt sich die Frage
auf, ob die lediglich leichte Verwischung
und Vermischung von Namen und Or-
ten im Roman bei ansonsten sehr au-
thentischer Darstellung dann nicht bes-
ser zu einer – vielleicht ausführlicheren
und mit mehr Hintergrund versehenen –
Dokumentation geworden wäre.

Wer sich ein »Ruderbuch« erhofft,
wird eher enttäuscht sein. Die Schilde-
rungen des Trainingsalltags sind eher
oberflächlich, tiefere Recherchen zu
Training und Technik fehlen. Hier wäre
noch reichlich Luft gewesen. Der im Ru-
dern noch immer sehr präsente Ama-
teurgedanke klingt durchaus an, obwohl
die Bedingungen auch seinerzeit sicher
nicht für alle und immer ganz so sparta-
nisch waren wie geschildert. Es gibt eini-
ge durchaus kritische Gedanken zum
Leistungssport und seinen zweifelhaften
Seiten. Man kann nur spekulieren, ob die
Autorin einen den Erzähler ihre eigenen

Bewertungen nachvollziehen lässt. Dazu
gibt es den Versuch, die Krankheit Ma-
gersucht zu beschreiben. Allerdings
bleibt auch hier vieles an der Oberfläche.
Die tragische Geschichte ist eben dies:
ein tragisches Schicksal. Aber eigentlich
kein typisches Rudererschicksal und die
Verkettung mit dem Rudersport ist eher
zufällig, wenn auch nicht minder be-
drückend für alle Beteiligten.

Im größeren Zusammenhang ist es ein
wenig schade, dass die deutsche Litera-
tur zum Thema Rudern bei einem sol-
chen Fall landet, wo im angelsächsischen
Sprachraum der Leistungssport Rudern
immer wieder durchaus lesenswerte Bü-
cher mit positiven Inhalten füllt.

Was Rudersport immer noch ist, zeig-
ten eindrücklich die Bilder vom olympi-
schen Achterfinale aus Eton diesen Som-
mer. Wer die Interviews mit der Mann-
schaft unmittelbar nach dem Rennen ge-
sehen hat, hat die ganze Emotionalität
dieser professionell und mit höchstem
Aufwand betriebenen, aber dennoch im
Amateurhaften verweilenden Sportart
gespürt. Am Ende tut man es, weil man
es tun will.

Anders der Protagonist im Roman
und vielleicht auch im richtigen Leben.
Er tat es offenbar, weil er es tun musste.
Und das kann man im „Schlagmann»
nachlesen. Es liest sich so weg, eine schö-
ne Geschichte ist es aber nicht.

Christoph Enz
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Neues aus dem Leistungssport – Saison 2012

Trotz vieler Neuerungen und Um-
strukturierungen konnten wieder viele
Jugendliche erfolgreich an den Regatten
des DRV teilnehmen.

Doch beginnen wir mit dem Anfang
der Regattasaison, um dem geneigten
Leser einen Überblick über die Entwic-
klung bis zur Sommerpause zu geben:

Durchwachsener Start
Der Start unserer Leistungssportler in

die Saison gestaltete sich zunächst
durchwachsen. Nachdem bereits im
Vorfeld der Regatten einige Zusammen-
führungen der Regionalgruppe West
stattgefunden hatten, mussten Matthias
Hörnschemeyer und Fabian Windhorn
leider krankheitsbedingt auf einen Start
bei der Kleinbootüberprüfung in Ratze-
burg verzichten. Ebenso konnten weite-
re Sportlerpaarungen aus dem Bereich
der A-Junioren aufgrund von Krankhei-

ten und Verletzungen nicht an dieser
Regatta teilnehmen.

Die Gruppe der übrigen A-Junioren
startete in Doppelvierer und -zweier
Kombinationen auf der am selben Wo-
chenende stattfindenden Regatta in
Münster. Es gelang, Platzierungen im
Mittelfeld, teilweise mit Anschluss an
die erstplatzierten Boote zu erreichen.
Beteiligte Ruderer waren Can Sönmez,
Lars Helmers, Oliver Schirmbeck und
Matthias Helmkamp.

Auf der Regatta in Münster war eben-
so die Gruppe der B-Junioren am Start.
Stephan Dieckbreder und Johan Oost-
vogel erprobten sich im Zweier ohne
Steuermann und Tobias Nave testete die
Konkurrenz im Einer. Aufgrund des
Trainings-Fokusses auf die Groß- und
Mittelboote für die Schule, war man der
Konkurrenz hier nicht gewachsen und
blickte somit umso gespannter auf die
Rennen im Vierer ohne Steuermann.
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Komplettiert durch Lennart Nagel ge-
lang es hier, den Anschluss an die Kon-
kurrenz zu halten und ein positives Zei-
chen in Richtung des weiteren Saison-
verlaufs zu setzen. Ebenfalls in diesen
Rennen vertreten war unser Boot mit Jo-
hann Wahmhoff, Sebastian Schawe, Aa-
ron Grote und Lennart Hafer. Krank-
heitsbedingt ruderte Leon Wulftange am
Sonntag für Lennart. Im Osnabrück-in-
ternen Klassement musste sich diese
Mannschaft hinter dem erstgenannten
Vierer einsortieren, konnte aber über die
Regatta stabile Leistungen zeigen.

Die Juniorinnen waren auf dieser Re-
gatta durch Pia Greiten und Rieke Stall-
kamp vertreten. Beide Juniorinnen star-
teten im Einer. Rieke Stallkamp startete
darüber hinaus in den Projektbooten des
Landesruderverbandes. Pia konnte sich
in Münster stark präsentieren und er-
reichte auf Anhieb ihren ersten Saison-
sieg. Rieke zeigte sich kämpferisch, je-
doch über die 1500 Meter Strecke noch
mit Problemen konfrontiert. Die Boote
des Landesruderverbandes konnten sich

in dieser Saison keines so hochklassigen
Pools an Ruderinnen erfreuen, wie es in
den letzten Jahren der Fall war. Hier galt
es dementsprechend, zunächst Nach-
wuchsarbeit zu leisten und die Sport-
lerinnen an den Leistungssport heran-
zuführen.

Mit einer geringen Verzögerung
konnten am zweiten Regattawochenen-
de des Jahres auch unsere A-Junioren
Matthias Hörnschemeyer und Fabian
Windhorn in das Regattageschehen ein-
greifen. Nachdem zwangsweise verpass-
ten Frühtest galt es, sich der internatio-
nalen und der stärksten nationalen Kon-
kurrenz auf der 1. Internationalen
Juniorenregatta des DRV in München
zu stellen.

Nachdem das erste 2000 Meter Ren-
nen dieser Saison für die beiden mit eini-
gen Ungereimtheiten über die Bühne
ging, fing man sich jedoch im Laufe des
Wochenendes und konnte über die ein-
zelnen Rennen die Verhältnisse wieder
etwas ins rechte Licht setzen. Für die
folgenden Regatten standen die Zeichen
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somit auf Angriff für Matthias und Fabi-
an. Alle anderen Leistungssportler star-
teten am selben Wochenende auf der
größten deutschen Ruderregatta in Bre-
men. Aufgrund der sonntäglichen Schü-
lerregatta in Bramsche, die für die Schul-
ruderer den Start in die Saison darstellt,
stand uns in den meisten Booten jedoch
nur der Samstag für Starts zur Verfü-
gung. Dieser sollte aber umso spannen-
dere Vorzeichen für die Saison hervor-
bringen.

In der Gruppe der A-Junioren zeigte
sich bei stärkerer Konkurrenz, dass die
Luft nach oben doch etwas zu dünn er-
schien. In den zwei Wochen zwischen
der Regatta in Münster und Bremen wa-
ren Experimente in der Mannschaftszu-
sammensetzung gewagt worden und die
verletzten Sportler konnten in die Boote
zurückkehren. Leider stimmte jedoch an
diesem Samstag die Harmonie nicht.
Nach guten Rennangängen mussten die

Mannschaften über die Streckenmitte
wiederholt den Kontakt zu den Führen-
den abreißen lassen, sodass im Nach-
gang der Regatta gemeinsam beschlos-
sen wurde, auf Starts bei den folgenden
internationalen Juniorenregatten zu ver-
zichten. Am Start waren hier Can Sön-
mez, Lars Helmers, Oliver Schirmbeck,
Matthias Helmkamp, Lennart Wahl-
brink und Christoph Rörig. Neben po-
sitiven Impulsen für die kommende Sai-
son – insbesondere auch im dann älteren

Junior A Jahrgang – ergeben sich hier
auch Ideen für die zielgerichtetere
Organisation einer zweite Wettkampf-
ebene.

Spannende Erkenntnisse – insbeson-
dere für die laufende Saison – ergaben
sich ebenfalls bei den B-Junioren. Nach-
dem sich die Ruderer größtenteils be-
reits im Frühjahr zu einem Lehrgang am
Stützpunkt Oldenburg getroffen hatten,
galt es nun in Bremen damit zu begin-
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Junior-B-Achter des LRVN mit den Osnabrückern Johann Wahmhoff und Sebastian Schawe.
Foto: Henning Winkelmann



nen, Achtermannschaften zu erproben.
Sowohl mit Johann Wahmhoff und Se-
bastian Schawe im Boot, als auch mit Jo-
han Oostvogel, Stephan Dieckbreder,
Tobias Nave und Lennart Nagel, gelang
es der Niedersachsenauswahl deutliche
Siege zu errudern. Stark präsentierte sich
ebenso der Vierer der letztgenannten
vier Osnabrücker, denen es gelang, das
als äußerst stark geltenden Hamburger
Boot nicht davon ziehen zu lassen.

Dem LRVN gelang es in diesem Jahr
sogar, einen zweiten Achter mit Nach-
wuchssportlern zusammenzustellen.
Aaron Grote und Lennart Hafer gingen
mit diesem Boot an den Start. Leider war
man der nationalen Konkurrenz nicht
gewachsen, sich dafür aber einig, dass
man dem Achterfahren im kommenden
Jahr möglichst treu bleiben möchte.

Rieke Stallkamp gelang es mit ihrer
Zweierpartnerin aus Hildesheim ihre
Leistung aus Münster zu verbessern und
den Anschluss zur in Bremen vertrete-
nen Spitze zu halten. Im Einer gelang ihr
darüber hinaus der erste Saisonsieg.

Starke Osnabrücker bei starker
Konkurrenz auf den int.
Juniorenregatten des DRV

Aus den Ergebnissen in Bremen ergab
sich, dass der Juniorinnen B Zweier sich
ebenfalls der Konkurrenz auf der zwei-
ten internationalen Juniorenregatta in
Köln stellen sollte. Rieke und ihre Part-
nerin zeigten hier sehr engagierte Ren-
nen und steigerten sich erneut im Ver-
gleich zu Bremen. Jedoch mussten sie
der Erfahrung und der Physis ihrer Geg-
nerinnen Respekt zollen, konnten aber
ihren dritten Rang behaupten.

Im Einer war Pia Greiten wieder am
Start. Nach souveränem Sieg am Sams-
tag, galt es am Sonntag, sich gegen die
stärkste deutsche Konkurrenz durchzu-
setzen. Im direkten Zweikampf zeigten
sich nun doch noch Potentiale, im Ren-
nen gezielter zu agieren und zu reagie-
ren. Am Ende konnten wir uns aber über
einen starken vierten Platz freuen.

Neben dem bereits in Bremen stark
gefahrenen B-Junioren Vierer-ohne
wurde für die Regatta in Köln ein Vierer
mit Johann Wahmhoff und Sebastian
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Junior-A-Zweier ohne Steuermann mit Matthias Hörnschemeyer (Schlag) und Fabian Windhorn.
Foto: Henning Winkelmann



Schawe in Kooperation mit zwei Rude-
rern aus Braunschweig gebildet. Beide
Vierer fuhren bereits am Samstag gute
Rennen und qualifizierten sich für den
ersten Finallauf am Sonntag - der Vierer
mit Johann und Sebastian auf Anhieb
mit schnellster Zeit.

Am folgenden Sonntag war lediglich
der reine Osnabrücker Vierer im Mittel-
boot vertreten. Die Jungs zeigten ein
sehr gutes Rennen und konnten sich
Endspurt auf Platz zwei positionieren.

Johann und Sebastian sowie ihre Part-
ner aus Braunschweig testeten am Sonn-
tag nochmals das Feld im Zweier ohne.
Im gesetzten Lauf gelang Johann und Se-
bastian mit einem bärenstarken Rennen
hinter dem dominierenden Boot aus
Münster/Waltrop Platz zwei.

Der ebenfalls an der Bildung des Nie-
dersachsen Achters beteiligte Vierer-mit
aus Oldenburg und Umgebung gewann
seine Rennen am Samstag sowie am
Sonntag souverän. Gleiches galt für bei-
de Achtermannschaften, die sich jeweils

aus Oldenburg und einmal unserem rei-
nen Osnabrücker Vierer sowie einmal
unserem 2- in Renngemeinschaft mit
Braunschweig rekrutierte. Somit hatten
alle drei Vierer ihren Anspruch auf
Rollsitze im Großboot erneuert.

Angesichts dieser hohen Leistungs-
dichte einigte sich das Trainerteam man-
gels sonstiger fairer Selektionsmöglich-
keiten darauf, in Hamburg nochmals alle
Vierermannschaften in je zwei Rennen
zu testen sowie die beiden bekannten
Achtercrews eine Chance zu geben. Bei
den A-Junioren galt es für Matthias und
Fabian in Köln wieder auf sich aufmerk-
sam zu machen. Vorlauf und gesetzte
Läufe sowie zwei durch die Trainer der
Regionalgruppe gebildeten Vierermann-
schaften standen auf dem Plan.Mit un-
bändigem Willen und ihrem Ziel, sich in-
nerhalb des Nationalkaders möglichst
weit vorn zu platzieren, erruderten sich
unsere Jungs über die Zweierrennen ei-
nen starken zweiten Platz im B-Finale
am Sonntag. Trotz gemischter Gefühle
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angesichts der wenig erprobten Vierer-
paarungen gelangen sowohl in Zusam-
menarbeit mit Hannover, als auch mit
Münster ausgesprochen starke Rennen,
an deren Ende ein Sieg und ein zweiter
Platz standen.

In Hamburg ging es für die beiden nun
um alles – wollten sie sich für die Junio-
ren WM qualifizieren, mussten sie sich
auf der DRV-Rangliste stark präsentie-
ren.

Aufgrund der Wetterquerelen in
Hamburg Allermöhe, und des damit
verbundenen starken Wellengangs, be-
gann die Regatta jedoch mit der Ver-
schiebung der für Freitag geplanten Vor-
läufe auf Samstag. Hiervon ließ sich un-
ser Zweier nicht beirren und spulte mu-
tige und überaus engagierte Rennen ab,
sodass sie sich am Ende des Samstags für
das A-Finale der stärksten sechs Zweier
Deutschlands qualifiziert hatten. In ei-
nem harten Rennen gelang es den beiden
am Sonntagmorgen, sich im ersten Lauf
mit Platz fünf so in Position zu bringen,

dass sie für die Junioren WM nominiert
würden, sollte der DRV-gesetze Vierer
sein Rennen auf den Meisterschaften in
drei Wochen gewinnen.

Spannend sollte es auch bei den B-Ju-
nioren werden. Nachdem sich der Ol-
denburger Vierer-mit für den gesetzten
Lauf am Sonntag qualifiziert hatte, taten
es ihm das Osnabrücker Vierer sowie
unsere Renngemeinschaft gleich und zo-
gen in das Vierer-ohne Finale ein. Trotz
harten Endspurts um den ersten Platz im
Vorlauf gelang es der niedersächsischen
Renngemeinschaft mit Johann und Se-
bastian, am Sonntag nochmals zuzule-
gen und mit einem enormen Endspurt
den Angriff der Hamburger zu kontern
und Platz eins zu sichern. Von den Wel-
len gebeutelt erkämpfte sich das reine
Osnabrücker Boot den vierten Platz.

Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde
der Oldenburger Vierer in seinem Ren-
nen überspurtet und landete auf Platz
zwei, nachdem am Vortag noch Platz
eins im Vierer und im Achter mit Osna-

Skulls – Sport

18



brück und Braunschweig standen. Mit
dem reinen Osnabrücker Vierer gelang
es dem niedersächsischen Achter leider
nicht, seine bisherige Vormachtstellung
zu behaupten. In heimischen Gewässern
gelang den Hamburgern der Sieg. Die
somit nicht leichter gewordene Ent-
scheidung der Achterbesetzung fiel hier-
nach – auch in Ansehung der Viererer-
gebnisse auf die Kombination Olden-
burg-Osnabrück-Braunschweig.

Deutsche Meisterschaften in Essen –
Windige Tage

Nachdem die Vorlaufzeiten der Jahr-
gangsmeisterschaften durchweg von
kräftigem Schiebewind und dement-
sprechend schnell waren, drehte am
zweiten Wettkampftag der Wind entge-
gen der Regattafahrtrichtung. Diese
Verhältnisse sollten uns bis zu den Finals
– zeitweise ergänzt mit Regen – erhalten
bleiben. Unter diesen schwierigen Be-

dingungen zeigten Rieke Stallkamp im
Einer der B-Juniorinnen und Leon
Wulftange im Leichtgewichtseiner der
B-Junioren engagierte Rennen, konnten
jedoch im zweiten Rennen – ihren
Hoffnungsläufen nichts mehr zusetzen
und schieden jeweils knapp aus.

Ebenso knapp scheiterte unser Osna-
brücker Vierer mit Johan Oostvogel,
Stephan Dieckbreder, Tobias Nave und
Lennart Nagel. Da den Vieren die Zeit
fehlte, den Riemenvierer intensiv einzu-
fahren, fiel die Entscheidung auf das
Wagnis, die Konkurrenz – ergänzt
durch Steuermann Paul Overbeck – im
Doppelvierer zu testen. Dass letztend-
lich im schnelleren der zwei Halbfinals
rudernd lediglich eine halbe Länge zum
Finaleinzug fehlte, bestätigt diese
Entscheidung und den Jungs eine starke
Leistung.

Den Anfang der Finalrennen machte
am Samstag Maximilian Schnittker mit
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Junior-B-Doppelvierer mit Steuermann mit Johann Oostvogel (Schlag), Tobias Nave, Lennart Nagel,
Stephan Dieckbreder und Steuermann Paul Overbeck. Foto: Henning Winkelmann



dem U 23 Achter des Dortmunder
Stützpunkts. Nach kräftezehrendem
Rennen gegen den Wind des Baldeney-
sees errang er mit seiner Crew die
Bronzemedaille.

Die zweite Osnabrücker Dame im
Feld war Pia Greiten. Mit einer von ste-
tiger Entwicklung geprägten Saison
wurde der Finaleinzug als Ziel gesetzt.
Dieses erreichte Pia mit Bravour und
konnte sich hier zwischenzeitlich auf
den dritten Platz vorkämpfen. Erst im
Endspurt musste sie ihre direkte Kon-
kurrentin ziehen lassen. Diesen vierten
Platz verstehen wir und sie selbst auch
aber vielmehr als Erfolg, denn als Nie-

derlage und darüber hinaus als Motiva-
tion für die kommende Zeit.

Ebenso erfreulich gestaltete sich der
Start in den Sonntag. Johann Wahmhoff
und Sebastian Schawe konnten im Vierer
mit Braunschweig souverän die Gold-
medaille erringen. Hierfür wurden die
beiden für den Baltic Cup nominiert und
vertreten vom 28.-30. August in
Kruszwica (Polen) die deutschen
Farben.

Ebenfalls schwarz-rot-gold und den
Adler auf der Brust tragen wollten Mat-
thias Hörnschemeyer und Fabian Wind-
horn. Um dieses Unternehmen zu si-
chern, entschied man sich, alles auf eine
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Siegreicher Junior-B-Vierer ohne Steuermann mit den Osnabrückern Sebastian Schawe (zweiter von
links) und Johann Wahmhoff (erster von rechts) und den Braunschweigern Jakob und Valentin Trenkler.
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Karte zu setzen und nicht im Mittelboot,
sondern im Zweier-ohne zu melden. Als
leichte Crew vom Gegenwind gebeutelt,
errangen sie mit dem Kampfeswillen,
den wir – allerspätestens – seit den vor-
hergegangenen zwei Regatten von ihnen
gewöhnt waren, den vierten Platz. Die-
ser reichte ihnen, um vom Bundestrainer
für die WM im bulgarischen Plovdiv no-
miniert zu werden, die zum Zeitpunkt
der Redaktionsschlusses (14.-19.
August) gerade stattfindet.

Nach zwei kräftezehrenden Vierer-
rennen ging es nun für Johann und Se-
bastian mit ihren Partnern in den Ach-
ter. Angesichts der Leistungen vom
Vormittag und der diversen Siege im
Achter über die Saison war die Anspan-
nung und die Erwartungshaltung bei
den Jungen nicht gering. Leider gelang
es jedoch nicht, perfekt ins Rennen zu
finden – zu allem Überfluss riss auch
noch die Steuerleine, was die Unruhe im
Boot vergrößerte. Sichtlich enttäuscht
mussten die neun Niedersachsen einse-

hen, dass sie in diesem Rennen bei der
Medaillenvergabe keine Rolle gespielt
hatten und somit – aus Osnabrücker
Sicht – die Sammlung der vierten Plätze
komplettierten.

Alles in allem freue ich mich aber da-
rüber, dass wir Osnabrück in der ersten
Jahreshälfte mit so einer Leistungsbreite
auf den Regatten vertreten konnten und
auch auf den Meisterschaften – schlech-
testensfalls – sehr respektable Ergebnis-
se erzielen konnten.

Titelverteidigung bei den Studenten
Nachdem Ferdinand Gäbel und

Samuel Tieben aufgrund gesundheitli-
cher Probleme leider gezwungen waren,
die Vorbereitungen für die Deutschen
Jahrgangsmeisterschaften abzubrechen,
gelang es Sam und Christian Vennemann
dann doch, fit auf den Punkt zu sein. Auf
den Deutschen Hochschulmeisterschaf-
ten in Bad Lobenstein gelang es ihnen,
die Goldmedaille im Doppelzweier zu
erringen und somit ihren Titel zu vertei-
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digen. Einher geht für die beiden die
Nominierung für die kommenden
Europameisterschaften der Studenten.

Starkes Osnabrücker Gesamtbild und
Ausblick

Abgerundet wird das Bild durch die
Ergebnisse, die unsere Junioren mit ih-
ren Schulmannschaften errudern konn-
ten: Alle in diesen Zeilen genannten, die
beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert
für Olympia» ob ihres Alters noch start-
berechtigt sind, haben sich in einem
Ausdruck Osnabrücker Dominanz für

das Bundesfinale in Berlin qualifiziert.
An dieser Stelle von mir und im Namen
des Osnabrücker Ruder-Vereins noch-
mals herzlichen Glückwunsch an alle
Trainer, Ruderer und Protektoren!

Schlussendlich möchte ich mich bei al-
len Trainern – insbesondere Martin
Schawe, Peter Puppe, Henri Kuper und
Tobias Künne – und dem Vorstand für
die gute Zusammenarbeit bedanken und
außerdem Sie – dem geneigten Leser –
einladen, sich mit uns auf die kommen-
den Rennen mit Osnabrücker Beteili-
gung zu freuen:

Juniorenweltmeisterschaft in Plovdiv (Bulgarien) vom 14.-19. August

Bundesfinale »Jugend trainiert für Olympia« in Berlin vom 24.-26. September

Baltic Cup in Kruszwica (Polen) vom 28.-30. September

Deutsche Sprintmeisterschaften in Krefeld vom 6.-7. Oktober

Henning Winkelmann
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Die Hase? – Die Hase!

Blaue Flotte auf dem Hausgewässer

Pegel Bramsche am 27. April: 160 cm.
Einer Wanderfahrt auf der Hase vom 28.
April bis 1. Mai 2012 von Osnabrück bis
Meppen stand nichts im Wege – wenn
denn auf Ludwigs Fahrtenbeschreibung
aus vergangener Zeit Verlass ist. Drei
Boote der »Blauen Flotte« haben wir
also am Freitagabend aufgeriggert in die
Bootshallen gelegt, sodass wir zehn Wa-
gemutigen aus der »Mittwochs-Grup-

pe« am Sonnabend pünktlich um 9 Uhr
am Steg ablegen konnten.

Das Umtragen an der Hollager
Schleuse verlief dank der zwei mitge-
nommenen Bootswagen und des Übens
während der vorhergehenden Tages-
fahrten nach Bramsche zügig und rei-
bungslos. Am Mittellandkanal ange-
kommen, stand unser Ruderkamerad
Benno „zufällig» bei der Dienststelle der
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Mit vereinten Kräften: einsetzen in die Hase nördliche des Alfsees. Foto: Jochen Kruse



Wasserschutzpolizei bereit um uns beim
Aus- und Umsetzen zu helfen. Die ers-
ten Kilometer führten uns nun endlich
über die schmale, aber gut ruderbare, ge-
mächlich dahin fließende Hase, durch
eine schöne sonnige Auenlandschaft mit
blühenden Obstbäumen am Leinfahrt,
auf Bramsche zu. Hinter dem Ort warte-
te dann aber schon die erste Herausfor-
derung von vielen weiteren in Form ei-
ner Stromschnelle auf uns. Auf Ludwigs
Beschreibung unter http://gewaes-
ser.rudern.de/hase vertrauend und nach
Anlegen und in Augenscheinnahme ent-
schloss sich unser Fahrtenleiter, den
Zweier alleine durch die vermeintliche
Gefahrenstelle zu rudern und die beiden
Mitfahrerinnen mit dem Tagesgepäck zu
Fuß an und am Land gehen zu lassen. Da
genug Wasser unter dem Kiel war,
fuhren die beiden anderen Boote ohne
anzuhalten durch.

Zügig am Verteilerbauwerk, welches
das Hasewasser in den Zuleiter zum Alf-
see und in die Tiefe Hase aufteilt, ange-
kommen, machten wir im Schatten un-
sere wohl verdiente Mittagspause. Da
die Tiefe Hase sehr schmal und im südli-
chen Bereich nicht zu rudern ist, führte
unser Weg durch den mehr als zehn Me-
ter breiten Zuleiter in den Alfsee. Im Zu-
leiter befinden sich vor und hinter den
zwei Stauschwellen mehr oder weniger
gute Stege, sodass das Umsetzen der
Boote halbwegs gut möglich war. Gegen
17 Uhr erreichte die Vorhut das Boots-
haus des Riester Segel Clubs, auf dessen
umzäuntem Freigelände die Boote über

Nacht lagern konnten. Nach einer klei-
nen Erfrischung im Café Seeblick holte
uns unser Ruderkamerad Charly nach
Osnabrück zurück.

Während die Fahrer am Sonntag den
Bully mit Hänger zum Brockhagen Stau
fuhren und mit dem PKW zum Alfsee
zurückkehrten, war der Rest der Grup-
pe damit beschäftigt, die Boote um das
Reserverbecken (NSG) herumzuschie-
ben. Am Ableiter angekommen, gingen
wir dummerweise einem sog. Hase-Ran-
ger auf den Leim, der eifersüchtig auf die
Ruhe der Fischgewässer achtet und be-
hauptete, es sei verboten, den Ableiter
Richtung Hase zu befahren, da die Ar-
beitsgemeinschaft Niedersächsischer
Sportfischer e. V. (ANS) das Gewässer
gepachtet hätten. Wie sich leider erst
später überprüfen ließ, ist diese Behaup-
tung falsch! Die ANS ist lediglich Päch-
ter der Fischereirechte, das Befahren mit
Booten ist weiterhin (zwischen 26. März
und 30. Oktober) gestattet. Da wir die
angedrohten rechtlichen Konsequenzen
scheuten, machten wir uns auf eine 3
km-Wanderung über Feld und Flur ent-
lang des Bersenbrücker-Land-Weges
zur Hase. Da bekanntlich Not erfinde-
risch macht, entschlossen wir uns, das
gesamte Material auf den beiden Wagen
zu transportieren: zwei Boote auf die
Wagen, in einem Boot die Skulls und das
Gepäck, auf das andere Boot das dritte –
es hat funktioniert. Nach dem erneuten
Einsetzen an einem kleinen Steg
konnten wir unsere Fahrt nun endlich
rudernd nach Bersenbrück fortsetzen.
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Eine passende Anlegestelle in Bersen-
brück war für zwei Boote rechts vor
dem Wehr recht schnell gefunden. Das
Dritte machte noch einen kleinen Abste-
cher in den romantischen Mühlenarm.
Über einen Holzzaun und eine Schotter-
böschung gelangten die Boote ins Un-
terwasser, wo wir unsere Fahrt für zwei
Kilometer fortsetzten konnten, bis wir
vor einem V-förmigen Grundwehr mit
Eisbrechern jäh gestoppt wurden. Aber
wo anlegen und aussteigen? Ludwig
empfahl das Anlegen rechts. Auf 1,5 Me-
ter Höhe fiel die Uferböschung links
und rechts senkrecht ab und war darüber
mit Brennnesseln über und über be-
wachsen. Aber irgendwo rechts wuchs
eine Erle waagerecht aus der senkrech-
ten Böschung, an der es hochzuklettern

galt. Dann folgte die zweiter Überra-
schung: im Unterwasser das gleiche Bild:
fast senkrechte Böschungen, auf Was-
serhöhe mit Steinen befestigt und eben-
falls Brennnesseln allerorten. Aber ein
kleiner Lichtblick: links im Unterwas-
ser, 100 Meter nach dem Wehr eine klei-
ne Sandbank. Aber wo die Boote links
ausheben? Auch da fand sich eine, wenn
auch nicht optimale Lösung: vor dem
Wehr, aber in der Strömungsstrecke
zwischen den Buhnen war eine kurze,
etwas flachere matschige Stelle. Aber in
der Strömungsstrecke zwischen den
Buhnen aus eigener Kraft anlegen? Un-
möglich! Also die Boote an der Bugleine
halten und mit einem oder zwei Rude-
rern in die Strömungsstrecke treiben las-
sen und im richtigen Augenblick zwi-
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schen die Buhnen an Land ziehen. Ge-
dacht, gesagt, getan. Ein Boot nach dem
anderen gelangte so langsam aber sicher
an Land und mit vereinten Kräften auf
den fünf Meter über der Hase gelegenen
Fahrweg. Vor lauter Anspannung merk-
ten wir die Brennnesseln und die von der
benachbarten Biogassanlage angezoge-
nen Insekten nicht. Mit den zwei
Bootswagen konnten wir auch den
Weidezaun und die angrenzende Schaf-
wiese passieren um die Boote über das
Gras runter zur Sandbank rutschen zu
lassen.

Als wir endlich eine Essenspause ein-
legen konnten,
war es schon
Nachmittag und
um 16:30 Uhr la-
gen noch immer
rund 18 Kilome-
ter – zum Glück
ohne Wehr! - das
Umtragen in
Quakenbrück
und die vier Kilo-
meter bis zum
Bulli noch vor
uns. Bei angeneh-
mer Temperatur
und etwas Schie-
bewind erreichten
wir nach 1:45 h
Quakenbrück. Das Umtragen war recht
angenehm. Es gab im Ober- und Unter-
wasser einen Steg und im Unterwasser
eine flache Schotterböschung. Die restli-
chen Kilometer über die Hase, vorbei an

Gärten und Wohnhäuser durch eine
parkähnliche Landschaft bei angeneh-
mer Abendsonne stimmte uns versöhn-
lich. Nach dem Aussetzen der Boote am
Brockhagen Stau, dem Hinlegen der
Boote beim Landwirt Frye in der Wiese
und dem Verabschieden von zwei Ru-
derkameradinnen traten wir die Weiter-
fahrt per Bulli zum Wassersportverein
Meppen, unserem Standquartier, an, wo
wir gegen 21 Uhr rechtschaffend müde
eintrafen und nicht viel später in die
vorhandenen Feldbetten fielen.

Unsere Meinung bis hierher: War ganz
interessant, so eine (Abendteuer-)Tour

mal mitgemacht
zu haben –
brauchen wir
aber nicht noch
mal. Liebe Ru-
derfreunde,
nehmt die aus-
führliche Be-
schreibung für
die Sache selbst
und erspart
euch diesen
Trip. Fahrt da,
wo man auch
wirklich fahren
kann (und nicht
dauernd tragen
muss)!

Was folgt, ist das Stück des Flusses,
das – zu Recht – weitaus mehr Ruderern
bekannt sein dürfte. Also: Freiweg! Der
Montagmorgen empfing uns mit herrli-
chem Sonnenwetter. Die frisch gekauf-
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ten Brötchen stärkten uns für die dritte
Etappe, bei der uns Heinrich unterstütz-
te und um 10 Uhr am Stau auf uns warte-
te. Bei schönstem Wetter und immer
noch schiebendem Wind erreichten wir
alsbald die nächste Herausforderung,
diesmal jedoch mit Spaßfaktor: eine ca.
500 Meter lange Wildwasserstrecke.
Gleiche Prozedur wie in Bramsche: An-
legen, ansehen, Mannschaft aussteigen
und alleine, also der Fahrtenchef, mittig
im Strömungsdreieck rudern. Da das
ohne Probleme möglich war, folgten die
anderen Boote ohne Umschweife. Das
Nachsehen hatte mal wieder die Rest-
mannschaft aus Boot 1, die gerade hier
laufen musste. Aber sicher ist sicher, und
wer will sich schon gerne Ludwigs Don-
nerwetter ob zerschundener Boote ein-
handeln. Ohne weitere Zwischenfälle
und nach herrlicher Fahrt vorbei an
Weiden und durch Wälder erreichten

wir zur Mittagspause Löhningen und,
nach kurzem Zwischenstopp in Herzla-
ke, den Campingplatz in Haselünne, wo
wir eigentlich die Boote über Nacht la-
gern wollten. Da der Campingplatz kei-
nen richtigen Zugang zur Hase hatte, la-
gerten wir die Boote am Haseufer
außerhalb der Sichtweite einer vorbei-
führenden Straße – aber dennoch mit
einem gewissen Risiko am Vorabend des
1. Mai!

Am Morgen des 1. Mai zogen, gerade
als wir in Meppen die Autos bestiegen,
die ersten dunklen Wolken auf, aus de-
nen es auch kurze Zeit später kurz aber
heftig regnete. Bis zum Mittag sollte uns
noch zwei Mal der Regen überraschen.
Zum Glück fanden wir die Boote unver-
sehrt vor und so fuhren wir in den regen-
freien Abschnitten durch die unberührte
Natur, nah vorbei an den scheinbar auf
Treibgut brütenden Haubentauchern
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und an den vielen, zum Teil unter Na-
turschutz stehenden und daher nicht zu
betretenden, Altarmen der Hase. Mittag
machten wir bei Kilometer 15 an einem
Schwimmsteg, der dem Einsetzen der
Miet-Kanus dient, die an diesem Tag
auch zahlreich unterwegs waren. Außer-
dem trafen wir zwei Vierer des Homber-
ger RV aus Duisburg, einem Verein
(fast) ohne Nachwuchs wegen des
schwierigen Ruderns auf dem Rhein, da-
für aber, wie wir uns erzählen ließen, mit
regelmäßigen Wanderfahrten überall in
Europa. Während unserer Mittagspause
riss der Himmel auf und so konnten wir
die letzten Kilometer bis Meppen noch-

mal genießen. Den Bulli holen, die Boote
abriggern, waschen und verladen und in
Osnabrück am Bootshaus in der Garage
verstauen war dann zügig erledigt, so
dass unsere Hasefahrt gegen 19 Uhr zu
Ende ging.

Fazit zum Schluss: Schön, aber an-
strengend, zumindestens die ersten zwei
Tage. Mit der zweiten Hälfte der Fahrt
hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Auch
wegen der Nähe ist diese Zwei-Ta-
ges-Tour sicher auch zur Wiederholung
geeignet. Mal sehen, wann wir wieder
dort unterwegs sein werden.

Michael Schwarzwald & Jochen Kruse
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Äquatorpreis

Ein jährlich wiederkehrendes Ziel: das
Fahrtenabzeichen mit öffentlicher Ver-
leihung beim Anrudern. In der Spitzen-
klasse müssen 1.500 Ruderkilometer
(davon 300 Kilometer auf Wanderfahr-
ten) gerudert werden. Eine Wanderfahrt
ist eine mindestens zweitägige Fahrt, bei
der mindestens 40 Kilometer, ohne zwi-
schenzeitliche Rückkehr des Bootes
zum Bootshaus, gerudert werden
müssen.

Die Kilometerleistungen werden mit
persönlichem Fahrtenbuch jährlich
nachgewiesen, vom Vereinsvorstand be-
stätigt und in der DRV-Geschäftsstelle
in Hannover geprüft. Die mehrfache
Wiederholung wurde in 5er Sprüngen
mit Wiederholungszahl vergeben.

Diese Leistung neben Berufsarbeit,
Familie und Alterssicherung, und be-
sonders die 300 Wanderkilometer waren
schon eine Menge Holz. Das war die Re-
gelung im Westen Deutschlands und die
Wertung der Wiederholungen wird im-
mer noch in der Rudersport veröffent-
licht.

Dann kam die Wende und als wohl
erste Sportorganisation haben die Rude-
rer schnell geschaltet. Neben allen weite-
ren Vereinbarungen übernahmen die
Wanderruderer den Äquatorpreis mit
geringeren Bedingungen aber neuer Me-
daille. Willy Neffgen, ein Kölner Metall-
bildhauer und alter Ruderfreund, schuf

die neu als kleine Anstecknadel und
größeres Emblem für zu Hause.

Wer als Jugendlicher mit entsprechend
geringen Kilometerleistungen beginnt,
der ist nach etwa 25-30 Ruderjahren
Äquatorpreisträger. So ist das gedacht,
als Belohnung für ein langes stetiges Ru-
derleben mit dem Anreiz und der jährli-
chen Forderung der Ruderfreuden und
auch -leiden auf allen Rudergewässern
bei Wind und Wetter.

Werner Kretschmar ist unser erster
Preisträger und er taufte 1993 einen
Übungseiner auf den Namen Äquator.
Nun haben wir mit Jan Tebrügge, Mat-
thias Bergmann und Lutz Ackermann
drei Turbo-Äquatorpreisträger. Sie ha-
ben auch jährlich ihre 300 Kilometer auf
Wanderfahrt gerudert, nur als Trai-
ningsleute auch zum Teil über 5.000
weitere Ruderkilometer, sodass sie nun
schon in jungen Jahren völlig legal den
Äquatorpreis erhalten haben, ebenso
wie andere Nicht-Trainingsleute, die im
Jahr, fast nur auf Wanderfahrt, jetzt da-
bei sind den 2., 3. und 4. Äquatorpreis zu
machen. Alles etwas verwirrend, doch,
wenn ein Verband Regeln setzt, dann
kann er halt nicht alles Gewollte und
Sinnvolle mitregeln. Punktum!

Für die Mehrzahl der Ruderinnen und
Ruderer ist sicherlich der geforderte
Einbau von 300 Kilometern auf Wan-
derfahrt reizvoll und hilfreich - wie
wüsste ich sonst von Jagst, Kocher, Tau-
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ber, Altmühl, Bleiloch und Hohenwarte,
Salle-Unstruth, Fränkischer Saale,
Schweizer Meer und Lago Maggiore,
und der Aare von Uttingen durch Bern,
Biel, und Solothurn bis Bad Säckingen
am Rhein?

Das ist nur eine kleine Auswahl, die
Werner noch mächtig erweitern könnte,
neben Hase und Ems natürlich, an denen
ich sogar mit einigen Fröschen persön-
lich bekannt war, weil sie mich regelmä-
ßig anquakten, wenn ich mal wieder
vorbeikam.

Wenn es uns gelingt den vielen Schü-
lern das Bootshaus als lebenslange

Sportheimat schmackhaft zu machen,
dann werden wir in den nächsten Jahren
noch viele Äquatorpreisträger feiern
können, denn sie erhalten aus dem
Schulruderbetrieb viele schon gut be-
gonnene persönliche Fahrtenhefte, die
sie nur weiterführen müssen.

Ein Rat: Verlasst die »Turbo-Schie-
ne«, denn nur durch Schnell-Schnell
lernt Ihr die bleibenden Erinnerungen
der Ruderei gar nicht erst kennen.

Ludwig Ellerbrake
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Deutsche Hochschulmeisterschaften im
Rudern

Gold und Qualifikation zur Studenten-EM für Samuel
Tieben/Christian Vennemann; 8. Platz für Anfänger-Vierer;

Mehrere Boote durch Unwetter zerstört

Selten lagen Freud und Leid so eng
beieinander wie bei den diesjährigen
Deutschen Hochschulmeisterschaften
(DHM) im Rudern, die am 30. Juni und
1. Juli in Bad Lobenstein/ Thüringen
stattfanden.

Titelverteidigung und erneute
EUC-Qualifikation im Doppelzweier
für Tieben/Vennemann

Noch am ersten Wettkampftag
herrschte ausgelassene Freude im Osna-
brücker Lager: Sm Tieben und Christian
Vennemann (beide Uni Osnabrück)
konnten ihren Titel im Männer-Doppel-
zweier erfolgreich verteidigen und sich
erneut für die Studenten-Europameis-
terschaft im kommenden Jahr im polni-
schen Poznan/Posen qualifizieren.
Nachdem sie zur Streckenhälfte die
Führung übernommen hatten, zeigten
sie im Endspurt das bessere Stehvermö-
gen und bauten ihren Vorsprung vor
dem Boot der Polizeiakademie Nieder-
sachsen auf eine Länge aus. Dritter
wurde das Duo der Uni Hannover.

Achter Platz für Osnabrücker
Anfängerinnen

Ebenfalls Grund zur Freude hatte der
von Sam Tieben trainierte Anfängerin-
nen-Doppelvierer: Katharina Feenders,
Sarah Heitkamp, Carolin Huhn, Laura
Schmitz und Theresa Stiller belegten ei-
nen guten achten Platz. Gerade in den
Anfängerklassen ist das ruderische Ni-
veau in den vergangenen Jahren stark ge-
stiegen und die Ausbildung der Rude-
rinnen und Ruderer muss schon im
Herbst aufgenommen werden, will man
auf der DHM auftrumpfen.

Silber für Lukas Märkl, Bronze für
Sam Tieben

Darüber hinaus kam Sam Tieben zu ei-
ner weiteren Bronzemedaille. Im Mi-
xed-Achter in Renngemeinschaft mit
der TU Dresden belegte er hinter Bre-
men/Oldenburg und Karlsruhe/Mainz
knapp den dritten Platz.

Ebenfalls zu einer Medaille (Silber)
kam Lukas Märkl im Männer-Achter
der Uni Hamburg, im gleichen Rennen
wurde Marco Hehmann (Uni Hanno-
ver) Sechster.
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Extremer Gewittersturm zerstört drei
Osnabrücker Boote

Die Freude über diese und weitere
gute Ergebnisse der ORV-Studierenden
wurde jedoch musste jedoch blankem
Entsetzen weichen, als in der Nacht vom
30. Juni auf den 1. Juli ein heftiger Ge-
wittersturm die Regatta heimsuchte.
Starke Winde und Blitzschlage knickten
zwei Bäume um, von denen einer den Ei-
ner von Janosch Brinker (Hochschule
Osnabrück) unter sich begrub und den
Bug des ORV-Zweier „italian stallion»
abbrach. Daneben wurde der Einer
„Kon-Tiki» von Vennemann durch die
Luft gewirbelt, wodurch dessen stati-

sches Rückgrad brach. Eine Reparatur
der drei Boote scheint nicht möglich.

Daneben wurden zahlreiche Boote
von anderen Hochschulen zum Teil er-
heblich beschädigt, der Gesamtschaden
muss vorsichtig auf ca. 350.000 Euro ge-
schätzt werden, davon alleine 22.000
Euro durch die drei Osnabrücker Total-
verluste.

Aufgrund ihrer zerstörten Boote
mussten Brinker und Vennemann ihre
Starts im Einer abmelden. Beide hatten
nach dem Vorlauf aussichtsreich im
Rennen gelegen und eine Finalteilnahme
wäre für beide möglich gewesen.

Christian Vennemann
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Jugendwanderfahrt auf der Ems

Wie bereits im letzten Jahr, fuhr die
ORV-Jugendgruppe auch 2012 gemein-
sam mit der Ruderriege der Tho-
mas-Morus-Schule im Mai auf Ruder-
wanderfahrt. Ziel war dieses Jahr die
Ems von Greven bis Hanekenfähr. Die-
se 100 Kilometer lange Route wurde in
drei etwa gleich langen Etappen
befahren.

Verladen und Anfahrt gestalteten sich
etwas problematisch. Zum einen musste
ich am Donnerstag spät abends aus Ber-
lin anreisen, um früh am Freitagmorgen
festzustellen, dass der Bootshänger nicht
wie vereinbart in Osnabrück stand, son-

dern das Wochenende in Hannover ver-
brachte. Markus Heineking und Jens
Wegmann sprangen dankenswerter
Weise spontan ein und stellten ihren
Trailer zur Verfügung. Zum anderen
wurde ein Steuer vergessen, welches am
Samstagmorgen beim Brötchenkaufen
aus Osnabrück nachgeholt werden mus-
ste.

Entsprechend wurde einer der gesteu-
erten Zweier auf der ersten Etappe von
Greven nach Emsdetten vom Bug aus
gesteuert, während der Steuermann nur
die Aufgabe eines Ausguck hatte. Dies
ist angesichts erheblicher Strömungen
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und eines sehr kurvigen Flusslaufs keine
leichte Aufgabe, die aber gut gemeistert
wurde.

Im sehr schönen Bootshaus des
Canu-Club Emsdetten wurde die erste
Nacht verbracht. Die Jugend zeltete vor
dem Bootshaus, während die alten Her-
ren es vorzogen, im Saal zu nächtigen.
Nachdem ich im Vorjahr noch selbst den
Kochlöffel geschwungen habe und da-
mit für Begeisterungsstürme sorgte, hat-
te nun Joel dies ehrenwerte Amt über-
nommen. Ein sehr schmackhaftes Chilli
con Carne mit Kartoffeln wurde im Saal
des Canu-Clubs aufgetischt.

Am Samstagmorgen wurde zunächst
besagtes Steuer nachgeholt und sodann
Frühsport in Form von Rugby betrie-
ben. Die anschließende Etappe führte
zunächst nach Rheine, wo beim RTHC
eine Mittagspause eingelegt und das ört-
liche Stadtfest besucht wurde. Etwas
störend war nur die Feuerwehr, die mit
einer Wasserfontäne die Steganlage des
RTHC kontinuierlich beregnete.

Am Nachmittag wurde die Fahrt
durch die beiden Schleusen in Rheine
vorgesetzt. Hier konnten einige der
Nachwuchsruderer Erfahrung in der
Bedienung der Schleusentore sammeln,
sowie Kraft und Ausdauer beim Kur-
beln unter Beweis stellen.

Die anschließende Stromschnelle wur-
de nicht durchfahren, sondern die
Schleuse Bentlage genutzt. Hier geschah
nun ein kleines Maleuer. Nachdem die
Schleusung bereits abgeschlossen war
und die Boote sich von den Wänden der
Schleusenkammer lösten, um auszufah-
ren, gelang es einem der gesteuerten
Doppelzweier nicht, das Gleichgewicht
zu halten. Die Folge war eine halbe Eski-
morolle, die Ruderer und Gepäck ins
Wasser beförderte. Erstaunlicherweise
ging dabei keine Ausrüstung verloren
und sogar alle Handys sollen nach Troc-
knung wieder funktioniert haben. Was
blieb, war ein Schrecken der Besatzung,
der sich recht schnell in Galgenhumor
wandelte, eine zeitaufwendige Bergung
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und nasse Kleidung, die dank
zahlreicher Spenden der übrigen Boote
noch vor Ort abgelegt werden konnte.

Quartier machten wir am Samstag in
Salzbergen. Zum Abendessen wurde ge-
grillt, wobei die Fahrtenleitung wieder
selbst ihre Künste bei der Zubereitung
warmer Speisen unter Beweis stellen
konnte. Zum Erstaunen vieler gab es
noch bei Tageslicht etwas Essbares.

Die Nacht wartet mit Temperaturen
um den Gefrierpunkt auf, was in den
Zelten weniger auffiel, dafür in der
Bootshalle umso mehr. Der ein oder an-
dere soll recht froh darüber gewesen
sein, am Sonntagmorgen bei der Früh-

stücksvorbereitung wieder aktiv werden
zu können.

Die letzte Tagesetappe führte dann bis
Hanekenfähr kurz vor Lingen. An die
Rückfahrt schloss sich wie üblich das
ausgiebige Waschen der Boote in
Osnabrück an.

Zusammenfassend ist zunächst festzu-
halten, dass wir trotz der kalten Nacht
von Samstag auf Sonntag Glück mit dem
Wetter hatten und die Regenwolken oft
genug von Weitem sahen, aber nie selbst
von oben nass wurden. Die Abendver-
pflegung hat sich auf dem gewohnt ho-
hen Niveau eingependelt und alle satt
gemacht. Für die etwas aktivieren
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ORV-Ruderer war es eine schöne Tour
und für viele der Ruderriegen-Ruderer
zudem eine körperlich anstrengende Er-
fahrung. Auch wenn eine Wanderfahrt
auf der Ems – also quasi vor der Haustür
- nicht besonders »sexy« klingt, hat sich
diese Tour deutlich für eine Wieder-
holung empfohlen.

Am Ende geht noch einmal an herzli-
cher Dank an Jens Wegmann und Mar-
kus Heineking für den kurzfristigen
Einsatz ihres Bootsanhängers, an die El-
tern, die bei Hin- und Rückweg gehol-
fen haben und an Hans-Günther Tie-

mann und Christian Röwer, die als Fah-
rer, Betreuer und nicht zuletzt ausdau-
ernde Zugtiere im Boot die Fahrt erst
möglich gemacht haben.

Als kleine Randnotiz soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass Moritz, Paul und
Marlon so viel Spaß an der Wanderfahrt
hatten, dass sie im Anschluss für ihre
Schule – erstmals seit Anfang der 90er
Jahre – am Wettbewerb Jugend trainiert
für Olympia teilnehmen wollten.

Jonas Wenner
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Von Delft nach Haarlem

Nach guten Erfahrungen mit nieder-
ländischen Gewässern in den letzten
Jahren hatte es uns nun Anfang Mai nach
Süd-Holland gezogen. Die „Prinzens-
tadt» Delft war durch Jakob und Natalia
Mauritzs neuen Wohnsitz zum Startort
auserkoren. Nach der Anreise am Frei-
tagabend mit russischem Abendessen
ging es in der kompakten, von der Straße
bis in den Garten »durchschaubaren«
holländischen Wohnung von Jabok und
Natalia in die Kojen.

Der Start am nächsten Morgen wurde
durch diverse Packverschärfungen (nur

Bootsgepäck!) etwas ausgebremst. Statt
des gewohnten »Bullis« als Landdienst
stand nämlich nun ein Team aus vier
starken Frauen qua Strampelantrieb pa-
rat: jeweils zwei im Fahrrad und zwei im
dazugehörigen Anhänger. Die Reise
ging zunächst durch das Vliet, eine his-
torisch wichtige Verbindung zwischen
Rotterdam, Delft und Leiden. Bei unge-
wöhnlich frischen Temperaturen für ein
Maiwochenende ruderten wir durch die
belebte Leidener Innenstadt und weiter
hinaus auf die windigen Kaager Seen.
Dort empfing uns eine Wasserwander-
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pension mit Anleger, warmen Zimmern,
freundlichen Wirtsleuten und einem gu-
ten Dorfrestaurant mit holländischem
Spargel. Der Hofhund plünderte unter-
dessen den Reiseproviant aus dem An-
hänger.

Nach geruhsamen »Bed & Breakfast«
kreuzten wir dann erneut die Seen, um
diesmal auf die »Ringvaart« (des Har-
lemmermeerpolders) abzubiegen. Ein
Abstecher durch die Polder machte uns
zum geschätzten Fotomotiv vieler asiati-
scher Blumenfreunde: Den Tulpenpark
»Keukenhof« kann man tatsächlich auch
ohne Eintrittskarte errudern (und dabei

noch wesentlich mehr Tulpen auf den
Feldern im Hinterland besichtigen). Die
Leidse Trekvaart führte uns schließlich
durch Haarlem, wo wir im Ruderklub
Spaerne diese sonnige Ruderetappe und
die Wanderfahrt beendeten.

Wanderfahrten mit Kindern haben
sich mit dieser weiteren Reise als fester
Bestandteil im Vereinsleben etabliert
und wir möchten darauf hinweisen, dass
Familien bei vielen unserer Fahrten aus-
drücklich willkommen sind.

Jakob Mauritz
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Thomas-Morus-Schule fährt bei JtfO

Kurz vor den Sommerferien nahmen
erstmals seit langer Zeit wieder Schüler
der Thomas-Morus-Schule am Wettbe-
werb »Jugend trainiert für Olympia«
(JtfO) teil.

Motiviert durch die gemeinsame Wan-
derfahrt von ORV-Jugend und der Ru-
derriege der Thomas-Morus-Schule im
Mai entschlossen sich drei der 14-jähri-
gen Schüler, es vor den Sommerferien
auch noch mal etwas sportlicher zu ver-
suchen. Als idealer Rahmen bot sich da-
für der Landesentscheid Jugend trainiert
für Olympia an. Im Gigdoppelvierer der
Altersklasse WK III (vergleichbar mit
U15) würde die Konkurrenz in der Brei-
te nicht so stark sein, sodass ein frühes
Ausscheiden nicht unausweichlich ist.
Der ruderisch noch recht limitierten
Mannschaft, der zudem Rennerfahrung
fehlte, wäre somit auch kein ausschließ-

lich frustrierendes Regattawochenende
vorherbestimmt.

Da mit Marlon Scheper, Moritz Sauer
und Paul Süllow nur drei 14-jährige Ru-
derer beisammen waren, gestaltete es
sich in den kommenden Wochen als
schwerste Aufgabe, einen vierten
TMS-Schüler im passenden Alter zu
motivieren und im Schnelldurchgang
mit dem Rudern vertraut zu machen.
Dank der Unterstützung von Hans-
Günther Tiemann gelang es mit Florian
Brügger, einen jüngeren Schüler zu ge-
winnen, der bereits über grundlegende
Kenntnisse der Rudertechnik verfügte.

Als Steuermann erklärte sich mit Joel
Souza ein erfahrener B-Junior bereit, der
in den folgenden sechs Wochen das Trai-
ning in die Hand nahm und nichts un-
versucht ließ, die vier Jungs möglichst
oft gemeinsam ins Boot zu bekommen.
Ein Unterfangen, welches leider selten
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Gig-Doppelvierer der TMS im Finallauf. Steuermann Joel Souza, Schlagmann Marlon Scheper, Moritz
Sauer, Paul Süllow, Florian Brügger. Foto: Jonas Wenner



von Erfolg gekrönt war. Es fehlte noch
am nötigen Ehrgeiz und dann kamen die
unvermeidlichen Terminkollisionen mit
Firmungen, Konfirmationen, Familien-
feiern, etc. dazwischen, die auch am Wo-
chenende ein gemeinsames Training fast
unmöglich machten.

Erstaunlich war dann, dass den vier
Jungs auf der SRVN-Regatta am Tag vor
JtfO der Sieg im Gigdoppelvierer gelang.
Dies ist umso bemerkenswerter, als es
wohl die erste Strecke von mehr als 100
Metern war, die die Mannschaft jemals
gemeinsam mit erhöhter Schlagzahl und
„Belastung» gerudert ist.

Am nächsten Tag sollte es dann zu-
nächst in den Vorlauf gehen. Der Modus
ist hierbei so, dass sich die ersten drei
Boote eines jeden Vorlaufs für das A-Fi-
nale qualifizieren. Hoffnungsläufe fin-
den nicht statt. Es reicht daher aus, als
drittes Boot die Ziellinie zu überfahren.
Eine Vorgabe, die der Mannschaft vor
dem Ablegen auch klar gemacht wurde,
damit nicht sinnlos um den Sieg geru-
dert, sondern sicher das Finale erreicht
würde. Das wurde dann auch souverän
umgesetzt. Das führende Boot ließen sie
deutlich davon ziehen, die Boote auf den
Rängen drei und vier wurden mit einer
Länge Wasser auf Distanz gehalten.
A-Finale und damit das vom Trainerstab
ausgegeben Ziel waren erreicht. Hans-
Günther Tiemann machte folglich sein
Versprechen wahr und reiste trotz

dringender Termine in Osnabrück zur
Unterstützung für den Finallauf an.

Die Zeiten in den Vorläufen ließen
schon vermuten, dass vorne ein oder
zwei Boote deutlich schneller unterwegs
sein werden und die TMS unter norma-
len Bedingungen mit dem Sieg nicht viel
zu tun haben würde. Aber ab ca. Platz
drei schien, wenn alles passte, das Feld
offen zu sein.

Zu der Unerfahrenheit der Mann-
schaft kam nun etwas Pech beim Aus-
richten des Bootes hinzu. Folge war ein
recht schlechter Start, der in der Folge
viel Steueraufwand und einen deutlichen
Rückstand bedeutete. Über die Strecke
von 1000 Metern konnte zwar noch ein
Boot abgefangen und überholt werden
und wäre die Strecke 50 Meter länger ge-
wesen, wäre auch die unmittelbar voraus
fahrende Mannschaft noch überholt
worden. So reichte es im Ziel aber „nur»
zu einem fünften Platz.

Betrachtet man den Trainingsaufwand
in den Wochen zuvor – das Fahrtenbuch
gibt inklusive dem Regattawochenende
44 Kilometer aus – war dies ein großarti-
ger Erfolg. Langfristig bedeutsamer
dürfte sein, dass die drei älteren Jungen
nun „Blut geleckt» haben und in Zu-
kunft unter dem Dach des ORV ein paar
mehr Trainingskilometer ins Fahrten-
buch bringen wollen.

Jonas Wenner
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Masters Rudern: Renngemeinschaft ORV ARC

»Auch im vierten Jahr ungeschlagen
im Vierer ohne, nach drei Siegen auf drei
Regatten in dieser Saison«, so hätte die
Überschrift auch lauten können, würde
jedoch das eigentliche Hauptziel der Sai-
son aus dem Fokus herausnehmen: einen
internationalen Erfolg zu holen!

So waren die diesjährigen Regatten in
Bremen, Münster und Bochum bei all
den schönen Erlebnissen nur Etappen-
ziele auf dem schon genannten Weg.
Beim diesjährigen Championat der Mas-
ters in Werder bei Potsdam waren wir
leider berufsbedingt als Mannschaft hal-
biert und mussten mit einem Start im
Doppelzweier vorlieb nehmen. In einem
Relegationsrennen, d. h. bei zwölf ge-
meldeten Mannschaften werden Vor-
und Endläufe gefahren, konnten wir in
einem furiosen Rennen im Endspurt
noch Bronze holen. So haben wir bisher
in all unseren Rennen schon einige ge-

wesene Welt- und Vizeweltmeister,
meistens mit im Verhältnis hoher
Schlagzahl (35- bis 37er Schlag) besiegen
können.

Liebe Vereinsfreunde, die Bugspitze
am Schluss vorne zu haben und dabei
noch »schön« gerudert zu sein, ist ein
Gefühl, das sich vielleicht mit dem Mann
aus der Becks-Werbung im TV (der nach
hinten in die Dünen fällt) beschreiben
lässt. Und eben dieses Gefühl lässt sich
mit den Jungs aus Münster herrlich
ausleben!

Doch nun zurück in die kalte Realität:
In drei Wochen starten wir bei der
World Masters-Regatta. Diese findet in
diesem Jahr in Duisburg statt und soll
uns den ersehnten Titel bringen. Ob sich
obiges Gefühl nach dem Rennen wohl
wieder einstellt?

Hans-Günther Tiemann
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Siegreicher Vierer ohne Steuermann auf der Regatta in Bremen. Vom Heck: Hans-Günther
Tiemann,Heiko Gravelschomacker, Stephan Claus, Heinz-Jürgen Stehr. Foto: Hans-Günther Tiemann



Masters-Doppelvierer hat Ziel fest im Blick

Wie bereits in der letzten Skulls zu le-
sen war, geht dieses Jahr ein Mas-
ters-Doppelvierer an den Start. Seit dem
Frühling hat sich einiges getan. Nach
dem erfolgreichen Auftritt in Münster,
der auf Anhieb einen Sieg brachte, stec-
kten wir uns unser Saisonziel: World
Masters Regatta.

Der Weg dorthin sollte uns zunächst
zur Hummelregatta nach Hamburg füh-
ren. Leider musste Jörg bereits im Mai
verletzt das Training unterbrechen und
Christoph, Ludger und Jonas standen
nur noch zu dritt da. Ein Problem, das

wir in den letzten Jahren schon
mehrfach gelöst haben.

Diesmal kam der Tipp von Jörg, der
über das Geschäftszimmer den unmit-
telbaren Zugriff auf Neumitglieder hat.
Und tatsächlich, in der Gymnastikhalle
auf dem Ergometer saß unser neuer vier-
ter Mann, André Woelk.

André, der ruderisch in Schwedt an
der Oder beheimatet ist und erst kürz-
lich zum Masterstudium nach Osna-
brück gezogen ist, fällt am Bootshaus in
jedem Fall durch reichliche Ergometer-
einheiten auf, die uns anderen Dreien
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Masters-Männer-A (27 Jahre und älter) in der Besetzung für die World Masters Regatta (von links):
Christoph Spratte, Ludger Rasche, Jonas Wenner, André Woelk. Foto: Tanja Spratte



schon beim Gedanken den Schweiß auf
die Stirn treiben. Ein positiv Ruderver-
rückter, genau der Richtige für uns.

Auf dem Wasser mussten wir dann
auch anerkennen, dass unser vierter
Mann nicht nur fit ist, sondern auch
richtig gut rudern kann. Für unser Pro-
jekt bald noch wichtiger: es passt
menschlich perfekt.

Nachdem die Mannschaft wieder auf
Sollstärke war, wurde das Zwischenziel
Hummelregatta ins Auge gefasst. Dass
heißt, zweimal pro Woche Training im
Doppelvierer und daneben individuell
im Kleinboot oder auf Ergometer oder
Rennrad. Wegen beruflicher Abwesen-
heit musste Jonas unter der Woche meist
ersetzt werden. Besonders Hans-Gün-
ther machte sich hier sehr verdient.

Da der Versuch, zusätzlich einen Mas-
ters-Achter zur Hummelregatta zu bil-
den, kläglich scheiterte, fuhren wir am
Ende nur mit unserem Doppelvierer
nach Hamburg. Obwohl starker Wind
angesagt war und die Außenalster dann
durchaus ungemütlich werden kann,
setzten wir weiter auf das leichte Boot
und wurden dafür fast bestraft. Auf der
Außenalster stand nämlich derart Welle,
dass die Regattaleitung die Rennen zu-
nächst auf 500 Meter verkürzte und erst
im Laufe des Tages die volle Strecke fah-
ren ließ. Doch auch dann war es derart
ungemütlich, dass wir nur vorsichtig
zum Start hochpaddelten, um nicht
schon vor dem Rennen zu viel Wasser
aufzunehmen.

Das Rennen war dann auch entspre-
chend. Vom Start weg, ging gefühlt je-
den Schlag eine herrlich erfrischende
Welle über die Ausleger ins Boot, in den
Rücken oder auch mal über den Kopf,
sodass wir stets munter waren und es
auch blieben. Auf halber Strecke bei ca.
500 Meter schwamm im Fußraum be-
reits alles und das Wasser schwappte um
die Füße, denn auch diese wollten
schließlich, wie der restliche Körper,
auch zur Durchblutung angeregt wer-
den. Das kneippsche Konzept war je-
doch suboptimal umgesetzt, da wir nur
noch nass und gut durchgekühlt waren.

Das Trainierte konnten wir so kaum
umsetzen. Es hieß einfach nur noch,
Skulls nicht verlieren, zwischen den
Wellen irgendwie ins Wasser kommen
und dann auch noch halbwegs Druck
ans Blatt bringen. Dass wir am Ende
trotzdem knapp gewonnen haben, lag
wohl nur daran, dass wir mental mit der
Situation sauber umgegangen sind und
versucht haben, das Beste daraus zu ma-
chen. Eine Siegzeit von über 4 Minuten
auf 1000 Meter (im Rennboot!) sagt alles
über die Wind- und Wasserverhältnisse.

Leicht entschädigt wurden wir durch
das tolle Ambiente am Bootshaus vom
Favorite Harmonia Hamburg und na-
türlich durch die Stimmung in unserer
Mannschaft. Wobei nicht unerwähnt
bleiben darf, dass Tanja, die uns in Osna-
brück trainierte, als Unterstützung mit-
gereist war und dass Erhard und Rolf im
Doppelzweier starteten und ebenfalls
einen Sieg erringen konnten.
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Nach dem erfolgreichen Absolvieren
dieses Etappenziels steht jetzt das Trai-
ning für die World Masters Regatta in
Duisburg auf dem Plan. Neben dem
Doppelvierer der Alterklasse A mit
Christoph, Ludger, André und Jonas
werden Christoph, Ludger und Jonas in
der Altersklasse B zusammen mit Chris-
tian Kersten, einem Ruderkameraden
von Ludger aus Mindener Zeiten, star-
ten. Mit diesem wird Ludger zudem im
Doppelzweier der Altersklasse C an den
Start gehen, während André mit Alexan-
der Reiche, einem Ruderkameraden aus
Schwedt, im Doppelzweier der Alters-
klasse A fahren wird. Christoph fährt
zudem noch mit Carsten Riemann und
anderen im Achter der Altersklasse B.
Daneben starten auch Rolf und Erhard
im Doppelzweier und Hans-Günther im
Vierer ohne und Achter.

Das Problem mit dem Bootsmaterial,
das sich bei uns durch die ganze Saison

zieht – one4all ist auf einer so hochklas-
sigen Regatta wie der World Masters
nicht mehr uneingeschränkt konkur-
renzfähig und men at work ist bei mini-
malem Wellengang für uns nicht mehr
ordentlich ruderbar – werden wir mit ei-
nem Leihboot, das Ludger aus Minden
organisiert, lösen.

Bei Erscheinen dieser Ausgabe werden
wir unseren Saisonhöhepunkt bereits –
hoffentlich erfolgreich – hinter uns ha-
ben. Danach steht aber direkt das Trai-
ning für die Langstrecken an. Am 6. No-
vember soll es in jedem Fall wieder nach
Hamburg gehen, wo wir beim Fari-Cup
zum dritten Mal in Folge im gesteuerten
Gig-Doppelvierer siegen wollen. Über
weitere ORV-Boote, die sich auf den 4,3
Kilometer langen Kurs wagen wollen,
würden wir uns natürlich freuen.

Jonas Wenner
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