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Soeben komme ich von der Vereins-
regatta, die ein toller Erfolg war! Bei herr-
lichem Wetter haben über 150 Anwesen-
de und mehr als 80 Aktive unter Leitung
von Heiner Gratenau einen herrlichen
Regatta-Sonntag erlebten. Alle, die nicht
dabei waren, haben
etwas versäumt! Ver-
suchen Sie im nächs-
ten Jahr den Termin
zu blockieren, sobald
er feststeht.
Im Vorstand arbeiten
wir die Projektliste
ab, die wir uns An-
fang des Jahres vorge-
nommen haben.
Dazu brauchen wir
auch Ihre Hilfe. Er-
bringen Sie  bitte in den verbleibenden
Monaten des Jahres den Arbeitsdienst,
den die Vereinssatzung für alle aktiven
Mitglieder vorsieht. Termine werden im
Bootshaus und im Stander bekannt-
gegeben. Einige von Ihnen können keinen
Arbeitsdienst leisten. Durch einen ange-
messenen finanziellen Beitrag kann das
Problem kompensiert werden. Die gel-
tenden Regeln dazu werden wir im nächs-
ten Stander zusammenstellen.
Ein anderes Thema ist die Sicherheit auf
dem Wasser. Es häufen sich Kollisionen
und Beinahe-Unfälle. Bislang sind wir
zum Glück ohne größere Schäden davon
gekommen! Wir haben ein Seminar in
Vorbereitung, in dem wir alle Sicherheits-
aspekte beim Rudern zusammenstellen.

Es entsteht in Zusammenarbeit mit der
Wasserschutzpolizei. Wir werden es an
mehreren Terminen im Winter anbieten
und die Teilnahme für alle Ruderer zur
Pflicht machen, egal ob Anfänger oder
Träger der goldenen Nadel. Im nächsten
Stander werden wir die ersten Termine
bekanntgeben.
Unser Rudervorsitzender Gerd Meyer
hat mit seinem Team inzwischen die
Bootsnutzungsordnung fertiggestellt und

alle Boote gekennzeichnet. Die Kriterien
für eine Leistungseinteilung aller Rude-
rer und der damit verbundenen Nutzung
der Boote sind in einer Ruderversamm-
lung zusammengestellt worden. Auch
dazu Näheres in diesem Heft.
Die Saison neigt sich dem Ende zu. Noch
können Sie auf dem Wasser oder auf den
Tennisplätzen Sport treiben, nutzen Sie
jede Gelegenheit!
Es grüßt wie immer sportlich

Hochschul-Europameister 2010! Mehr auf Seite 95
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Einladung zur
Trainingsentlassung und Siegesfeier

Am Mittwoch, dem 10. November, um 19 Uhr wollen wir unsere erfolgreichen
Trainingsruderer ehren und ihnen und ihren Trainern Dank sagen, dass sie für uns
und für den Bremer Ruderverein von 1882 wieder vollen Einsatz gezeigt haben. Es
ist wirklich aller Ehren wert, was die Trainer und unsere hoch motivierten Aktiven
jahrein, jahraus leisten! Damit es nicht zur Selbstverständlichkeit verkommt, möch-
ten wir alle 1882er, die in früheren Jahren mal auf Regatten gefahren sind, aber auch
– und gerade – die, die dieses Jahr auf Langstreckenregatten, auf Masters- und 2.
WKE-Regatten gestartet sind, ihre Loyalität und ihre Verbundenheit mit den Trai-
nern, den Trainingsleuten und dem Bremer Ruderverein von 1882 zu zeigen und
sich für den 10. November anzumelden.

Wir zählen auf Euch!

Einladung zum 128. Stiftungsfest

Am Sonnabend, dem 27. November 2010 findet in den festlich hergerichteten Räu-
men des Vereins- und Bootshauses in Bremen, Werderstraße 60,

das 128. Stiftungsfest des Bremer Rudervereins von 1882 e.V. statt.

Beginn der Veranstaltung 19:00 Uhr.

Die Damen und Herren der Ruder- und der Tennisabteilung, alle aktiven und
passiven Mitglieder des Vereins sind zu diesem Ereignis im Vereinsleben eingela-
den. Anmeldung wird erbeten bis zum 17.11.2010 bei der Gastronomie des Vereins-
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Auf der Bosbaan im Amsterdam, der
olympischen Regattastrecke von 1928,
wurden vom 19. bis 23. August die Euro-
päischen Hochschulmeisterschaften aus-
gerudert. Diese Europameisterschaft
(EUC) gibt es seit sechs Jahren. Und seit
dem Sieg auf der Deutschen Hochschul-
meisterschaft Anfang Juli wussten wir,
dass wir die Uni Bremen, den Allgemei-
nen Hochschulsportverband und auch
unsere Vereine dort im Doppelvierer ver-
treten dürfen.
Als Wettkampfgemeinschaft der Uni
Bremen mit Bolko Maass, Joos Lange
(Bremerhavener Ruderverein) und Sören
Dannhauer sowie der Hochschule Bre-
men mit Kim Fürwentsches (Bremer RC
Hansa) kam das Training vor sieben
Wochen entsprechend motiviert in Gang.
Betreut hat uns Willy Debus von Hansa,
der dafür extra vier Wochen schon ge-
buchten Urlaubs absagte! Laufen, Han-
teln, ein paar Kleinbooteinheiten, ein
Bundesligaabstecher von Bolko und mir
nach Hamburg,  aber
vor allem knapp 600
km im 4x- waren für
diese Zeit unsere Be-
schäftigung „neben“
unseren beruflichen
und universitären
Verpflichtungen.
Trotz des Wissens,
gut trainiert zu ha-
ben, waren wir auf
Amsterdam sehr ge-
spannt, weil wir die
Gegner ja nicht ein-
schätzen konnten. In
den vergangenen Jah-

European University Championships 2010

ren stieg das sportliche Niveau der EUC
jährlich und sogar Olympiateilnehmer
sind dort schon gestartet. Andererseits
konnten die deutschen Boote immer sehr
gut mithalten, was natürlich auch unser
Ziel war.
Mit der Taktik, unsere Form und die der
Gegner mindestens 1000 m lang anzu-
testen, starteten wir sehr konzentriert in
den Vorlauf. Bereits nach 100 m konnten
wir uns eine Länge vorschieben und bei
1200 m nahmen unsere schnellsten Geg-
ner aus Polen die Frequenz runter, um
sich für den Hoffnungslauf zu schonen.
Damit war das erste Etappenziel erreicht:
den Vorlauf gewonnen, den Hoffnungs-
lauf vermieden und die Sicherheit er-
rudert, vorne mithalten zu können.
Am Finaltag kamen aus Bremen und
Bremerhaven sogar Fans nach Amste-
rdam, um uns zu unterstützen –
schließlich sind Finalrennen auf einer
Meisterschaft immer etwas Härteres und
Schnelleres als alle Vorrennen und Zwi-

Sören Dannhauer (Schlag), Joos Lange, Kim Fürwentsches und
Bolko Maass auf dem Weg zum Titel
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schenläufe. Das Fina-
le wollten wir sehr
offensiv angehen und
genau so konnten wir
es auch umsetzen.
Den Startblock ver-
ließen wir noch ex-
plosiver als im Vor-
lauf und brachten
unseren Bugball
sofort in Front. Bis
1500 m lagen wir
immer eine knappe
Länge in Führung, bis
der gefürchtete End-
spurt des polnischen
Boots kam. Um nicht
überspurtet zu werden, mussten wir alles
geben, was wir hatten – und es reichte:
Nach 2000 m und 6:00,13 min ging die
Goldmedaille für den Doppelvierer der
EUC 2010 mit 1 Sekunde Vorsprung nach
Bremen!
Neben dem sportlichen Erfolg war die
Teilnahme an der EUC aber vor allem
eine runde Sache, weil viele zum Sieg
beigetragen haben. Die Hochschule und

die Uni übernehmen die nicht unbe-
trächtlichen Kosten, das Bootsmaterial
kam von 82, der Trainer von Hansa und
die besten Fotos aus Bremerhaven. Am
wichtigsten aber war die Mannschaft.
Trotz mancher Jammerei (Rücken, Bei-
ne, Hunger, Müdigkeit) hatten wir viel
Spaß und gemeinsam eine tolle EM in
Amsterdam.

Sören Dannhauer

Die Hochschul-Europameister Bolko, Sören, Joos und Kim (von
links) nach ihrem großartigen Rennen

DER GUTE TIP ZUR GEMÜTLICHEN EINKEHR
Nach dem Rudern oder Tennis-Match

Nach dem Spaziergang an der Weser oder am Werdersee
Nach dem Einkaufsbummel in der City

Speisen rustikal oder delikat – Bier vom Faß und vieles mehr –
mit herrlichem Blick auf die Stadt und die Weser

RESTAURANT IM VEREINS- UND BOOTSHAUS DES BRV V. 1882
Gastronomie: Familie Birgit u. Srecko Buljevic, Werderstr. 60 Telefon: 53 29 50
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Vereinsregatta 2010

Unsere Vereinsregatten sind immer
gleich und immer wieder neu. In diesem
Jahr gab es wieder 80 Starter (Vorjahr 90),
sehr zum Vergnügen der Veranstalter. Es
gab spannende Rennen zu sehen, die
teilweise DRV-Regatten gut zu Gesicht
gestanden hätten.
Die Stimmung war bestens, es gab einen
neuen Essens- und Vereinskleidungs-
pavillion, wie immer eine gefährliche
Hüpfmatte, eine gute Tide, gutes Wetter,
viele Zuschauer.
Die Kinder waren zahlreich vertreten,
wie man am 4-Boote-Feld im Gig-Vierer
sehen kann. Dies ist sehr viel den guten
Kindertrainern Erik Hansen und Paula
Hermes zu verdanken, die auch auf der
Regatta nichts dem Zufall überließen.
Vereinsmeisterin 2010 ist Eleni Melis, die
souverän vor Alina Thielbar gewann,
nachdem das Rennen vorher im Junior-
innen-Einer noch umgekehrt ausgegan-
gen war.
Vereinsmeister 2010 ist Arne Stumper,
der vor Tammo Meyer gewann. Im
Meldeergebnis hatten die Organisatoren
den Meisterschaftsaspiranten Boote
‘nach Wahl’ zugestanden. Was machen
die Herren daraus? Sie fuhren die Meis-
terschaft in den Gigeinern „Rita“ und
„Margot“ aus. Hätten wir uns früher nicht
getraut. Sah aber
gut aus, das Publi-
kum war zufrie-
den.
Der Legenden
umwobene TNT
Doppelzweier
wurde diesmal
von nur drei

Mannschaften ausgefahren, nachdem
Boot 4 per Funk aus dem Stau abmelden
musste. Vater und Sohn Meyer entschie-
den das Rennen für sich, was sie freute
und um mindestens eine Sektfüllung des
Pokals ärmer werden ließ.
Zum Stolze aller wurden drei Achter-
rennen ausgefahren. Zunächst der Gig-
doppelachter, dann der Frauenachter mit
je zwei Booten und als Schlussrennen der
Herrenachter um den ’Gastronomie-
pokal’ mit drei Booten. Hier gewann die
Mannschaft, die am Start eine halbe Län-
ge Vorsprung erhielt, weil der alte
„Vaddern“ angeblich nicht mehr renn-
fähig ist. Nun gut, sieht schon ulkig aus,
so ein über 20 Jahre altes (schönes) Holz-
boot zwischen den modernen „SOL“ und
„Polyboy“. Allerdings war die Mann-
schaft absolut rennfähig und sah es
partout nicht ein, warum man auch nur
einen Meter des Vorsprungs auf den 500
m preisgeben sollte. So blieb es dann im
Ziel nach einem tollen Rennen mehr oder
minder bei der Startaufstellung.
Es war wieder eine gelungene Veranstal-
tung, die Lust auf Rudern und diesen Ver-
ein machte.                           Heiner Gratenau

Vereinsregatta 2010: Ein volles Feld im Kinder-Gig-Doppelvierer
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In den letzten Jahren haben wir regelmä-
ßig gefährliche Situationen und Unfälle
mit z.T. erheblichem Sachschaden im
Bereich unterhalb des Weserwehres er-
lebt. Da wir nicht als einzige dort rudern,
ist damit zu rechnen, dass es den anderen
Vereinen genauso ergeht. Natürlich kön-
nen an den Zwischenfällen auch Boote
verschiedener Vereine beteiligt sein.
Meistens gehen die brenzligen Situatio-
nen, die darauf zurückzuführen sind, dass
einige (vielleicht auch mehrere) Boote auf
dieser viel beruderten Strecke die
Sorgfaltsregeln – und damit auch die
Ruderordnung – außer Acht lassen,
glimpflich aus.
Damit es gar nicht erst zu Zwischenfäl-
len kommt, haben wir hier die Regeln
aufgeschrieben, die beim Berudern die-
ses mehrfachen Gefahrenpunktes zu be-
achten sind. Ruderinnen und Ruderer
müssen im Schadensfall damit rechnen,

dass sie nachweisen müssen, dass sie die
Regeln eingehalten haben, andernfalls
können sie haftbar gemacht werden.

1. Auf der Fahrt Richtung Wehr
rechts fahren (wie auch auf der gesamten
Weser im stadtbremischen Bereich!)
2. Höhe des Schildes „En-
ges Fahrwasser“ (Auslauf
’Neue Weser‘) sorgfältig um-
schauen, ob Binnenschiffahrt an den Dal-
ben oder im Schleusenkanal unterwegs
ist, danach die Schleuseneinfahrt queren.
Binnenschiffe – egal was für Manöver sie
wo auch immer fahren – haben grundsätz-
lich Vorrang! Und warnen Ruderer in der
Regel nicht!
3. Nach Passieren der Schleusenein-
fahrt auf Ruderboote im Gegenverkehr
achten und ggf. auf den großen Arbeits-
ponton am Dalben.
4. Bei der Weiterfahrt Richtung

Verhaltensregeln für den Gefahrenbereich Weser-
wehr Hemelingen (Km 363,0 bis km 362,3)

Die Gefahren- und Achtungsstellen unterhalb des Weserwehres
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Wehr weiterhin rechts blei-
ben. Spätestens bei  den Ver-
botsschildern (li und re)
wenden und zunächst Richtung Hastedt
rudern. Achtung auch auf die Tonnen-
reihe – die sind groß und hart und damit
nicht ungefährlich!
5. Ruderhalt und Pause erst deutlich
nach dem Wenden.
6. Auf der Fahrt weserabwärts auf
Gegenverkehr achten, auf die Dalben und
auf Schiffe an denselben, die ggf. jederzeit
ablegen können.

Bäckerei, Konditorei, Stehcafé
Buntentorsteinweg 60     55 17 59

Café Gottfried
Gottfried-Menken-Str. 16    59 60 63 31

Zusammenfassung:
Regel 1: Konsequent rechts fahren – so-
wohl bei der Fahrt aufwärts längs der
Dalben, als auch unterhalb des Wehres,
als auch bei der Fahrt abwärts. Dabei stets
auf Ruderboote achten, die sich nicht an
diese Regel halten. Bei einer Pause unter-
halb des Wehres so anhalten, dass andere
Boote nicht behindert werden.
Regel 2: Erst nach eindeutiger Klärung
der Verkehrslage die Schleuseneinfahrt
queren. Für steuermannslose Boote be-
deutet dies im Regelfall „Ruderhalt“ und
sorgfältiges Umschauen.                      dpw
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1. Sicherheit im Haus und auf den Hof
sowie auf dem Wasser
Ein Thema, welches immer großen Stel-
lenwert im Verein haben muss, ist die
Sicherheit.
Bezüglich der Hauselektrik haben wir
letztes Jahr große finanzielle Anstrengun-
gen unternommen und die Elektrik in den
Bootshallen erneuert. Es sind jedoch noch
Baustellen, die wir zeitnah bearbeiten
müssen, wie z.B. das Geländer der Ter-
rasse an der Tennisplatzseite, welches an
einigen tragenden Stellen Rostschäden
hat.
Doch auch auf dem Bootsplatz sowie auf
dem Wasser ist dieses Thema immer ak-
tuell. Einige Unfälle sowie Beinahe-
unfälle in den letzten Jahren haben uns
dazu veranlasst, ein Sicherheitskonzept
zu erstellen. Dieses soll sowohl in Form
von jährlichen Sicherheitsbelehrungen,
ähnlich wie bei Steuermannslehrgängen,
als auch durch Verteilen von handlichen
Kurzinformationen allen Sportlern
immer wieder vor Augen geführt werden.
Ziel muss es sein, das Bewusstsein Aller
zu schärfen, welche Risiken auf dem
Wasser bestehen und mit welchen Maß-
nahmen diese Risiken so gering wie mög-
lich gehalten werden können.
Für dieses Projekt konnten wir Heiko
Jahn gewinnen, der mit seiner langjähri-
gen Erfahrung dieses Projekt mit voran-
treibt.
Über die Entwicklung werden wir an die-
ser Stelle berichten.

Aus dem Ressort des Vorsitzenden Verwaltung

2. Energieeinsparung (Solaranlage)
Wie bereits im letzten Stander berichtet,
hat Martin Richter sich dieser Aufgabe
angenommen. Eine mögliche Solaranla-
ge mit Heizungsunterstützung wurde von
der Fa. Warneke/ Fa. Brötje berechnet.
Im nächsten Schritt wird Martin die Be-
rechnungen der Fa Warneke/ Fa. Brötje
eingehend prüfen und mit seinen Berech-
nungen vergleichen. Zitat Martin „Wenn
sich die maximale Einsparung auf ca.
15.700 kWh/Jahr beschränkt, ist das für
uns wohl nicht interessant“
Nach dem Sommerurlaub wird dieses
Thema weiter verfolgt.

3. Bootslager ausziehbar für Achter
Seit einigen Monaten ist unser Verein stol-
zer Besitzer von insgesamt vier Renn-
achtern sowie einem Gig-Achter. Für die
Lagerung der Boote hat sich glücklicher-
weise Platz gefunden, sodass keines der
Boote ausgesondert oder verkauft werden
musste.
Wie vielen RuderInnen bekannt sein dürf-
te, entstehen die meisten Bootsschäden
in der Halle beim Herausnehmen oder
Hineinlegen.
Um die Anzahl dieser Schäden zu redu-
zieren, wollen wir nach dem Vorbild der
kleinen Bootshalle weitere Lager auszieh-
bar gestalten. In der kleinen Bootshalle
hat vor längerer Zeit Michael Rims einen
Teil der Bootslager dort als Ausziehlager
gebaut. Die dort gewonnenen Erfahrun-
gen sollen in das zukünftige Bootslager
mit einfließen. Michael hat für die

Vorstand
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Achterlager bereits die technischen
Zeichnungen erstellt und die Berechnun-
gen durchgeführt.
Wie sich sicherlich jeder denken kann,
ist allerdings die Finanzierung schwierig.
Der Verein wird aus seinem Haushalt
kein Geld dazu beisteuern können. Es
haben sich jedoch schon Spender gefun-
den, die dieses Projekt unterstützen wol-
len. Allerdings, wie sollte es auch anders
sein, reicht die zugesagte Summe von ca.
1.500 Euro nicht aus. Dem Kostenvoran-
schlag zufolge fehlen noch 2.500 Euro.
Es sind einige Diskussionen am laufen,
ob es ähnliche Systeme zu einem niedri-
geren Preis gibt. Dieses wird geprüft.
Weitere Spendenzusagen zu diesem Pro-
jekt würden uns sehr freuen.

4. Plakatwand an der Werderstraße
Wie im letzten Stander berichtet haben
sich Julia Tetzel und Michael Rims ein
paar Gedanken gemacht wir unsere
Plakatwand an der Werderstraße attrak-
tiv mit so genannten „eye-Cat-
chern“gestaltet werden könnte.
Zur Zeit werden die Entwürfe im Vor-
stand ausgewertet. Das Ergebnis werden
wir demnächst vorstellen.                      TT

Wanderruderwart gesucht

Der Vorstand sucht dringend jemanden,
der sich um das Thema Wanderrudern
kümmert. Sie oder er soll die Koordinati-
on und die Einbindung der Wanderruder-
aktivitäten in unserem Verein, die Kom-
munikation über den Stander und unsere
Homepage in den Verein hinein und die
Betreuung des Gig-Bootsparks überneh-
men. Diese Aufgaben können auch gerne
im Team erledigt werden. Also bitte

nicht abgeschreckt sein – wer Lust hat
etwas zu tun ist herzlich willkommen.
Wir besprechen dann, wie die Aufgaben
im Detail aussehen werden. Wichtig ist,
dass wir mit dem Thema anfangen.

Wer sich bis hier nicht hat schrecken las-
sen, richtet bitte die „üblichen Bewer-
bungsunterlagen“ an Gerd Meyer.     GM
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Nach einem gemeinsamen Rudern wur-
de auf der Rudererversammlung am 31.
Juli das Konzept zur Einteilung der akti-
ven Ruderer präsentiert.
Ziel:   Reduzierung von Bootsschäden und
die Klarheit, wer welches Boot nutzen
darf.
Gerd Meyer betonte, dass es sich bei der
Einteilung um einen flexiblen und dyna-
mischen Prozess handele. Die Möglich-
keit sich weiter zu entwickeln, um in eine
höhere Gruppe zu gelangen, sei gegeben
und solle durch verschiedene Maßnah-
men unterstützt werden. Es gehe darum,
den Ruderbetrieb bei wachsender
Aktivenzahl und begrenzten Boots-
plätzen zu strukturieren.
Im ersten Schritt ist diese Maßnahme nur
auf die Rennboote begrenzt.  Die Kriteri-
en für die jeweiligen Farben wurden dis-
kutiert. Wir hatten in der Runde Wün-
sche nach mehr und nach weniger Regeln.
Das Ergebnis ist ein Anfang, ein Kompro-
miss, der natürlich auch auf die Selbst-
verantwortung der Ruderer baut. Soll hei-
ßen, wer sich bei starkem Wellengang im
Einer noch nicht sicher fühlt, soll lieber
im Mannschaftsboot oder in der Gig fah-
ren.

Hier unser Ergebnis:

Grün: Fortgeschritten   nach 500 km
im Gig- und weiteren 250 km im Renn-
boot (Anmerk d. Verf.: nach 500 km in der
Gig kann man noch nicht automatisch mit
einem Rennboot umgehen. Für die Einwei-
sung  und die ersten 250 km im Rennboot
braucht der „Grün-Aspirant“ also immer
Ruderer, die schon „grün“ sind.)

Bootseinteilungen – Ruderereinteilungen

Gelb: Regattaruderer    wer im letzten
Jahr zwei DRV-Starts oder in der Vergan-
genheit mehr als 10 DRV-Starts hatte, ist
„gelb“

Rot: Trainingsabteilung ->  wer auf der
Trainingsverpflichtung verpflichtet wur-
de

Um zu ermöglichen, dass Ruderer nach
500 km in der Gig auch Rennbootrudern
lernen und dass „grüne“, „gelbe“ und
„rote“ Ruderer zusammen im Boot sit-
zen können, gibt es die 50 % Regel. Sie
besagt, dass mindestens die Hälfte der
Mannschaft der entsprechenden Boots-
kategorie angehören muss. Der Obmann
der Fahrt trägt nach außen die Verantwor-
tung für die Mannschaft und das Boot,
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Vielen Aktiven ist es schon aufgefallen –
auf dem neuen Mastersachter „Poliboy
II“ sind Aufkleber der bekannten Pflege-
mittelfirma angebracht. Das war der Start
zur Vermarktung unserer Bootsflächen.
Die Jahresbeiträge sind nach Boots-
klassen gestaffelt. Ab sofort bieten wir

Werbung auf unseren Booten
Firmen an, darauf zu werben, um so un-
sere Vereinskasse aufzubessern.
BodyMIND wird nachziehen und
hoffentlich weitere Nachahmer mitrei-
ßen. Wer also eine Idee zu diesem The-
ma hat, spricht gerne Willi Brandt oder
Gerd Meyer an.                                       GM

nach innen dem Verein gegenüber ist er
verantwortlich, dass die Regel eingehal-
ten wird.

Ausnahmen für Ruderer sind mit
Trainingsleitung, Ruder- oder Bootswart
zu besprechen.
Ausnahmen Boote: eine Liste hängt am
weißen Brett neben dem Fahrtenbuch,
weitere sind mit Thorsten Sommer (für

Passive Mitglieder  90,00  Euro
Aktiv Rudern  325,00  Euro
Aktiv Rudern monatliche Zahlung  12 x 28,50 Euro
Aktiv Rudern Ehepaare/Partnerschaften  410,00  Euro
Aktiv Rudern Ehep./Partner monatliche Zahlung 12 x 36,00 Euro
Aktiv Azubis  230,00  Euro
Aktiv Schüler/Studi/Zivi  135,00  Euro
Aktiv Schüler/Studi/Zivi monatliche Zahlung  12 x 13,00 Euro
Aktiv Rudern Familienmitgliedschaften  85,00  Euro
Aktiv Tennis  210,00  Euro
Aktiv Tennis Schüler/Studi/Zivi  105,00  Euro
Kinder (bis 11 Jahre)  105,00  Euro
Kinder monatliche Zahlung  12 x 9,50 Euro

Beiträge 2010

rote) oder Marcus Leyer (für gelbe und
grüne) abzustimmen.

Jetzt sollte sich jeder einordnen können.
Trotzdem werden wir eine Namensliste
aushängen und alle Aktiven mit den Far-
ben markieren. Wer sich falsch eingrup-
piert fühlt, meldet sich bitte bei mir (bit-
te nicht alle gleichzeitig!).                    GM
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Es war der 21. Mai 2010 und schon recht
warm. Gegen 13 Uhr fuhr der Hänger mit
unseren Booten Richtung Köln-Fühlingen
los. Am Steuer Björn Sommer, auf dem
Beifahrersitz Sören Dannhauer. Und auf
der Rückbank die Junioren Tammo
Meyer und Eleni Melis. Die Fahrt zog
sich mit einigen kleineren Staus hin. Ob-
wohl es noch bis zum nächsten Tag dau-
ern würde, machte sich bei Eleni ein auf-
geregtes Gefühl in der Magengegend
breit. Tammo dagegen war ziemlich re-
laxed, er fuhr schließlich schon zum vier-
ten Mal an die Regattastrecke in Köln.
An der Strecke wurden erst einmal Elenis
Einer und Tammos Zweier-ohne abgela-
den und aufgeriggert, das übliche Pro-
gramm. Beide zogen sich um, Eleni ging
auf die Strecke und bemerkte schönen
Schiebewind in Rennrichtung. Knapp
eine Stunde später legte sie an und fand
Tammo am Hänger wartend vor. Sein
Zweier-ohne Partner Jannik Möller
(Domschulruderclub Schleswig) war
noch auf dem Weg. Da es schon recht spät
war, machten sich die beiden Trainer mit

Kölner Junioren-Regatta 2010

ihren Schützlingen auf zum Hotel. Sie
fanden es, gingen schnell duschen und
dann fuhren sie zu einem kleinen Restau-
rant. Das Essen war lecker, es ging an-
schließend zurück zum Hotel und alle
fielen ins Bett. Eine geruhsame Nacht
hatte allerdings nur Tammo, der auf ei-
ner anderen Etage schlief als Björn, Sören
und Eleni.
Nicht sonderlich ausgeschlafen gab es
gegen 7 Uhr Frühstück im Hotel, zusam-
men mit der Gruppe Vegesäcke, die auch
schon am Freitag angekommen war.
Es gab eine kurze Einheit, um noch etwas
die Technik zu verbessern und sich an
Wind und Wasser zu gewöhnen. Um 12:29
Uhr startete Tammo zusammen mit sei-
nem Zweierpartner Jannik, Jakob Kalten-
bach und Benedikt von Bothmer (beide
Lübecker RG) im JM 4- A I. Sie mussten
leider den drei anderen Vierern den Vor-
tritt lassen.
Gegen 13 Uhr war Eleni dran. Sie fuhr
ihren vier Gegnerinnen weg und gewann
ihren Lauf. Tammo und Jannik fuhren
ihren JM 2- A I kurz nach 15:30 Uhr. Auch

Rennrudern und Regatten

Eleni Melis (JF B) konzentriert am Start
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hier mussten sie sich drei
Booten geschlagen geben,
ließen jedoch noch ein Boot
der Bonner RG hinter sich.
Nach Tammos letztem Ren-
ne ging es wieder ins Hotel,
schnell duschen und wieder
los zum Essengehen in dem
gleichen Restaurant wie am
Vortag. Es wurde noch etwas
Fußball geguckt. Nach einer
viel ruhigeren und ent-
spannteren Nacht ging es wieder nach
dem Frühstück los zur Strecke.
Es wurde kurz trainiert. Und um halb 12
war der 4- von Tammo auch schon wieder
auf der Strecke. Leider hatte auch ein
komplettes Umsetzen der Mannschaft
nichts gebracht. Drei Boote waren vor
ihnen im Ziel, eines nach ihnen. Um 12:31
Uhr startete Eleni in ihrem Einer im ers-
ten Lauf und musste alle fünf Gegner-
innen vorlassen. Das letzte Rennen der
82er hatte Tammo im JM 2- A I. Dieses
Mal ließen die beiden alle fünf Gegner
hinter sich und gewannen souverän!
Als alle Boote vom VRV und Elenis Ei-

ner aufgeladen waren, machten sich die
beiden Trainer mit „ihren“ Junioren auf
den Heimweg. Wieder mit Hänger und
wieder war es eine lange Fahrt, die mit
viel Schlafen, Musikhören (und -mitsin-
gen) und Lachen vorbei ging.
Alles in allem war es eine wertvolle Er-
fahrung für Eleni, garniert mit einem Sieg
und einer mehr oder weniger erfolgrei-
chen Regatta für Tammo. Die Atmosphä-
re war super, und das Wetter hat mitge-
spielt.
Ich freue mich auf die nächste Regatta
und hoffe, es ist beim nächsten Mal eine
größere 82-Gruppe dabei!!

Eleni Melis
Regatta in Bad Segeberg

Leider ging von unseren
Aktiven, die in allen Alters-
gruppen recht erfolgreich
waren, kein Bericht von
der Regatta in Bad Sege-
berg ein. Unser Bild zeigt
die Erfolgreichsten: Joos
Lange (Bremerhaven)
und Sören Dannhauer
gewannen zwei Doppel-
zweierrennen und zusam-
men mit Peter Dirlam
(Vegesack) und Eric
(„Horst“) Bachus auch ei-
nen Doppelvierer.

Tammo Meyer und sein neuer Partner Jannik Möller
(Schleswig) starten im JM A 2-
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Vom 24. bis 27. Juni wurden die Titel-
kämpfe um die Deutschen Jahrgangs-
meisterschaften in den verschiedenen
Altersklassen auf den Baldeneysee in Es-
sen ausgetragen. Die Sportler durften sich
auf dieser Meisterschaft über bestes Wet-
ter und faire Bedingungen freuen. Der
Bremer Ruderverein von 1882 war hier
mit drei Aktiven vertreten. Dies waren
Tammo Meyer im JM 2-A in Renn-
gemeinschaft mit Jannik Möller vom
Domschul RC Schleswig, sowie Arne
Stumper im JM 1x A und Eleni Melis im
JF1x B.
Eleni konnte sich nach einem engagier-
ten Rennen im Vorlauf, bei dem sie bis
zur Streckenhälfte führte, mit einem 2.
Platz direkt für das Halbfinale qualifizie-
ren. Damit ersparte sie sich den Umweg
über den Hoffnungslauf und durfte sich
schon mal darüber freuen, bereits nach
diesem Rennen zu den 12 schnellsten
Booten zu zählen. Bei Arne im 1x und
Tammo im 2- lief es hingegen im Vorlauf
nicht ganz so gut. Beide Boote konnten
sich in ihrem jeweiligen Rennen noch
nicht direkt qualifizieren und mussten
entsprechend am nächsten Tag im Hoff-
nungslauf antreten.
Hier war die klare Ansage von Trainer
Björn Sommer: Gas geben und schauen,
für welchen Platz es im Ziel reicht. Arne
konnte im Hoffnungslauf ein Boot hinter
sich lassen, was für den Einzug ins Halb-
finale jedoch nicht reichte. Somit schied
er leider an dieser Stelle aus. Tammo und
sein Partner fanden im Hoffnungslauf gut
ins Rennen und erreichten mit einem si-
cheren zweiten Platz den Einzug ins A-
Finale am Sonntag.

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen

Am Samstag stand für Eleni aber erst
einmal das Halbfinale an. Hier kam sie
nicht über den 6. Platz hinaus, was den
Einzug ins B-Finale jedoch nicht gefähr-
den konnte. Am Sonntag erruderte sie
dort ebenfalls den 6. Platz. Mit Platz 12
auf ihrer ersten Deutschen Meisterschaft
konnten Eleni und ihr Trainer Sören
Dannhauer jedoch entsprechend sehr zu-
frieden sein.
Anschließend folgte der Start für Tammo
und seinen Partner im A-Finale, wo sie
noch einmal alles gaben. Im Ziel sprang
schließlich ein schöner vierter Platz
heraus, mit dem vorher nicht unbedingt
zu rechnen und der somit umso erfreuli-
cher war.
Alles in allem wurden die gesteckten Zie-
le auf der Meisterschaft erreicht, und so-
wohl die Sportler als auch ihre Trainer

4. Platz im JM A 2- für Tammo Meyer
Jannik Möller
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waren mit dem Ergebnis entsprechend
zufrieden. Einzig schade war, dass Nora
von Gaertner, die zurzeit in den USA stu-
diert und dort auch erfolgreich rudert, die
Teilnahme an der Deutschen U23 Meis-
terschaft verwehrt blieb. Ursprünglich
war dort der Start im SF4- mit zwei weite-
ren deutschen Partnerinnen, die ebenfalls
in den USA trainieren, geplant. Jedoch
zeigte sich der DRV an dieser Stelle we-
nig flexibel, so dass sie dort trotz der Be-
mühungen von Trainer Thorsten Sommer
schließlich nicht starten konnte. Die Chan-
ce um die Medaille, die sie sicherlich ge-
habt hätten, sowie eine mögliche Emp-
fehlung für einen Platz im Nationalteam
für die U23 WM wurden Nora und ihrer
Mannschaft damit genommen.

Ina Allkämper

Nachsatz: Jeder Sport-Fachverband gibt sich
Regeln, nach denen seine Wettkämpfe und
seine Meisterschaften ausgetragen werden.
Über diese wird von allen Vereinen abge-
stimmt. Was im Regelwerk drin steht, gilt
solange, bis es durch andere Regeln ersetzt
wird. Da gibt es keinen Ermessens-
spielraum. Das ist im Deutschen Ruder-
verband nicht anders. Und wenn auf Grund-
lage der RWR und der Bestimmungen für
das Meisterschaftsrudern entschieden wird,
gibt es da kein Deuteln („wenig flexibel“),
auch wenn andere Regeln vielleicht besser
gepasst hätten!

Dr. Peter Wetjen (DRV Wettkampfrichter)

elko Technik GmbH & Co. KG . Otto-Lilienthal-Str. 23 . 28199 Bremen . Tel. (0421) 53 63-01 . www.elko.de
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Das Team Bremen in der Ruderbundesliga

3. Lauf Krefeld 10. Juli 2010

Wie am vergangenen Renntag in Rauxel
startete das Team Bremen schlecht in die
Konkurrenz. Nach einem zwölften Platz
im morgendlichen Zeitfahren stand den
Ruderern die Enttäuschung ins Gesicht
geschrieben. Der zweite Start im Achtel-
finale fiel deutlich besser aus. Zwar konn-
te nur ein dritter Platz im vier Boote Feld
erreicht werden, doch die starken Ach-
ter aus Osnabrück und Münster konnten
sich erst auf dem letzten Streckendrittel
absetzen, und zudem wurden die Konkur-
renten vom Rhein-Neckar-Achter deut-
lich distanziert.

Nach dem klaren Aufwärtstrend im Ach-
telfinale wurde das Viertelfinale zum
Duell der Aufstiegsmannschaften. 2009
hatte sich Dresden auf dem Elfrather See
mit einem Zähler Vorsprung den Sieg in
der zweiten Liga vor Bremen gesichert.
Jetzt schob das Team Bremen nach dem

bis dahin besten Rennen des Tages sei-
nen Bugball 2/10-Sekunden über den Ziel-
strich vor dem dritten Aufsteiger aus
Düsseldorf, der fast gleichzeitig mit dem
Achter von der Elbe einkam.

Das Halbfinale war leider wieder ein
kleiner Rückschritt. Der Rhein-Neckar-
Achter drehte den Spieß um und machte
aus davor 1,5 Sekunden Rückstand einen
Vorsprung von 5/10-Sekunden. Damit
wurde „nur“ noch das sechste Finale er-
reicht. Im abschließenden Rennen zeigte
sich das Team Bremen in Topform. Mit
über 50 Schlägen in der Minute peitschte
Schlagmann Peter Dirlam das Bremer
Boot über die erste Streckenhälfte und
kaufte so der Konkurrenz aus Rauxel früh
den Schneid ab. Mit diesem eindrucks-
vollen Abschied aus Krefeld sicherte sich
der Achter aus der Hansestadt den elften
Tagesrang.
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4. Lauf Hamburg 24. Juli 2010

Der vierte Lauf der
Ruder-Bundesliga
auf der Hamburger
Binnenalster vor
dem Neuen Jung-
fernstieg brachte eini-
ge Überraschungen
mit sich. Bereits bei
der Besichtigung der
Strecke wurde klar,
dass im Hamburg die
Achtersprints noch
schwieriger werden
würden als gewöhn-
lich. Nicht wegen der
Länge der Strecke –
wegen ihrer Kürze. Mit nur etwa 270 Me-
tern Renndistanz musste wirklich jeder
Schlag sitzen, bis nach circa 40 Sekunden
die Zielhupe ertönte.

Wie stark das Team Bremen am Start ist,
zeigte sich bereits im Zeitlauf. Dieser
wurde knapp gegen den Bodensee-Ober-
schwaben Achter gewonnen. Vor allem
aber wurde die insgesamt siebtbeste Zeit
im 16er-Feld der ersten Bundesliga er-
rudert. Die Zeitabstände waren durch die
Kürze der Strecke allerding noch enger
als gewöhnlich – den Zweitschnellsten
und den Vorletzten trennten nur eine Se-
kunde!

Entsprechend stark war der Gegner im
Achtelfinale. Im Zeitfahren auf Rang
zehn eingekommen steht der Achter aus
Mülheim in der Tabelle doch höher als
der Bremer Erstligist. Nach gutem Start
verpasste das Team Bremen den Sieg und
damit die Möglichkeit, um die Plätze
eins bis acht zu fahren, denkbar knapp.

Im anschließenden Viertelfinale gelang
Schlagmann Peter Dirlam, Sebastian
Tapken, Frederik Rahders, Lenni
Krawitz, Rickmer Rockmann, Jens
Mahlsted (alle Vegesacker RV), Bolko
Maass, Sören Dannhauer und Steuerfrau
Paula Hermes (alle Bremer Ruderverein
von 1882) ein souveränes Rennen gegen
das Tabellenschlusslicht aus der Bundes-
hauptstadt.

Da auch die starken Boote aus Münster
und vor allem vom heimischen Hambur-
ger und Germania Ruderclub im Halbfi-
nale um die Plätze neun bis zwölf fuh-
ren, hingen die Trauben sehr hoch. Leider
zu hoch, um das fünfte Finale zu errei-
chen. Das Rennen gegen das Boot aus
Münster ging verloren, und im Finale um
Platz elf wartete der immer wieder laut-
stark von seinen Fans unterstützte RV
Rauxel. Die gleiche Paarung wie zwei
Wochen zuvor in Krefeld brachte richtig
Spannung in das Finale! Schließlich woll-

Mit Schlagzahl 50 über die Binnenalster
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5. Lauf Hannover 14. August 2010

Der 5. Lauf der Ru-
der-Bundesliga war
der sportliche Höhe-
punkt des diesjähri-
gen Machseefestes in
Hannover. Im mor-
gendlichen Zeitfah-
ren traf das Team
Bremen auf den
Dresdener Ruder-
club, den Mitauf-
steiger von 2009. Mit
knappem Vorsprung
hatte die Mannschaft
von der Elbe die
Nase vorn. Insgesamt
stand für das Bremer Boot die zehntbeste
Zeit von den 16 Erstligisten zu Buche. Im
Achtelfinale traf die Mannschaft damit
erneut auf Dresden. Obwohl einige tech-
nische Fehler abgestellt werden konnten,
setzten sich die Sachsen diesmal deutli-
cher durch. Damit war die vordere
Tabellenhälfte in der Tageswertung
einmal mehr verpasst.

ten die Ruderer aus dem Ruhrgebiet Re-
vanche. Entsprechend eng wurde es, aber
der Rhythmus des Teams Bremen war

den entscheidenden Tick besser, so dass
am Ende wieder Rang elf an die Bremer
Mannschaft ging.

Der Tiefpunkt des Tages kam jedoch im
Viertelfinale. Gegner dort für Steuer-
mann Jan Vielstich, Peter Dirlam,
Frederik Rahders, Sebastian Tapken,
Rickmer Rockmann, Lenni Krawitz, Jo-
chen Busch, Jens Mahlstedt (alle VRV)
und Dirk Werthmann (BRV 1882) war der
RC Germania Düsseldorf. Das schwache
Rennen fasste Dirk Werthmann mit der

Voller Einsatz auf dem Maschsee

ANETTE KNEVELKAMP • HAMBURGER STR. 51 • 28205 BREMEN
04 21/49 01 90 • FAX 04 21/49 31 59
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enttäuschten Feststellung zusammen,
dass „wir jeden Schlag nur drauf gewar-
tet haben, dass die Düsseldorfer vorbei-
ziehen“. Damit war das nur noch ein 13.
Platz.

Mit einer stabilisierten Leistung konnte
das Bremer Flaggschiff den 13. Platz als
noch bestmögliches Ergebnis im Finale
jedoch sicher erreichen. Die Siege über
den Rhein-Neckar-Achter und den RV
Rauxel kamen aber so spät, dass nur noch
Schadensbegrenzung betrieben werden

konnte. Das letzte Drittel der Tabelle
rückt damit deutlich näher an das Team
Bremen heran.

Im Tableau der Ruder-Bundesliga ergibt
sich somit in der zweiten Hälfte ein deut-
lich verschobenes Bild. Der Bodensee-
Oberschwaben-Achter und der DRC
Hannover konnten sich am Team Bremen
vorbeischieben, die nun auf dem 12.
Tabellenrang stehen. Der Dresdener
Ruderclub schaffte bis auf vier Punkte
den Anschluss an das Team Bremen.

(Quellle: PM Bremen Team)
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Bei extremen Temperaturen weit jenseits
der 30° und deutlichem Gegenwind rich-
tete der Allgemeine Deutsche Hochschul-
sportverband (ADH) am 03./04. Juli auf
dem Maschsee in Hannover die Deut-
schen Hochschulmeisterschaften im Ru-
dern aus. Von 82 waren Bolko Maass und
Sören Dannhauer sowie Lisa und Melanie
Baues dabei.
Zusammen mit Constanze Höhn und
Anne Hutmacher aus Köln starteten Lisa
und Melanie im Doppelvierer auf der
1000 m langen Strecke. Im Feld der 10
Boote konnten sie sich gut gegen die in-
ternational erfahrene und sportlich hoch-
wertige Konkurrenz behaupten. Obwohl
der Vierer zum Vorlauf überhaupt das
erste Mal gemeinsam im Boot saß, gelang
den beiden angehenden Ingenieurinnen
über den Hoffnungslauf am Mittag
letztlich sicher der Einzug ins das große
Finale der schnellsten Vierer. Dort ruder-
te die 82-Renngemeinschaft noch einmal
ein schönes Rennen, das zu einem guten
sechsten Platz führte.
Auch im Männerdoppelvierer gab es mit
11 Mannschaften ein volles Meldefeld.

Gold und eine Nominierung für die Studenten-
Europameisterschaft bei der Deutschen
Hochschulmeisterschaft in Hannover

Der Frauen-Doppelvierer-ohne der Hoch-
schul-Rgm Bremen / Köln

Spenden
Viele außergewöhnliche Anschaffungen konnte der Bremer Ruderverein durch
großzügige Spenden der Mitglieder finanzieren. Auch Ihre Spende hilft dem Sport.
Bitte überweisen Sie an: Bremer Ruderverein von 1882 e.V.
Bei: Sparkasse Bremen
BLZ: 290 501 01
Kontonummer: 11 23 23 11 (Unser Spendenkonto)
Verwendungszweck Spende zur Förderung des Sports
Bitte schreiben Sie Ihre Adresse voll und lesbar auf den Überweisungsträger.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen gerne aus.

Dass der Bremer Vierer mit Bolko, Sören,
Joos Lange (Bremerhavener RV) und Kim
Fürwentsches (BRC Hansa) nach nur drei
gemeinsamen Trainingseinheiten recht
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schnell sein könnte,
deutet sich bereits im
Vorlauf an. Mit ei-
nem Sieg über den
bronzedekorierten
deutschen Teilneh-
mer an der Studen-
ten-EM 2009 von der
Uni Magdeburg
konnte der Hoff-
nungslauf in der
größten Mittagshitze
ausgelassen werden.
Im Finale war das
Magdeburger Boot
dann auch der größte
Gegner. Zur
Streckenhälfte über-
nahmen die vier im
82-Boot die Führung und verteidigten sie
gegen die stark spurtende Konkurrenz bis
ins Ziel. Mit 0,8 Sekunden Vorsprung
brachte das nach Bronze 2008 und einem
5. Platz 2009 nun Gold für Bolko und
Sören im Doppelvierer!

Der siegreiche Männer-Doppelvierer-ohne aus Bremen (Uni
Bremen/Hochschule Bremen)

Bei der abendlichen Siegerehrung sprach
der ADH dem Bremer Vierer dann sogar
noch die Nominierung für die Studenten-
Europameisterschaft aus, die vom 19. bis
22. August auf der Bosbaan in Amsterdam
ausgetragen werden.

Sören Dannhauer

„… nicht nur zur Winterzeit!“

Bericht von der Hummelregatta 2010 auf
der Außenalster in Hamburg

Eigentlich starten wir mit unserem Mas-
ters-Achter in Hamburg nur bei klirren-
der Kälte und Schmuddelwetter; zum
FARI-CUP jeden November auf der 7,5
Km Langstrecke. Im Frühjahr sollte mit
dieser Tradition gebrochen werden! Zum
ersten Mal wollten wir bei schönem Wet-
ter an der Hummelregatta auf der Mas-
ters 1000-Meter-Strecke teilnehmen. Dies

sogar in zwei Bootsklassen, im Mixed- und
im Männer Achter! Was zusätzliche
Trainingstermine mit den Frauen bedeu-
tete.

Bettina Orb, Barbara Lid von der RA des
BSC, Anke Philippsen von Hansa und
Imke Meyer sollten mit Thorsten Thiel-
bar, Hartmut Drapalt, Michael Rims und
Frank Dreckschmidt den Mixed-Achter
rudern. Holger Ilgner, Jürgen Blanke,
Thomas Henning und Detlef Frobese (RA



114 Unser Stander 3/2010

Polizei Hamburg und wir lieferten uns
einen packenden Dreikampf, der uns, das
ganze Rennen auf Position 2 liegend, auf
den letzten Metern leider nur noch Platz
3 einbrachte. Dies trübte die gute Stim-
mung über das tolle Rennen nicht im ge-
ringsten!!!

Runde drei Stunden später startete das
Masters-Männerachter-Rennen in einem
für uns sehr beeindruckenden Sechs-Boo-

Bord-an-Bord-Kampf im Masters-Mixed-Achter auf der
Außenalster vor der Kulisse von St. Georg

Der MDA43-Achter mit Thielbar (Schlag), Rims, Henning, Ilgner,
Dreckschmidt, Frobese, Drapalt, Blanke, am Steuer Timo von
Schaper

des BSC) ergänzten den Masters-Männer-
achter. Timo von Schaper steuerte beide
Achter in altbewährter Manier. Kurz vor
der anstehenden Regatta gab es noch ei-
nen „kleinen organisatorischen Zwi-
schenfall“: wir konnten unser Boot
(„Poliboy 2“) wegen mangelnder Trans-
portkapazität bei al-
len Bremer Vereinen
nicht zur Strecke fah-
ren! Nun war guter
Rat teuer! Aber dank
der guten Kontakte
zu Joachim Beyer
vom RC Favorite-
Hammonia, dem
veranstaltenden Ver-
ein, sollten wir ein
Leihboot für die Ren-
nen gestellt bekom-
men.

Kein Boot zur Regatta transportieren
hieß, dass die Mannschaft sehr bequem
mit dem Zug zur Strecke fuhr! Unsere
Schlachtenbummler
(Arne, Holger, Julia
und Eva) nahmen
sich daran ein Bei-
spiel. Bei schönstem
Wetter, mitten in
Hamburg, startete
das Mixed-Achter-
tennen mit vier Boo-
ten. Gleich nach dem
Start ging das Boot
der RG „Hansa“
Hamburg in Füh-
rung, die es auch sou-
verän bis in das Ziel
behauptete. Die
Rgm. Saarbrücken,
die Sportvereinigung
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te-Feld. Da die Mannschaft in dieser Be-
setzung zusammen noch nie gerudert war
und aus Verletzungsgründen etc. ein stän-
diger Mannschaftswechsel stattgefunden

Die Crew vom Mixed-Achter: (v.l.) Meyer, Rims, Thielbar,
Dreckschmidt, v. Schaper, Lid, Orb, Philippsen, Drapalt.

hatte, enteilte das
namhafte Feld mit
starken Renn-
gemeinschaften doch
zusehends. Der Sieg
ging an die Renn-
gemeinschaft aus
Kiel/Lübeck/Ham-
merdeich.

Als abschließender
Satz: Wir sind uns
alle einig, kann man
sagen: Die Hummel-
regatta von Favorite-
Hammonia (bei schö-
nem warmem Wet-

ter) wird im nächsten Jahr auf jeden Fall
wieder Bestandteil unseres Regatta-
kalenders sein!

Frank Dreckschmidt

München 1972 meets Ruder-Bundesliga

Bericht von der Emder Hafenregatta

Für den ambitionierten Breitensportler
oder erlebnishungrigen Regattaruderer,
der im Norden mal etwas Besonderes
sucht, führt im Spätsommer an der Em-
der Hafenregatta eigentlich kein Weg
vorbei. Wo sonst kann man in alten Holz-
booten Rennen rudern, die auf Werften
gebaut wurden, deren Namen heute nur
noch älteren Ruderern ein Begriff sind:
„Karlisch“, „Gehrmann“, „Pirsch“, da
kommt schon ein wenig Nostalgie-Gefühl
auf – insofern „München 1972“. Die Stre-
cke, die es im engen Hafenbecken mitten
in der Emder Innenstadt zu rudern gilt,
ist mit 350 Metern jedoch eher kurz be-
messen, eben eine Sprint-Distanz und da-

mit ein Hauch von Ruder-Bundesliga.
Auch die Ausschreibung ist mit dem Wort
„kurios“ noch am zutreffendsten be-
schrieben. In alten Holz-Achtern (sowohl
auf Riemen als auch auf Skull geriggert),
Gig-Holz-Vierern und Gig-Holz-Zwei-
ern, die allesamt vom veranstaltenden
Emder Ruderverein gestellt werden, kann
man in Klassen antreten, die wohl man-
chem DRV-Offiziellen die Tränen in die
Augen treiben würden. Die insgesamt
nicht mehr als 15 Boote, die die Emder
auch von anderen Vereinen zusammen-
geholt hatten, wurden dabei nach einem
ausgeklügelten und engen Zeitplan
jeweils direkt am Steg an die nächste
Mannschaft übergeben.
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Die gute Laune ist nicht zu übersehen: Blanke, Schwenker,
Wark, Thielbar, Sohn und Vater Dreckschmidt, Krüger, Ilgner
und Steuermann von Schaper traten auf dem Emder Rathaus-
Delft an.

eben keiner wie schnell. So war ein Pro-
test sinnlos, was uns eigentlich auch nicht
ganz ungelegen kam, denn als „Finalist
der Herzen“ (an dieser Stelle ein schöner
Gruß nach Schalke) fährt man doch auch
sehr entspannt nach Hause.

Da das Wetter außer dem bereits erwähn-
ten Wind ganz hervorragend, die Regatta
super organisiert und der Emder Hafen
ein erstklassiger Austragungsort war, war
es für alle ein herrlicher Sonntag. Ein
Doppelvierer, in dem sich die Junioren
mit Holger Ilgner und Jürgen Blanke am
Steuer einem Boot von Trainingsleuten
aus Celle nur knapp geschlagen geben
mussten, rundete das Erlebnis ab und ließ
in uns die Erkenntnis reifen, dass man da
ruhig noch mehr von diesen lustigen, aber
anspruchsvollen Rennen hätte melden
können. Und so werden wir wohl alle im
nächsten Jahr wieder kommen, mehr
Rennen fahren und noch mehr Spaß ha-
ben.

Holger Ilgner

Wir, das sind Thor-
sten Thielbar, Holger
Wark, Frank Dreck-
schmidt, Jürgen Blan-
ke und Holger Ilgner
als Masters, verstärkt
durch Silke Krüger
und die Junioren
Tim Schwenker,
Timo von Schaper
und Lucas Dreck-
schmidt, hatten für
das Hauptrennen ge-
meldet: den Renn-
Achter in der offenen
Klasse für alle über 15
Jahre, der in insge-
samt sieben Vorläu-
fen und einem Finale ausgefahren wur-
de. Jedes Team musste drei Vorläufe ab-
solvieren, was bei dem extremen Gegen-
wind, der in dem engen Hafenbecken das
Wasser zu durchaus ansehnlichen Wel-
len formte, gar nicht so einfach war. Hö-
here Schlagzahlen waren dadurch ebenso
ausgeschlossen wie eine reibungslose
Startausrichtung. Krebsefangen, vor allem
bei den mit Holz-Booten und -Riemen un-
geübten Jüngeren, war an der Tagesord-
nung.

Dank der klugen Taktik von Thorsten,
das altehrwürdige Boot ruhig anzuschie-
ben und auf Schlagzahlorgien zu verzich-
ten, kamen wir ohne Probleme durch und
konnten in unseren Vorläufen zweimal
zweiter und einmal erster werden. Leider
reichte es zunächst nicht für den Einzug
ins Finale, da uns in der Addition aller
Läufe 3 Sekunden zum Dritten fehlten.
Es stellte sich erst im Nachhinein heraus,
dass die Zeitnahme fehlerhaft und wir ei-
gentlich schneller waren – bloß wusste
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Rudern und Fernsehen
Auch wenn sich die öffentlichen Medien
sehr schwer tun, mal etwas außerhalb des
Dunstkreises Bundesliga-Fußball zu sen-
den, so gibt es doch einen sehenswerten
Kurzbeitrag im ‘Sportblitz‘ von Radio
Bremen zum Bremen-Team in der Ruder-
bundesliga zu vermelden: >>http://
www.radiobremen.de/mediathek/
audio_und_video/startseite100.html<<
(gesendet am 11. August 2010, 19.15 Uhr)

Archiv I
Ein sehr eifriges Vereinsmitglied hat im
Sekretariat die gesammelten Zeitungsar-
tikel mit Veröffentlichungen über den
Bremer Ruderverein von 1882 aus den letz-
ten 7 Jahren entsorgt. Der Verlust trifft
uns tief, waren wir doch in diesen erfolg-
und ereignisreichen Jahren sehr oft in der
Presse präsent. Unsere Bitte lautet dahin-
gehend, ob auch Vereinsmitglieder even-
tuell die eine oder andere Veröffentli-
chung ausgeschnitten haben und uns zur
Verfügung stellen können? Wir verspre-
chen auch, damit künftig besser umzuge-
hen!

Standesamt
Wie wir erfahren haben, haben unsere
langjährigen und ehedem erfolgreichen
Ruderer Kerstin Heise und Thomas Stoll
am 19. August standesamtlich geheiratet.

Ruderkurs
In den letzten ‘Standern‘ ist mehrfach
berichtet worden, welch großen Anklang
die Aufnahme und Betreuung der Ruder-
neulinge bei uns findet. Nachdem MOK
eine Trainerstelle in China angetreten hat
(weiteres dazu an anderer Stelle), haben
sich Stefan Hoßfeld (‘Steppke‘) und Arne
Bremer bereit erklärt, seine Arbeit fort-
zuführen. Ihnen und ihren Helfern dafür
unser aller Dank! Wie an anderer Stelle
berichtet, werden aber noch weitere Hel-
fer dringend benötigt. Nehmt mal mit
Arne oder Steppke Kontakt auf! Es lohnt
sich!

Immer wieder:
Bremer AchterCup
Erst hieß es, Bremer AchterCup ist
vorbei, weil es uns nicht gelungen ist, ge-
nügend Mannschaften zu animieren, in
Bremen zu starten. Jetzt taucht mit einem
sehr ähnlichen Logo und sehr ähnlichen
Konzept („Der Bremer AchterCup geht
in seine 4. Auflage“) der Bremer Achter-
& DrachenbootCup auf. Dahinter steckt
aber nicht der Bremer Ruderverein von
1882, sondern Sebastian Franke aus
Hamburg, der zuvor schon in unserem
Auftrag für den AchterCup akquiriert hat
und jetzt in Bremen auf eigene Faust ein
Ruder- und Stechpaddel-Event organi-
siert.
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Archiv II
Bei dieser Gelegenheit soll auch die Bitte
noch mal wiederholt werden, ob Vereins-
mitglieder bereit sind, gelegentlich mal
ein paar Stunden zu investieren und bei
der ordnungsgemäßen Aufbereitung un-
serer umfangreichen Archivsammlung zu
helfen. Wir freuen uns über jede Unter-
stützung! Anfragen bei Peter Wetjen.

Noch einmal: 125 Jahre
Unser übernächster Nachbar hat im Som-
mer 2010 sein 125jähriges Jubiläum gefei-
ert. Dabei beruft sich der BSC auf den
Bremer Schwimmverein von 1885 (der mit
dem Frosch!). Die gesamte Familien-
geschichte  des BSC ist ziemlich kompli-
ziert. Auch der ABTSV von 1860 taucht
im Zusammenhang mit dem Stadionbad
1925 darin auf. 2006 hat der BSC von 1885
mit dem Post-Sportverein fusioniert und
nennt sich seitdem Bremer Sportclub.Der Stadtwerder

Auf dem Stadtwerder geht es zügig voran.
Die ersten Erschließungsstraßen sind an-
gelegt worden. Eine
stößt direkt auf unser
Bootshaus. Anfang
September war auch
Baubeginn für zwei
Mehrfamilienhäuser
mit fünf Etagen und
je 19 Wohneinheiten.
Senatsbaudirektor
Höing erkannte in
diesem Vorhaben ein
„markantes architek-
tonisches Zeichen“.
Warten wir’s ab.

Mitfahrer gesucht

Radrennen der Ruderer in Hannover am
2. Oktober

Traditionell veranstaltet die Ruder-
gemeinschaft „Angaria“ Hannover An-
fang Oktober ihr Radrennen „Rund um
den Brehlinger Berg“ Das seit Ende der
siebziger Jahre ausgefahrene Rennen ist
als Vierer-Mannschaftszeitfahren ausge-

schrieben: Mannschaften zu je vier Fah-
rern starten im Abstand von 1 Minute und
absolvieren 3 Mal einen 17 Kilometer
Rundkurs. Gewertet wird die Zeit des
dritten Fahrers, der ins Ziel kommt. Der
Kurs ist durchaus anspruchsvoll mit zwei
Steigungen. Die Wertung ist unterteilt in
Ruderer und Nichtruderer (zumeist Tri-
athleten), es gibt eine Junioren-, eine Da-
men- und auch eine Masters-Klasse.
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Am 2. August jährte sich der Tag zum
125. Male, an dem mit tatkräftiger Unter-
stützung der Altvorderen des Bremer
Rudervereins von 1882 in Hameln der
Ruderverein „Weser“ von 1885 prokla-
miert worden ist. Es war nämlich mit Ru-
derern des hannoverschen Rudervereins
„Deutschland“ verabredet worden, an-
lässlich einer Wanderfahrt von Kassel
nach Bremen ein Rennen auszufahren
„…auf der reizenden wald- und bergum-
kränzten Weserstrecke oberhalb Ha-
melns …“ Das Rennen wurde vor vielen
Tausend Zuschauern aus nah und fern
ausgetragen und am Abend beim großen
Regattafest vom Bür-
germeister Justus
Ludowieg höchst-
persönlich der
Ruderverein aus der
Taufe gehoben.

Inzwischen ist aus
dem Ruderverein
„Weser“ ein ansehn-
licher und sehr er-
folgreicher Ruder-
verein geworden, mit

Großes Jubiläum in Hameln
450 Mitgliedern, einem schmucken
Bootshaus oberhalb der Stadt und einer
der Landesstützpunkte des nieder-
sächsischen LRV. Zum Jubiläums-
empfang überbrachte Dr. Peter Wetjen
Helmut Griep, dem Vereinsvorsitzenden
und Ehrenvorsitzenden des Deutschen
Ruderverbandes, die Glückwünsche des
Bremer Rudervereins von 1882. Dort
konnte er sich u.a. auch mit weiteren
1882ern austauschen, nämlich dem Ehe-
paar Emmy und Volker Strasser vom
Celler RV und Natascha Fieting, die seit
Jahren erfolgreich dem Wolfsburger RC
vorsteht, und Kersten Kohrs.               dpw

Das Bootshaus des RVWH von 1993 - inzwischen um einen
Anbau erweitert (2010)

Seit Anfang der Neunziger gehen regel-
mäßig Teams vom Bremer Ruderverein
von 1882  an den Start. Allerdings fiel es
in den letzten Jahren immer schwerer,
Mitfahrer für das Rennen zu finden. Zwar
war eine Teilnahme dank der Unterstüt-
zung von Nichtruderern (also Nicht-
82ern) immer möglich, doch es wäre
schön, wenn wir mal wieder eine reine
Ruderer-Mannschaft an den Start schi-
cken könnten, zumal das Rennen nicht
nur für Masters eine interessante Sache

sein dürfte. Auch für Trainingsleute bie-
tet sich hier die Gelegenheit, am Über-
gang zum Wintertraining einen an-
spruchsvollen Wettkampf zu bestreiten
Und mal ehrlich: immer nur durch den
Wald laufen oder auf dem Ergo schwit-
zen, ist doch auch irgendwann langwei-
lig. Wer Interesse hat mitzufahren kann
sich bei Holger Ilgner melden. Informa-
tionen zum Rennen gibt es unter
www.radrennen.angaria.de

Holger Ilgner
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   Vereinsbekleidung    

Was Wie Wieviel Wo

Cap marine mit gesticktem Stander 15,00 � bei Inge Vogt
vorrätig

Fanschal königsblau 10,00 �  -"-

T-Shirt weiß - rotes Kreuz vorne und in royal 15,00 �  -"-

Baumwolle Bremer RV v. 1882 hinten

Funktionsshirt weiß - rotes Kreuz vorne und in royal 25,00 �  -"-

kurzer Arm Bremer RV v. 1882 hinten

Funktionsshirt weiß - rotes Kreuz vorne und in royal 45,00 �  -"-

langer Arm Bremer RV v. 1882 hinten

82 Pullover  82 Pullover  rotes Kreuz vorne 30,00 �  -"-

marine hinten in weiß : Bremer RV v. 1882

15

Polo Shirt  gesticktes rotes Kreuz vorne 25,00 �  auf Bestellung

marine oder weiß BRV v. 1882 in weiß / marine darunter bei Inge Vogt

Ruderhose kurz einfarbig marine 35,00 �  -"-

Ruderhose lang einfarbig marine 40,00 �  -"-

Rudereinteiler königsblau mit Bruststreifen 55,00 �  -"-

Ruderjacke marine mit weissen Streifen und 95,00 �  -"-

Druck vorne u hinten

Ruderweste wie Jacke 75,00 �  -"-

Microfleece gesticktes rotes Kreuz vorne 41,00 �  -"-

BRV v. 1882 in weiß darunter

Rucksack marine mit 82 Kreuz + Stick 25,00 �  -"-

Sporttasche marine mit 82 Kreuz + Stick 35,00 �  -"-

Bestellungen bitte in die aushängenden Listen eintragen oder bei Inge Vogt ( Tel 215273 )

persönlich bestellen. Bitte einen Scheck oder Bargeld mit der Bestellung abgeben.

Lagerware bitte bei Inge Vogt gegen Barzahlung abholen. Stand 01.08.2010
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Jung ‘82

Eine Woche nach den
Jugendmeisterschaf-
ten in Essen fand der
Bundeswettbewerb
der Kinder in Hürth
statt.
Donnerstag Abfahrt
10 Uhr am Ruder-
verein. Es war schon
sehr warm, als sich
Finn Thielbar und
Henri Kallweit mit
ihren Betreuern Erik
Hansen und Paula
Hermes auf den Weg
nach Hürth machten. Nach ca. drei Stun-
den Fahrt freuten sich alle anzukommen,
da es bereits richtig heiß war. Da an die-
sem Tag noch keine Rennen stattfanden,
wurde das Boot erst einmal nur zu
Trainingszwecken aufgeriggert. Die
beiden Jungs drehten zwei Runden auf
der Regattabahn und erkundeten ein we-
nig das Ruderrevier. Im Anschluss ging
es in die Turnhalle zum Duschen, was
bei dem Traumwetter sehr gut tat.
Abends wurde mit den anderen Bremer
Vereinen noch beim Chinesen zu Abend
gegessen.
Freitag Früh aufstehen hieß es am
Freitagmorgen, da die Langstrecke
schon um 9.25 Uhr anstand. Sowohl die
Sportler als auch die Trainer freuten sich
über die frühe Startzeit, da es zu dem
Zeitpunkt noch nicht so warm war. Ca.
zehn Minuten vor der offiziellen Startzeit
wurde die Langstrecke im Rennen
Leichtgewichtszweier der Jungen Jg. 1996

Bundeswettbewerb in Hürth vom 1. bis 4. Juli 2010

auf die Strecke geschickt. Finn und Henri
starteten schnell und konnten einen 7.
Platz errudern. Eine super Leistung,
wenn man sich das große Starterfeld von
26 Booten anschaute.
Samstag Am Samstag stand der Zusatz-
wettbewerb an. Finn und Henri traten
mit den acht anderen Bremern gleich
morgens um 8 Uhr gegen andere Zehner-
riegen aus anderen Bundesländern an. Bei
zehn verschiedenen Stationen ging es un-
ter anderem um Geschicklichkeit, aber
auch um Schnelligkeit und Team-
fähigkeit. Die Sportler mussten sich zum
Beispiel im Ergofahren, Hindernislauf,
Kistenstapeln, Medizinballweitwurf und
vielen anderen Disziplinen messen. Die
Siegerehrung die für 15 Uhr geplant war,
musste aufgrund eines Unwetters bis
nach dem Fußballspiel verschoben wer-
den. Bei der Siegerehrung des Zusatz-
wettbewerbs herrschte super Stimmung.
Die stieg bei den Bremern nochmal an,

Henri Kallweit (Bug) und Finn Thielbar (Schlag) hoch motiviert
bei der „Arbeit“
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als der Sprecher ver-
kündete, Bremen
habe die erste Abtei-
lung des Zusatz-
wettbewerbs gewon-
nen!! So etwas war
den Bremern lang
nicht mehr geglückt.
Sonntag Finaltag
auf dem Bundes-
wettbewerb. Für
Finn und Henri ging
es darum, die Gold-
medaille im B-Finale
und damit einen 7.
Platz insgesamt zu si-
chern. Leider gab es
ein wenig Verzug, so
dass die beiden Jungs
etwas länger auf ih-
ren Start warten mussten. Um 13:45 Uhr
war es dann aber soweit. „Achtung …
los!“ hieß es im kleinen Finale der leich-
ten Jungs Jahrgang ‘96. Finn und Henri
machten es spannend. Zunächst ließen sie
es aussehen, als ob sie doch nur zweite
werden würden. Auch ein zweiter Platz
wäre ein super Ergebnis gewesen, war
doch das zweitschnellste Boot dieses Lau-
fes nur 2 Sekunden langsamer gewesen
auf der Langstrecke. Aber wie im Vor-
feld angekündigt, packten Finn und Henri
einen super Endspurt aus und gewannen
das Rennen mit ca. einer Bootslänge! Stolz
holten sie sich ihre Goldmedaille ab.
Auch die anderen Bremer lieferten tolle
Rennen ab. Johannis (VRV) erruderte ei-
nen 3. Platz im D-Finales des Lgw. 1x Jahr-
gang ‘97. Bei den schweren Mädchen des-
selben Jahrgangs erreichte Jannika
(Bremerhaven) einen sehr guten 6. Platz

im A-Finale. Im selben Jahrgang er-
ruderten Lukas und Simon einen vierten
Platz im A-Finale des leichten Jungen-
zweiers. Für die RA des BSC starteten
Linda und Elena im Einer-D-Finale.
Linda wurde zweite, Elena fünfte. Klara
und Frederika (ebenfalls RA BSC) schaff-
ten es ins C-Finale und erreichten dort
einen dritten Platz. Die beste Bremer Plat-
zierung erreichten Paul und Jannis vom
BRC Hansa. Die beiden Jungs sicherten
sich nach einem sehr engen Rennen die
Silbermedaille im leichten Zweier Jahr-
gang 1996.
Obwohl es sehr heiß war, war Hürth ein
super Saisonabschluss. An dieser Stelle
nochmals Glückwunsch zu den vielen
guten Platzierungen der Bremer Ruder-
jugend und allen viel Erfolg in den nächs-
ten Ruderjahren.

Paula Hermes

Voller Stolz am Steg: die Sieger im B-Finale
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Am Sonntag, den 18. Juli haben wir (Henri
Kallweit, Andrea Kallweit, Sven
Greppmair, Finn Thielbar, Alina
Thielbar, Janine Siegel-Thielbar, Thor-
sten Thielbar und Eleni Melis) uns um
8:00 im Ruderverein getroffen. Schnell ha-
ben wir den Hänger an das Auto gehängt,
die letzten Utensilien geholt, und los ging
die Fahrt. Nun hieß es bei Sonnenschein
sieben Stunden Autofahrt. Etwa 100 km
später trafen wir auf der Au-
tobahn Neele und Ronja,
Barbara Kozak und Jürgen
Blanke, die direkt aus
Delmenhorst losgefahren
waren.
Als wir dann endlich am
späten Nachmittag in
Saarburg angekommen wa-
ren, hieß es erst mal schnell
die Zelte aufbauen und dann
schwimmen gehen. Am
Abend gingen wir dann noch
alle lecker beim Italiener es-
sen. Am nächsten Morgen
gab es frische Brötchen zum
Frühstück. Danach packten
wir das Gepäck von zehn
Leuten in ein Auto und lie-
ßen dann die beiden Boote
zu Wasser. Heute standen 11
km an. Nach ungefähr der Hälfte der Stre-
cke kam dann die Schleuse. Endlich am
Campingplatz In Konz angekommen, gab
es für alle ein Eis. Kurz danach kam auch
das Gepäckauto. Wieder hieß es dann, die

Wanderfahrt auf Saar und Mosel

Zelte aufzubauen. Am Abend gab es im
Dorf eine kleine Kirmes, auf die wir alle
gingen, um etwas zu essen.
Der nächste Tag führte uns 22 km weiter
nach Kreusch. Auf der Fahrt dahin ka-
men wieder viele riesige Bockschiffe an
uns vorbei. Abends haben wir Kinder uns
dann ein Tretboot ausgeliehen, von dem
aus wir ins Wasser gesprungen sind.
Danach ging es wieder in eine Pizzeria.

Die nächsten Tage liefen alle so ziemlich
gleich ab. Wir standen auf, frühstückten,
bauten die Zelte ab und ruderten dann
die für den Tag anstehenden Kilometer.
Als wir dann am Samstag am Camping-

Die Ruderer auf Klettertour: (von oben und von links)
Thorsten und Alina Thielbar, Andrea Kallweit, Eleni
Melis, Janine Siegel-Thielbar, Nele, Ronja und Barbara
Kozak, Finn Thielbar, Henri Kallweit, Jürgen Blanke,
Sven Greppmair und zwei Eingeborene.
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platz in Zell angekommen waren, waren
wir uns einig, dass hier nun Schluss sei.
So holten zwei Väter das andere Auto und
den Hänger. Der Rest von uns ging in ei-
nen tollen Klettergarten, wo alle riesigen
Spaß hatten. Am Tag der Heimfahrt hieß
es die Sachen von zwölf Personen zu sor-

tieren und in die entsprechenden Autos
zu packen. Nun standen sieben bis acht
Stunden Autofahrt vor uns, die zum Glück
alle, wenn auch kaputt und müde, über-
standen haben.
Hoffentlich auf ein nächstes Jahr.

Alina Thielbar

Tennis

Bei strahlendem Wetter trafen sich die
Tennissenioren mit ihren Ehefrauen vorm
Bootshaus und starteten zu einer schon
länger geplanten Radtour mit Ziel
Yachthafen Lemwerder.
Auf dem Deich über Woltmershausen
am Containerhafen vorbei Richtung See-
hausen/Hasenbüren führte die Strecke an
der Weser entlang mit einer ersten Ein-
kehr in „Wessels Fährhaus“, wo Dorle
Vagner, Ehefrau von Charly Vagner und
vielen noch als Lindenhofwirtin bekannt,
sich um die Versorgung der durstigen
Kehlen bemühte.
Während eifrig Bil-
der gemacht wurden,
nahm der Photo-
graph auch ein vor-
beifahrendes Ruder-
boot auf, das un-
g lückl icherwei se
beim Passieren eine
der Angelschnüre ei-
nes Sportanglers er-
wischte. Dass es sich
um ein Boot des Bre-
mer Rudervereins
von 1882 handelte,
stellte sich erst bei
späterer Betrachtung

und entsprechender Vergrößerung
heraus!
Dann ging es auf dem Deich weiter über
das Ochtumsperrwerk entlang der Weser
nach Lemwerder, wo für die Truppe
schon Tische auf der schönen Terrasse
reserviert waren und der Wirt und seine
Mitarbeiterinnen ein leckeres, maritimes
Essen servierten. Nach einem ausgiebi-
gen Aufenthalt mit Blick auf die Weser
und auf Vegesack traten alle gesättigt und
gut gelaunt den Rückweg an.

Walter Gerbracht

Tennissenioren auf Radtour

Die Ehepaare, Knott, Bieker, Gerbracht und Diekmann und
Matussek starten zur Weser-Radtour
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Dieser Plan ist vorläufig, noch nicht vollständig und wird ständig aktualisiert. Weite-
re und aktuelle Auskünfte dazu über die Aushänge am Info-Brett im Bootshaus und
bei den Trainern, Übungsleitern und Betreuern, sowie beim Rudervorstand.

Allgemeiner Ruderbetrieb :
mittwochs 18:30 Uhr / donnerstags 18:30 Uhr / freitags 15:00 Uhr (Langstrecke)
Rudern für Erwachsene :
dienstags 06:30 Uhr, Ansprechpartner: Thorsten Thielbar (Rennboottraining)
dienstags 18:30 Uhr, Ansprechpartner: Heike Dietzmann, Tel. 50 65 13
samstags 15:00 Uhr, Ansprechpartner: Dieter Sevecke

(bevorzugt Rennboottraining)
Rudern für erwachsene Anfänger :
mittwochs / donnerstags 18:30 Uhr nach Vereinbarung

Ansprechpartner: Arne Bremer, Tel. 0171 143 00 78
Hallentraining für alle:
Schulsporthalle Hermann-Böse-Straße Bremen
26.10. bis zu den Osterferien 2011
dienstags 19:00 Uhr Ansprechpartner: Thorsten Thielbar
Änderungen vorbehalten.

Sportzeiten im Winterhalbjahr

Rudern

Bericht vom Ruderkurs

Am 11. August hat
der vierte Ruderkurs
in diesem Jahr be-
gonnen. Hierzu ha-
ben sich 20 Anfänger
bei uns im Verein ge-
meldet. Steppke
Hoßfeld und ich wer-
den in diesem Ruder-
kurs versuchen, so
wie wir es von MOK
gewohnt sind, den
Rudersport den An-
fängern näher zu
bringen. Erste zaghafte Versuche im Ruderbecken
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Fackelrudern

Am Dienstag, den 6.Juli fand das Fackel-
rudern statt. Günter Vogt hatte schon früh
am Abend begonnen, die Fackeln mit
Petroleum zu füllen, denn 30 Leute hat-
ten sich per Liste
oder Mail angemel-
det. Von diesen an-
gemeldeten Perso-
nen kamen auch tat-
sächlich 23 Leute.
Am Abend standen
dann sogar 44 Ruder-
willige auf dem
Platz.
Alexandra Schmiedt-
ke griff durch, sor-
tierte und organi-
sierte, so dass Jung
und Alt gut ge-
mischt und zügig in
einem Achter und sieben Vierern saßen.
Glücklicherweise konnten wir unproble-
matisch noch zwei Vierer von der Hansa
bekommen, so dass wir genug Boots- und
Skullmaterial hatten. Ein dickes Danke-
schön an die Hanseaten!

Auf dem Wasser war es ein tolles Bild,
auch wenn es dieses Mal nicht ganz wind-
still war und wir lange auf das Dunkel-
werden warten mussten. Aber diese War-

tezeit verkürzten wir mit einem guten
„Snack“.
Auf den wiederholten Wunsch gibt es
nochmals ein Fackelrudern am Dienstag,
den 14. September um 18.30 Uhr. Ihr seid
herzlich willkommen!!!

Heike Dietzmann

Aus den drei vorangegangen Ruder-
kursen haben wir in diesem Jahr über 20
Neueintritte, die wir, wie alle wissen,
dringend brauchen. Am 11. August haben
wir den Anfängern unser Bootshaus, das
Material unsere Gastronomie und das
Vereinsgelände gezeigt. Im Anschluss
haben die Anfänger ihre ersten Ruder-
bewegungen im Kasten ausprobieren kön-
nen. Dieses haben wir am 18. vertieft und

den Bewegungsablauf auch auf dem Ergo-
meter vorgeführt.
Eine Woche später ging es dann das erste
Mal aufs Wasser!
Da wir für die Anfängerausbildung noch
engagierte Bootsführer benötigen, bitte
ich diese, sich bei mir zu melden (arne-
bremer@t-online.de). Der Ruderkurs fin-
det im September und Oktober immer
donnerstags um 18:30 statt.

Arne Bremer
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Hauptsache Kuchen

Am Sonntag, den 20. Juni trafen sich
knapp über 20 Ruderinnen und Ruderer
zu einer Rallye, bei der das Rudern zur
Nebensache werden sollte. Die Rallye
war von Alexandra und Julia als „Kuchen-
rallye“ ausgeschrieben worden, bei der
drei Runden gerudert und jeweils
dazwischen Kuchen gegessen werden soll-
te. Das Limit lag bei zwei Kuchen pro
Runde und Teilnehmer, also insgesamt
sechs Kuchen pro Person.
In gemischten Teams aus Ruderkurs-
teilnehmern, RuderInnen von Hansa und
1882 aller Altersklassen ging es mit drei
Vierern mit und einem Dreier ohne zum
Wehr und zurück.
Danach gab es die Sahnetortenrunde:
Zweimal Schwarzwälderkirsch und
einmal Waldfrucht-Sahne-Torte standen
zur Auswahl, schön dekoriert mit „Viel
Glück“ und Schokoblättchen. Da es um
eine Bootswertung ging und alle noch
hoch motiviert waren, wurden von den
meisten die geforderten
zwei Stücke vertilgt. Dabei
wurden verschiedene Tech-
niken eingesetzt, z. B. nach
dem ersten Stück erst mal
mit einem halben Stück
weiterzumachen und sich
die zweite Hälfte dann noch
zu holen. Aufsparen und an
Teammitglieder weiterge-
ben war nicht erlaubt.
Nachdem dann einmal zu
Kellog‘s und zurück geru-
dert worden war, gab es die
zweite gemischte Kuchen-
runde mit der Auswahl
Mandarin-Schmand-Schnit-

te, Kirsch-Mohn-Kuchen und Kirsch-
Streusel-Kuchen. Bei dieser Runde gehör-
te beim Verzehr von zwei Stücken die
Mandarin-Schmand-Schnitte zum Pflicht-
programm. Mit Kaffee, Tee und Kalt-
getränken sowie Schnäpschen wurden die
Kuchen noch verdünnt.
Die Teams gingen dann wieder auf das
Wasser, in einigen Booten wurde wie
schon nach der ersten Kuchenrunde Ru-
der-Sharing gemacht, Kuchen-Sharing war
allerdings nicht erlaubt.
Noch einmal ging es Richtung Wehr, um
dann zur Topfkuchenrunde mit Zitronen-
kuchen, Schokokuchen und Marmor-
kuchen zurück zu kommen und die letz-
ten zwei geforderten Kuchen zu essen.
Einigen fiel es sichtlich schwer bzw.
mussten beim zweiten Stück passen.
Insgesamt wurden von den 18 Kuchen-
essern 98 Stück Kuchen verdrückt, beim
Siegerboot (Sascha Hamdorf, Birgit und
Jens Pfeiffer) hatten alle ihre geforderten
sechs Stück aufgegessen!

Andrea Beu

Stehend Heike Dietzmann, dann Michaela Abura, Gisela
Temme, Birgit Pfeiffer, Sascha Hamdorf, Stephan
Hoffman, Christa Baumhöfner
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Am Morgen des 29. Mai, ein Samstag,
kündigt sich in Bremen ein wunderschö-
ner Tag an. Bis auf ein paar Kondensstrei-
fen ist der Himmel strahlend blau und
die Luft erfüllt von einer kühlen Frische.
Am Bootshaus des Bremer Rudervereins
von 1882 hat sich zu dieser frühen Stunde
eine kleine Gruppe zusammen gefunden.
Sie besteht aus verschiedensten Men-
schen, die auf den ersten Blick nicht viel
gemeinsam haben. Es sind Männer und
Frauen, alt und jung, klein und groß,
schlank und kräftig. Sie organisieren sich
kurz unter der Leitung eines Mannes
namens MOK und schreiten sofort danach
zur Tat.
 Es werden drei Vierer-Gruppen gebildet,
Wertgegenstände in wasserdichte Behäl-
ter verstaut, zwei Kästen Bier heran-
geschafft, Sonnencreme aufgetragen, und
die Spannung steigt, als sich die zwei
Seitentore des Bootshauses öffnen und
drei Boote herausgetragen werden. Ge-
meinsam mit entsprechender Anzahl
Skulls, Rudern und Flaggen geht es gen
Weser. Behutsam werden die Boote am
Steg zu Wasser gelassen, ausgestattet und
bemannt. Als sich das letzte Boot vom
Steg abgestoßen hat und die drei Boote
vor sich hin treiben, während die Rude-
rer ihre Sitze einstellen, wird das Ausmaß
dieser Unternehmung deutlich.
Hier handelt es sich nicht einfach nur um
eine normale Ruderbootfahrt. Man er-
kennt es an den leicht zitternden Händen
mancher Ruderer, an den Schweißperlen
auf der Stirn mancher Steuerleute, an der
Spannung, die in der Luft liegt, dass diese
Fahrt etwas Besonderes ist. Diese Men-
schen, dieser Ruderkurs, hat über Wochen
gelernt, sich aufeinander zu verlassen,

Tagesfahrt nach Hasenbüren
sich in der Stunde der Not gegenseitigen
Halt zu geben, in schwierigen Situatio-
nen nicht den Kopf hängen zu lassen, son-
dern gemeinsam voran zu schreiten. Die-
se Mannschaft fährt nicht irgendwo hin,
nein. Diese Mannschaft hat soeben den
entscheidenden Schritt gewagt und macht
nun ihre erste Tagesfahrt ins ferne
Hasenbüren.
Die Boote nehmen Kurs flussabwärts, zu-
sammen mit dem abfließendem Wasser.
Schnell haben die Ruderer einen gemein-
samen Takt gefunden, während die Steu-
ermänner mit kurzen Bemerkungen für
den nötigen Feinschliff sorgen. Mit kräf-
tigen Schlägen und angemessenen Bier-
Pausen nähert man sich dem Ziel. Gere-
det wird nicht viel, es wird sich lieber auf
die Perfektionierung des Schlages und aus-
reichende Dosierung der Sonnencreme
konzentriert.
 So kommt die Gruppe wesentlich früher
in Hasenbüren an als geplant. Leider zu
früh für das Hafen-Café, so dass die fröh-
liche Runde anfangs ohne Getränke das
Wetter genießen muss. Kein Problem für
hart gesottene Ruderer und keinesfalls ein
Dämpfer für die gute Stimmung. Als das
Wasser kippt, heißt es, wieder in die Boo-
te zu springen, und erste Erschöpfungs-
erscheinungen treten auf. Nicht nur die
Schweißproduktion nimmt in der prallen
Sonne zu, auch die Blasenbildung an den
Händen hat eingesetzt und stellt das
Durchhaltevermögen der Ruderer auf die
Probe. Allerdings bedarf es mehr als ein
bisschen Körperflüssigkeit, um diese auf-
zuhalten, und so kommen alle drei Boote
und ihre Mannschaften gegen 14:30 sicher
wieder am Steg des Rudervereins von
1882 an.                                       Nils Halusa
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Am 03. Juli war es wieder soweit, und 15
wackere Gesellen traten die traditionel-
le Wandertour nach OSCH an. Der Tag
versprach, sonnig zu werden bei blauem,
wolkenlosen Himmel und luftigen 36°C
im Schatten. Der Tide angepasst starte-
ten – den Ratschlä-
gen der Ärzte trot-
zend – sodann drei
Vierer mit Steuer-
mann um 11 Uhr die
72 km Strecke. Bela-
den mit obligatori-
schen „Grünen Tor-
pedos“ und anderen
vitaminreichen Pro-
dukten erreichten
wir das erste Zwi-
schenziel Hasen-
büren. Von da aus
ging es mit vereinten,
neu gewürfelten
Kräften weiter in Richtung Vegesacker
Ruderverein zwecks kurzer Bade- und
Kreislaufstabilisierungspause. Nächstes
Zwischenziel war die Ritterhuder Schleu-
se. Nach erfolgreichem Schleusen ruder-
ten wir bestärkt durch die positiven Zu-
rufe hinsichtlich des Spielstandes
Deutschland : Argentinien zügig Richtung
OSCH. Hier trafen wir nach insgesamt
sieben schweißtreibenden Stunden ein,
wo wir uns sogleich in die moorigen, lau-
warmen Fluten stürzten. Im Anschluss an
diese wohlverdiente Abkühlung saßen
wir gemütliche beim reichhaltigen
Abendessen zusammen und Hauptgrill-
meister MOK lief zur Höchstform auf

Die heißeste Rudertour nach OSCH
(auch für Vegetarier wurde gesorgt).
Schließlich gingen wir zum Abend-
programm über. Die eine Gruppe verfolg-
te gespannt das Fußballspiel Paraguay :
Spanien, während sich die andere Hälfte
beim Kartenspielen in nichts nachstand.

Als sich dann die erste Erschöpfung bei
einigen Ruderkollegen zeigte, verteilten
sich diese in weiser Voraussicht auf die
einzelnen Zimmer. Als dann auch die
Nachteulen schlafen gegangen waren,
dauerte es nicht mehr lange, bis monoto-
ne Laute einige Ruderer zum Ausziehen
aus dem gemeinsamen Schlafsaal und
zum Schlafen in der Bootshalle zwangen.
Somit bekamen alle doch noch ausrei-
chend Schlaf, um sich am nächsten Mor-
gen nach einem ausgiebigen Frühstück
der Freiruderprüfung stellen zu können.
MOK wies uns in die Kunst des
Knotenbindens und des fachgerechten
Anlegens ein, und so konnte letztlich den

Der Schleusenmeister macht Mittag – wir auch

Wanderfahrten
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Dieses Jahr haben Birte Adomat, Eliane
Hütter, Arne Bremer, Martin Kühn und
Julia Tetzel mit unserer „Schütte“ an den
Dümmer Meilen teilgenommen. In 6:44
Stunden haben wir sechs Runden zurück-
gelegt, die laut Veranstalter 15 km betra-
gen sollten, nach unserem Eindruck aber
doch etwas kürzer waren. Für diese Leis-

Ich dreh jetzt schon seit Stunden
hier so meine Runden ...

tung haben wir den 3. Platz belegt.
Ebenfalls den 3. Platz sicherten wir uns
für die schnellste Runde in genau 60 Mi-
nuten. Wir waren uns alle einig, dass dies
eine gelungene Veranstaltung war, aber
dass das im Kreis Rudern doch irgendwie
auf Dauer auf die Laune drückt.

Julia Tetzel

Ruderneulingen zur
bestandenen Ruder-
prüfung gratuliert
werden.
Die Freiruderprü-
fung war der Ab-
schluss unseres Auf-
enthaltes in OSCH
und es wurde Zeit,
die Rücktour – mit
nur leichtem Schwund
und kleineren Weh-
wehchen als Folge
des Vortags – anzu-
treten. Die Temperaturen versprachen
auch nicht ganz so herausfordernd zu sein
bei verhältnismäßig kühlen 28°C, beglei-
tet von einer leichten Brise. Mit frischem
Elan und Energie steuerten wir wieder
die Ritterhuder Schleuse an. Hier wur-
den wir durch die Mittagspause des
Schleusenwärters zu einer einstündigen
Rast gezwungen.
Nach erneutem erfolgreichen Schleusen
zog es die Ruderer zum „Kapitäns-
frühstück“ beim Yachthafen Lemwerder.
Gestärkt sammelten wir unsere letzten
Reserven, ignorierten aufgeplatzte Blasen
und trafen nach ca. fünf Stunden wieder

beim Bremer Ruderverein von 1882 ein
(deutlich schneller als am Vortag; das
Training machte sich bemerkbar!).
An dieser Stelle können wir nur noch ein
Dankeschön für die perfekte Organisati-
on an Arne, MOK und Stephan ausrich-
ten. Die Rudertour stellte auch trotz der
heißen Bedingungen einen tollen Ab-
schluss des Ruderkurses dar; eine Wand-
ertour, die Lust auf mehr macht. Bleibt
abschließend nur zu sagen: „Es macht
doch immer wieder Spaß, mit Profis zu-
sammenzuarbeiten!“ (Zitat MOK)

Michaela Abura/Kerstin Netzel

Ein Teil der begeisterten OSCH-Ruderinnnen und -Ruderer in
der heimischen Sandkiste
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Freitagnachmittag finden sich Heike
Dietzmann, Alexandra Schmiedtke,
Stephan Hoffmann, Jens Thilo-Pfeiffer,
Frank Brand, Martin Kühn und Franks
Sohn Sören am Bootshaus ein. Eine ge-
sunde Mischung von Holland-Veteranen
und Neulingen also,  jugendlicher Elan
traf auf den lässigen Schwung routinier-
ter Erfahrung. Bei den einen würde in den
nächsten Tagen der Anblick einer Wind-
mühle, eines Hausboots, einer pittores-
ken Gracht Begeisterungsstürme auslö-
sen, bei denen anderen Anlass für nach-
denkliche Betrachtungen sein, gerne mit
„Damals ….“ oder „Früher …“ eingelei-
tet. Allein Jens sitzt da etwas zwischen
den Stühlen: kann doch auch er in-
zwischen auf einen beachtlichen Wander-
fahrten-Erfahrungsschatz zurückgreifen,
will aber die Neulinge nicht so recht
daran teilhaben lassen.

In Amsterdam stößt noch Franks reizen-
de Tochter Söndra zu uns, die zur Zeit in
Hollands Metropole ein Praktikum ab-
solviert. Sie wird uns durch die verruch-
testen Viertel Amsterdams führen. Dazu
später mehr.

Schnell sind die beiden Zweier „Jason“
und „Heinz Schöne“ auf dem Ärzte-
hänger verladen, und dann sind wir schon
„on the road“. Wir kommen gut durch
und erreichen gegen 20:00 den Ruder-
verein Willem III, der etwas außerhalb
des Stadtzentrums an der Amstel liegt.
„Damals,“ erklärt der Fahrtenleiter
Frank, „haben wir hier im Ruderverein
übernachtet.“ „Damals“– damit ist die
Amsterdamfahrt 2002 gemeint. Wir wer-

Amsterdamfahrt 30. Juli bis 2. August

Unterwegs auf Amsterdamer Grachten
(Stephan und Alexandra)

den uns in den nächsten Tagen noch häu-
figer an sie erinnern. Diesmal schlafen wir
allerdings im Hotel „Flipper“, etwa eine
halbe Stunde zu Fuß vom Ruderverein
entfernt.

Der abendliche Gang entlang der Amstel
gibt dem Berichterstatter Gelegenheit,
ganz tief in die Mottenkiste zu greifen. Er
zeigt auf ein prächtiges Bootshaus auf der
anderen Amstelseite. „Koninglijke Roei-
en Zeilvereeniging De Hoop“, erläutert
er in fließendem Niederländisch. „Da ha-
ben wir damals auf einer Schüler-
wanderfahrt übernachtet.“ Das war etwa
Mitte des vorigen Jahrhunderts gewesen.

Beim Essen zeigen wir uns dann allerdings
ganz fortschrittlich – wir speisen afrika-
nisch, mit Fingern, bzw. unter Zuhilfe-
nahme von Fladen, trotz teilweise



133Unser Stander 3/2010

schlechter Erfahrun-
gen, die kürzlich
(2002, Anm. d. Verf.)
einzelne Ruder-
kameraden bei ei-
nem ähnlichen Essen
gemacht hatten.

Am nächsten Mor-
gen gibt es eine böse
Überraschung beim
Abladen der Boote.
„Jason“ hat auf der
Fahrt eine Roll-
schiene mit Holzun-
terlegung verloren.
Selbst unsere Vetera-
nen können sich nicht erinnern, so etwas
je erlebt zu haben. Was tun? Ohne Schie-
ne rudern, den Rollsitz nur vorsichtig mit
einer Hinternhälfte belasten? Zurückfah-
ren und auf der Autobahn nach dem ver-
lorenen Teil suchen? Gab es da nicht ein
Dollen-Fachgeschäft in der Prinsen-
gracht, direkt am Wasser? Vielleicht ha-
ben die auch Rollschienen! Am Ende hel-
fen uns unsere Gastgeber von Willem III
mit einem ihrer Zweier aus.

Wir kreuzen nun den ganzen Tag durch
die Grachten. Der Fahrtenleiter ist uner-
bittlich, vor dem Vergnügen kommt die
Arbeit. Erst nach gefühlten 100 km wird
ein Cafe angesteuert. Die alten Karten
von 2002 sind allerdings nicht mehr ver-
lässlich. Gleich die erste Gracht hört un-
vermittelt auf, wir sind in einer Sackgracht
gelandet. Oder hatte hier jemand Proble-
me mit dem Karten lesen? Spannend ist
vor allem das Abbiegen durch enge Tun-
nels, hier ist hohe Steuerleutekunst gefor-
dert.

Abends führt uns wie schon erwähnt,
Söndra durch das berühmte Vergnügungs-
viertel. Unglaublich!

Am Sonntag steht eine Rundtour durch
die ländliche Umgebung im Süden von
Amsterdam auf dem Programm.
Zunächst geht es die Amstel hoch, dann
auf einem Kanal-Rundkurs über den ma-
lerischen Ort Ouderkerk zurück.

Eine weitere Rundtour folgt am Montag.
Erstes Ziel ist das Städtchen Weesp. Um
hierher zu kommen, muss der berüchtig-
te Amsterdam-Rhein-Kanal, eine der
meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der
Welt, gequert werden. Ein teilweise mit
Wasserrosen zugewachsener Kanal führt
uns dann nach Abcoude, auch einer die-
ser entzückenden kleinen Orte, wo man
direkt am Wasser ein wunderbares Cafe
findet. Nach der Rückkehr zum Ruder-
verein Willem III geht es ganz schnell:
Aufladen. Rückfahrt. Um 20:00 sind wir
in Bremen. Eine sehr gelungene Fahrt!

Martin Kühn

.. und auf Kanälen im Umland (Jens, Stephan und Frank)
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„Didi Küntzel“ und
„Malepartus“ sind
gutmutige Freunde.
Der „Graue Esel“ bei
Vegesack entpuppt
sich als heimlicher
Knipp-Tipp. Der
„Wümmeblick“ hat
von Rhabarber-Ku-
chen auf Eis mit „hie-
sigen Heidelbeeren“
umgeriggert. Und
die im Programm
angekündigten „See-
hunde und Wümmi-
gatoren“ sind ganz
sicher die Bremer
Variante von Nessi,
dem Ungeheuer von
Loch Ness.

Soweit Neues aus
Bremen aus Weilbur-
ger Sicht. Eine weitere Sommer-Überra-
schung hat die Fünf-Flüsse-Fahrt des Bre-
mer Rudervereins von 1882 vom 14. bis
15. August für die Gäste des Weilburger
Rudervereins parat: Bremen ist die fakti-
sche Sonnenhochburg Deutschlands!
Während Süd- und Mitteldeutschland im
Dauerregen versinken, lacht mit uns – bis
auf einen winzigen Schauer am Ende un-
serer Tour – die Sonne.

Nun zu den wichtigen Fakten: Mit Weser,
Lesum, Hamme, Wümme und dem „ge-
fühlt“ schmalsten Fluss Deutschlands, der
„Wörpe“, erleben wir – vier Weilburger
Ruderer – gemeinsam mit Frank Brand,

11 Ruderer – fünf Flüsse: Bremer und Weilburger
Ruderverein gemeinsam auf Tour

Erich Mitulla, Tilmann und Nina
Conrad, Diana Hanopulos und unseren
Freunden und „Ex-Weilburgern“ Ada
und Bernd Aldegarmann eine traumhaf-
te 2-Tages-Wanderfahrt mit kontrastrei-
chen Reizen vom Weserstrom in die ge-
ruhsamen Flüsse des Torf- und Marsch-
landes.

Wir starten am Samstag gegen 10.30 Uhr
am Bootshaus, nehmen Zwischenstopp in
Hasenbüren und Vegesack bei Knipp,
Krabben, Matjes und Salat. Rudern nach-
mittags weiter Richtung Wümmeblick
und Wörpe. Wir gleiten durch traumhaf-
te Natur- und Landschaftsschutzgebiete,

Bei herrlichstem Ruderwetter warten 10 Weilburger und Bre-
mer Ruderer auf der Terrasse des WYC auf den Gezeiten-
wechsel.
(v.l. n. r. Stephan Wunderlich, Nina Conrad, Erich Mitulla, Frank
Brand, Theo Petera, Bernd und Ada Aldegarmann, Gabi
Schermuly-Wunderlich, Tilmann Conrad und Barbara Hoppe,
Foto Diana Hanopulos)
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Wanderruderbilanz 2009

Bei der Zusammenfassung der Ruder-
ergebnisse für das Jahr 2009 war schon
im Januar klar, dass auf Heike Dietzmann
und Sibylle Maaß viel Arbeit zukommen
würde. Die 82erinnen und 82er hatten so
viel gerudert, wie schon seit Menschen-
gedenken nicht mehr und dies
insbesondere auf Tages- und Wanderfahr-
ten. Unser digitales Fahrtenbuch wirft
(mit etwas Nachhelfen) alle Fahrten und

lernen im Rhythmus des Schlagmanns,
wie die Tide das Torfland prägt, Wümme
und Hamme  sich zur Lesum  vereinen
und gemeinsam eines der größten Schilf-
gebiete Nordwestdeutschlands schaffen.
Hier heißt der Bremer Deich
„Wümmedeich“, die Marsch dahinter
„Blockland „. Tags drauf geht es von Borg-
feld zurück nach Grohn, und dann mit

auflaufendem Was-
ser in die weite We-
ser zurück zum
Bootshaus. Die Bi-
lanz: 100 Kilometer
schönstes Ruder-
revier rund um Bre-
men und eine uns al-
len unvergessliche
gemeinsame 2-Tages-
Tour des Bremer und
des Weilburger Ru-
dervereins.

Was wir noch
kennenlernten, sind
neue Ruderfreunde,
die wir hiermit herz-
lich zum Gegenbe-

such einladen – zu einer Rudertour auf
der Lahn z.B. von Weilburg, über
Limburg bis zur Mündung in den Rhein
bei Lahnstein. Es grüßen und danken herz-
lich der Weilburger Ruderverein mit
Gabi Schermuly-Wunderlich, Stefan
Wunderlich, Barbara Hoppe und Theo
Petera.

Gabi Schermuly-Wunderlich

Rast im Grohner Jachthafen: Frank Brand, Barbara Hoppe,
Diana Hanopulos, Erich Mitulla, am Steuer Tilmann Conrad.

Kilometer gesondert aus, die in diese
Kategorie gehören. Doch danach müssen
diese Daten an die Wanderruderstatistik
des Deutschen Ruderverbandes übermit-
telt werden, und dies geschieht bei uns
noch von Hand also Ausfüllen der Hefte
für die Fahrtenabzeichen und die alters-
mäßige Aufzählung wer an welcher Fahrt
teilgenommen hat. Inzwischen gibt es ein
weitverbreitetes elektronisches Fahr-
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der 8 Vereine vor uns am Rhein liegen.
Lediglich die Ruder-Union Arkona
Berlin mit 43.000 km hat als Nicht-Rhein-
verein ein besseres Ergebnis als wir.

In Bremen haben in den letzten Jahren
Vegesack und Hansa ebenfalls beachtli-
che Wanderfahrtsaktivitäten gezeigt. Im
Vergleich zu 2008 sind ihre Kilometer-
zahlen jedoch zurückgegangen, während
wir 10.000 draufgesattelt haben. In der
Ruderabteilung des ehemaligen Post-SV
hat das Wanderrudern nur marginale Be-
deutung. Bleiben wir in der Region, so ist
der Oldenburger RV ähnlich strukturiert
wie wir. Er hat sich gegenüber 2008
ebenfalls beträchtlich gesteigert (+
5.000), kommt dieses Jahr aber nicht an
unsere Leistung heran. Allen Vereinen ist
gemeinsam, dass das Jugend-Fahrten-
rudern bei ihnen (und auch bei uns) gar
keine bis nur eine höchstens untergeord-
nete Rolle spielt. Damit liegen wir im
bundesweiten Trend. Lediglich in
Kleinmachnow, Han.-Münden und Bonn
gibt es Vereine, in denen im nennenswer-
ten Umfang Jugendliche auf Wanderfahrt
gehen.

Während sich die Wanderruder-Konkur-
renz der heimischen Vereine für 2009
ziemlich einseitig darstellt – das kann sich
aber von einem Jahr auf das nächste

tenbuch („efa“), das diese Schnittstelle
zum Verband gleich mitbedient. Doch
noch haben wir es nicht. Dank also an
Sibylle und Heike, die dieses Jahr wirk-
lich viel zu tun hatten!

Der DRV fasst die Aktivitäten aller deut-
schen Vereine jährlich zusammen und
veröffentlicht sie im „Rudersport“ und
auch auf seiner Webseite „rudern.de“.
Gemessen an Vereinen, die im Jahr knapp
80.000 Wanderruder-Kilometer zurückle-
gen (Neuß) oder mehr als 100 Fahrtenab-
zeichen erwerben (Bonner RG) sind wir
sicherlich nur Mittelmaß, aber im Ver-
gleich mit anderen Vereinen können sich
unsere 38.000 Kilometer und 35 Fahrten-
abzeichen durchaus sehen lassen – die
ersteren mehr, die letzteren weniger, wie
sich sowohl im Vergleich zu den natio-
nalen Spitzenreitern als auch im regiona-
len Vergleich zeigt.

Wohl wissend, dass die Wanderruder-
Kilometer natürlich wesentlich von un-
seren drei Vielruderern, nämlich Christa
Baumhöfner, Susanne Schattenberg und
Frank Brand, beeinflusst werden (die
trotz ihrer Ruderleistungen natürlich nur
jeder ein Fahrtenabzeichen erhalten kön-
nen), ist es doch beachtlich, dass wir bun-
desweit mit unseren Fahrtenkilometern
auf Platz 9 der Großvereine stehen und 7
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Wir rudern seit 1882

Regelmäßige Stander-Leserinnen und
Leser kennen ihre Namen: Inge Ulbrich,
Bothilde Meyer-Richtering, Christa
Baumhöfner. Ihnen ist gemeinsam, dass
sie auch dann noch rudern, wenn die an-
deren schon längst wieder zu Hause sind.
In der Fachzeitschrift „Rudersport“ und
auch auf der Webseite „rudern.de“ wer-
den alljährlich die Namen derjenigen
bekanntgegeben die mehr als 4.000 km im
Jahr gerudert haben. Seit 2002 hat die
Vegesackerin Inge Ulbrich die Bremer
Bestenliste angeführt und in diesen 7 Jah-
ren mehr als 35.000 km gerudert. Für 2009
fehlt ihr Name auf der Liste der 4.000er.
Nachdem ihr 2008 der Äquatorpreis für
40.077 geruderte Kilometer verliehen
worden ist, tritt sie anscheinend etwas
kürzer.

Damit ist der Platz frei geworden für
Christa Baumhöfner, die sich mit 5.416
km den Spitzenplatz 2009 erkämpft hat.

Inge Ulbrichs Bestleistung steht übrigens
auf 5.519 km, aufgestellt 2005. Christa
ganz dicht auf den Fersen folgt Susanne
Schattenberg mit 5.383 km (weil die Syn-
chronisation nicht ganz geklappt hat).
Bundesweit liegen die beiden damit für
2009 auf den Plätzen 23 und 25. Bothilde
von der Hansa folgt bei der Bremer Meis-
terschaft auf Platz 3 mit 4.095 km vor
Frank Brand, der seine Bestleistung auf
4.032 km gesteigert hat und Günther
Buttkus aus Osterholz-Scharmbeck, un-
serem Achter-Mitruderer, der es mit 4.023
km nach 2007 wieder in den Klub der
Giganten hineingeschafft hat.              dpw

Die Bremer Wanderrudermeister 2009

schlagartig ändern! –, ist  der Wettbewerb
um die meisten Fahrtenabzeichen er-
staunlich ausgeglichen, zumindest in der
Spitze. Selbst Osterholz-Scharmbeck mit
halb so viel Kilometern hat fast ebenso
viele Ruderer wie wir, die die Bedingun-
gen für das Fahrtenabzeichen erfüllt ha-
ben. Zum Teil mag das – wie oben ange-
deutet – an den Vielruderern liegen. Es
bedeutet aber auch, dass wir hier noch

einiges an Potential haben. Fragt doch
mal Eure Mitruderer oder den Ruder-
wart, was es mit diesem Abzeichen auf
sich hat und was man dafür tun muss. Es
ist auf jeden Fall ein sinnvoller Anreiz,
seinem sportlichen Treiben gewisse Zie-
le zu setzen und zu versuchen, diese in
Gemeinschaft mit den anderen zu ver-
wirklichen!                                              dpw
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Im Buchhandel gibt es seit einiger Zeit
einen Nachdruck eines bremischen Stadt-
plans von 1909, der aus Ruderersicht eini-
ge recht interessante Einzelheiten enthält.
Die erste Frage lautet natürlich: „Wo sind
die Rudervereine?“ Nun, zwei sind zu fin-
den. Im Westen an der Werderstraße gibt
es ein stattliches Haus am Rand des Ge-
ländes des Wasserwerks, das beschriftet
ist ‘Oberweser Ruderverein‘ (einer der
Vorgänger vom BRC ’Hansa‘). Das Boots-
haus des Vereins lag allerdings auf der
anderen Seite der Straße und ist nicht ein-
gezeichnet. Östlich davon gabelt sich die
Straße; der Ziegelwerderweg, dessen Res-
te noch heute existieren, führt nördlich
am Bootshaus des ’Rudervereins v. 1880‘
vorbei. Unsere Leser wissen, was gemeint
ist! Das Haus ist realistisch dargestellt,
liegt direkt an der Werderstraße und ist
1907 fertiggestellt worden. In Teilen die-
ses Hauses leben wir heute noch! Der
Weg führt weiter zum ’Licht u. Luftbad‘,
das auch heute noch in damaliger Form
existiert. Das alte Domizil des Bremer
Rudervereins von 1882 müssen wir uns
dort vorstellen, wo im Westen des Was-
serwerks die 7 kleinen Filterbecken lie-
gen. Die Erweiterung des Geländes war
der Grund dafür, dass dem Verein nach
12 Jahren die Pacht gekündigt und ab
1906 der dortige Teil des Stadtgrabens
zugeschüttet worden ist. Dies bedeutete
den als sehr schmerzlich empfundenen
Verlust des Bootshauses von 1893.

Vision und Wirklichkeit – Stadtwerder vor 100 Jahren

Aus der Werkstatt des
Vereinsarchäologen

Die freie Fläche des ’Straßenbauhofs‘
beherbergt heute die Seefahrtsschule
(Hochschule Bremen). Die alte ’Seefahrts-
schule‘ ist an der Piepe zu erkennen, die
hier noch ’Holzhafen‘ heißt und direkt
mit der Kleinen Weser in Verbindung
steht. An ihrer Stelle finden wir jetzt das
Rote-Kreuz-Krankenhaus. Der ‘Bunten-
tors-Steinweg‘ führte übrigens über eine
Brücke direkt in die Osterstraße. Die Klei-
ne Weser versandete irgendwo im Südos-
ten (der Werdersee ist erst vor gut 50 Jah-
ren angelegt worden) und traf erst in
Höhe von jetzt Kellogg‘s auf die Weser.
Soweit reichte damals das ‘Separations-
werk‘.
Das interessanteste Detail finden wir
allerdings mitten auf dem Stadtwerder,
dessen einzige Bebauung die Anlage des
städtischen Hofes ’Beim Kuhhirten‘ war.
Weit und breit keine Parzellen! Die wur-
den nämlich erst 1917, als sich im Ersten
Weltkrieg die Versorgungslage katastro-
phal verschlechterte, an die Bremer ver-
teilt. Bis dahin gab es hier nur eine große
Kuhweide – und die Planung für eine
Wehr- und Schleusenanlage! Das Wehr in
Hemelingen war noch nicht gebaut, aber
es war allen klar, dass die schiffbare und
tidenabhängige Unterweser gegen das
Oberland abgetrennt werden musste. Bis
1909 hat man dafür ein Wehr in Verlän-
gerung der Lüneburger Straße geplant und
einen Schleusenkanal mit zwei paralle-
len Schleusenkammern. Unterhalb der
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Schleuse finden wir einen ’Verbindungs-
Kanal‘, der südlich des Wasserwerks die
Kleine Weser trifft – und diese gleich
wieder im ’Holzhafen‘ Richtung Westen
verlässt!
Um das zu verstehen, muss man weiter
ausholen. Das Ruhrgebiet war bereits
weitgehend für die Binnenschiffahrt er-
schlossen und sollte an die Häfen und an
den Osten/Berlin angebunden werden.
Zu den zahlreichen Kanalprojekten
damals gehörte auch der „Hansa-Kanal“,
der den Dortmund-Ems-Kanal bei Müns-
ter verlassen und schnurstracks zur Weser
in Höhe Lankenau geführt hätte – wenn
er denn gebaut worden wäre. Der zuge-
hörige Kanalhafen bei Lankenau sollte
über einen Kanal um die (damalige) Neu-
stadt herum tideunabhängig an die
Oberweser angeschlossen werden. Späte-
re Planungen favorisierten den Mittelland-
kanal, dessen Bau das Ende des Projekts

„Hansa-Kanal“ bedeutete. Aus dieser Zeit
heraus hatte Bremen das Gelände in
Lankenau/Seehausen aufgekauft und be-
vorratet. In den 60er Jahren begann man
dort mit dem Bau des Neustädter Hafens.
Von den geplanten Becken wurde jedoch
nur eines fertiggestellt, da sich Ende der
60er/Anfang der 70er Jahre schon die
Umstellung auf die Containerschiffahrt
abzeichnete. Und so ergab sich dort, nach-
dem die Hafenentwicklung sich mehr
und mehr auf Bremerhaven konzentrier-
te, die Möglichkeit, das Güterverkehrs-
zentrum anzulegen. …

Als dieser Stadtplan gedruckt wurde, war
allerdings schon klar, dass das Weser-
wehr in Hemelingen gebaut werden wür-
de. Dort ist es dann auch 1912/1913 fertig-
gestellt worden und hat bis 1993 seinen
Dienst verrichtet, ehe es dann durch den
bekannten Neubau ersetzt worden ist.

dpw

Die 25. Tidenrallye

In diesem Jahr hat eine Veranstaltung ihre
25. Wiederholung gefeiert, die nur noch
bei wenigen Ruderern Erinnerungen her-
vorrufen dürfte: Die jetzige ‘Weser-Tiden-
rallye‘ ist bereits 1973 als Bremer Tiden-
rallye aus der Taufe gehoben worden.
Vom Sandstrand beim WSV in Großen-
siel südlich Nordenhams paddelten und
ruderten in jenen Jahren weit über 1.000
Wassersportler über Berne, wo für 31 Ki-
lometer die Silbermedaillen verteilt wur-
den, bis zum Bremer Ruderverein von
1882 – 57 Kilometer, die es in sich hatten,
oft mit Gegenwind und zum Schluss

immer gegen die Tide. Und je mehr die
Kräfte schwanden, desto mühsamer wur-
de die Fahrt gegen das schon wieder kräf-
tig ablaufende Wasser.

Die Tidenrallye war Teil einer Kampag-
ne der norddeutschen Kanuverbände, die
Anfang der 70er Jahre darüber nachge-
dacht hatten, wie sie das junge Volk
wieder in die Boote und die Vereine lo-
cken konnten. Ein weiterer Stützpfeiler
dieses Konzeptes war – und ist – das Wes-
ermarathon, erstmals 1970 veranstaltet.
Hatte das WM mit (damals noch) Ende
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günstigen Jahren kam dann hinzu, dass
die Ausdauersportler, die am Sonntagab-
end in Hameln beim Wesermarathon
schon die ersten 135 km gerudert oder ge-
paddelt hatten, in den folgenden 4 oder 5
Tagen – Feiertag und Brückentag inklu-
sive – „nur noch“ die 235 km bis Bremen
und dann noch 57 km bis Großensiel zu-
rücklegen mussten, um dann die nächste
Medaille zu erstreiten.

Soweit das Prinzip dieser anspruchsvol-
len Kanu-Breitensportveranstaltung, der
sich die Ruderer sehr schnell anschlos-
sen. In den 70- und 80er Jahren waren
immer mehr als 100 Vierer aus ganz Nord-
und Westdeutschland und Berlin
unterwegs, um die Herausforderung an-
zunehmen. Und wir als 1882er waren
quasi „Mitveranstalter“, da wir den An-
leger, das  Bootshaus und – vor allem –
die Flächen stellten, wo die Autos, die
Bootstransporter und die Boote gelagert
werden konnten. Dies änderte sich 1987
aus nicht mehr nachvollziehbaren Grün-
den. Am Sielwallstrand fanden nun die
Wassersportler, die sich bis hierher durch-
gekämpft hatten, Platz zum Anlanden
und Entgegennehmen der wohlverdien-
ten Medaillen.

Großes Gedränge am Sandstrand vor Großensiel: Start
zur Tidenrallye 1977

April einen festen Termin, so wanderte
die Tidenrallye mit dem Frühlings-
vollmond. Hört sich verrückt an, passte
aber immer! Die Kette liest sich so: Os-
tern ist am ersten Sonntag nach dem ers-
ten Vollmond im Frühling (also 21. März
oder später). Pfingsten ist 7 Wochen nach
Ostern. Und die Tidenrallye immer 6
Wochen nach Ostern bzw. eine Woche
vor Pfingsten. Und da der Mond die Ge-
zeiten steuert, kann man sich drauf ver-
lassen, dass an diesem Tag die Tide
immer so steht, dass in Nordenham am
mehr oder weniger frühen Morgen Nied-
rigwasser ist – beste Voraussetzungen
also, um in den nächsten 7½ Stunden die
Weser aufwärts bis Bremen zu rudern
oder zu paddeln.

Und am Himmelfahrtstag, also am Don-
nerstag davor, stand die Tide für die Fahrt
nach Nordenham allerdings nur knapp 5
Stunden zur Verfügung. Doch mit recht-
zeitigem Start und ohne zu große Eile ließ
sich das meistern. Dann brauchte nur
noch der Fahrdienst von Nordenham zu-
rück und am Sonnabend oder Sonntag, je
nach Startzeit, wieder nach Großensiel
organisiert zu werden, und einer erfolg-
reichen Tidenrallye stand nichts mehr im
Wege. Oder auch nicht so
erfolgreich, denn – wie ein-
gangs schon angedeutet – die
Tidenrallye war nicht nur
reines Zuckerschlecken.
Aber sie war in jenen Jahren
auch eine phantastische Ge-
legenheit, viele Kilometer
bei schönem Wetter
(meistens) und in angeneh-
mer großer Gesellschaft ab-
zureißen. In kalendermäßig



142 Unser Stander 3/2010

Das sollte nicht die einzi-
ge Änderung bleiben.
Bis 1982 firmierte das
Unternehmen des
Bremer Kanu-
verbandes, als
dessen „El-
tern“ die
Hucht inger
Kanuten und
langjährigen
Freunde des
Bremer Ru-
d e r v e r e i n s
von 1882 Wal-
traud und Her-
bert Loseke unbe-
dingt genannt werden
müssen, als „Bremer“
Tidenrallye. 1983 dann
zur 11. Wiederholung mit
‘neuem Management‘ wur-
de aus ihr die „Weser“
Tidenrallye. 1992 gab es mit
der 19. die vorerst letzte jähr-
liche Tidenrallye. Da sie
1989 auf den gleichen Tag gefallen wäre
wie das Wesermarathon (der Mond!), ist
sie in jenem Jahr ausgefallen.

In Rudererkreisen hatte sie ihre Beliebt-
heit schon lange eingebüßt, und das lag
an der rapide zunehmenden Verschlik-
kung der Weser in Nordenham. Solange
man bei Niedrigstwasser die Boote auf
den Sandstrand legen, einsteigen und auf
das steigende Wasser warten konnte, war
alles kein Problem. Doch der Schlick
machte es von Jahr zu Jahr beschwerli-
cher in die Boote und auf das Wasser zu-
kommen. Dazu kam, dass sich die Weser
wegen des steigenden Tidenhubs bei

Niedrigwasser immer wei-
ter zurück zog – also

noch länger der Weg
durch den Schlick,

der anschließend
die Boote
innen und
außen und alle
Utensilien  ver-
s c h m u t z t e .
Und auch der
Anleger des
RC Norden-
ham bot keine
Alternat ive .
Erstens war er

für den Massen-
andrang nicht geeig-

net; später fiel er eben-
falls trocken, und davor lag

wiederum der Schlick.

Einen Neuanfang wagten die
Kanuten vor zehn Jahren.
Inzwischen trauen sich aber
selbst die hartgesottenen Ka-

nuten nicht mehr bei Niedrigwasser in
ihre Boote, so dass der Start um andert-
halb Stunden verschoben werden muss-
te. Damit war auch Bremen nicht mehr
innerhalb einer Tide erreichbar. Ein
neues Ziel fanden die Paddler bei TURA
an der Lesum. Die „neue“ Rallye findet
jetzt auch nur noch alle zwei Jahre und
seit 2002 am Sonnabend statt. Ruderer
haben sich bei ihr nur noch vereinzelt
sehen lassen. Doch mit Henning Scherff
hat die Veranstaltung einen prominenten
Fürsprecher, der der Veranstaltung seit
Anfang an gewogen gewesen ist und auch
immer wieder selbst ins Paddelboot
steigt.                                                       dpw

Die Medaillenmotive der
10 „Bremer“ Tiden-Ral-
lyes. Als Aufkleber hatte
sie früher jeder Ruderer
an seinem Spind oder an
seiner Tonne.
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50 Jahre Werdersee

Mitte der 50er Jahre hatte man begonnen,
in der Verlängerung der Kleinen Weser
einen See auszubaggern. Vor genau fünf-
zig Jahren, im Juli 1960, wurde dieser See
in der Flutrinne der Weser das erste Mal
geflutet und seit dem kann man dort ru-
dern – wenn man denn will. So wurde der
See den Ruderern bei der Fertigstellung
als Regattasee angeboten, doch sie waren
zunächst sehr zurückhaltend.

Zur Vorgeschichte: Seit 1887 gibt es die
offiziellen Bremer Regatten, die zunächst
– wo sonst? – auf der Weser vorm Oster-
deich ausgetragen wurden. 1915 wurde
der Stau in Hemelingen endgültig fertig,
und nach dem Kriege warf der Bremer
Regattaverein von 1901 ein Auge auf die
große, tidefreie und quasi stehende
Wasserfläche. Eine gerade 2000-Meter-
Strecke mit sechs Bahnen konnte dort ein-
gerichtet werden. In den 20er Jahren gab
es mehrere Anläufe, die Regatta zu verle-
gen. Beim jetzigen Oberweser Segelverein
befand sich das Ziel, und man war kurz
davor, dort ein Regattahaus zu bauen.
Doch man musste erkennen, dass die
Regattazuschauer und die Regatta-Atmos-
phäre auf der „Strecke“ blieben. 1933
wurde die Bremer Regatta ein letztes Mal
auf der Oberweser ausgetragen.

Umso begeisterter waren die Regatta-
verantwortlichen, als die Pläne für den
Werdersee Gestalt annahmen. Sie dach-
ten sofort an die Duisburger Wedau oder
auch den Maschsee in Hannover und frag-
ten an, ob es denn möglich sei, eine
Regattabahn einzubringen: 2.200 Meter
lang und so an die 100 Meter breit. Doch

die Ruderer blitzten ab. Es gab keine po-
litische Unterstützung für diesen Plan,
der sicherlich etliche Parzellen zusätzlich
gekostet hätte, u.U. streckenweise die
Rückverlegung des Deiches und: ein sich
schlängelnder „Flusslauf“ mit Vogelinsel
in der Mitte war einfach „schöner“.

Erst langsam drang der See in das Bewusst-
sein der Ruderer ein. Die ersten Ruderre-
gatta dürfte wohl die Kinderregatta 1968
auf Initiative von Klaus-Jochen Schink
gewesen sein, die seit dem dort jährlich
stattfindet, seit 1987 unter Leitung von
Sibylle Maaß. Zu jener Zeit ließ der
Bildungssenator auch das Schulbootshaus
bauen und verlagerte so das Schulrudern
von den Vereinen an der Weser zum See.
Die erste ‘Große‘ Werderseeregatta folg-
te 1971 unter der Ägide von Bernd Flügel

Die Kanuten begannen bereits 1966
Meisterschaftsregatten auf dem See aus-
zutragen und errichteten 1967 den ers-
ten Zielturm. Hier das Team vom WSV
Warturm bei der Arbeit.
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Redaktionsschluss

für den Stander 4/2010:
24. Nov. 2010
für den Stander 1/2011:
16. Feb. 2011

Arbeitsdienste
25. Sep. / 23. Okt. / 20. Nov.

jeweils ab 9:30 Uhr

Bitte Garten- und Arbeitsgeräte
mitbringen!

Eure Chance, den Arbeits-
dienst abzuleisten.

vom Bremer Regattaverein, nachdem die
1970er Regatta auf der Weser den Wetter-
unbilden zum Opfer gefallen war. Es
stand zu befürchten, dass die Regatta-
kunden ausbleiben würden. Und die Ka-
nuten hatten bereits seit 1966 gute Erfah-
rungen mit dem Werdersee als Regatta-
strecke gemacht.

Die ersten Werderseeregatten starteten
am Deichschartweg (nach 1981 durch die
Brücke ersetzt) mit dem Sattelplatz beim
THW in Huckelriede. Die Strecke führte
über 1.500 Meter mit einem scharfen
Knick nach 700 Metern und nahm vier
Bahnen auf. Das 1500 m Ziel lag oberhalb
des hölzernen Zielturms, den die Kanu-
ten an der jetzigen Stelle bereits 1967 er-
richtet hatten. 1976 wurde die Strecke
umgedreht: Start mitten auf dem See, Ziel
am Deichschart, wo sich auch der Sattel-
platz und das legendäre Festzelt befan-
den.

Zweimal drang eine heftige Sturmflut in
den See ein und verwüstete ihn. Doch bis
zur Regatta war immer alles wieder her-
gerichtet. Doch dann kam das verheeren-
de Hochwasser vom Februar 1981, und
nichts war mehr so wie vorher. Es dauer-
te bis 1987, bis der See so hergerichtet war,

wie wir ihn heute kennen. In der Zwi-
schenzeit gab es ab 1982 wieder jährlich
zwei Regatten auf der Weser, darunter die
1882er Hundert-Jahre-Regatta im August
1982. Doch bereits 1985 war alles wieder
so, wie schon mal erlebt: die Frühjahrs-
und die Herbstregatta mussten abgebro-
chen werden, weil weder am Sonnabend
noch am Sonntag regulär gerudert wer-
den konnte.

Das war das dann mit der Weser. In der
Zeit des Nachdenkens über den „neuen“
Werdersee erfuhr der LRV sehr viel mehr
Unterstützung als bei der ursprünglichen
Anlage des Sees. Und das Ergebnis kann
sich wahrlich sehen lassen. Die Regatta-
strecke beginnt seit 1988 in Habenhausen,
verfügt über sechs schnurgerade Bahnen
mit 1.500 m Länge und Abtrennung nach
dem System ‘Albano‘! Und einen Sattel-
platz bei der Vogelinsel, um den man uns
deutschlandweit beneidet. Zum Regatta-
wochenende 2010 starteten auf der Gro-
ßen Regatta 3126 Ruderer in 1679 Booten.
Dazu kamen noch mal über 1000 Starter
auf der gleichzeitig durchgeführten 38.
Bremer Jungen- und Mädchen-Regatta. Da
dürften nur wenige Regattaplätze in
Deutschland mithalten können.        dpw
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Wir erhielten die traurige
Nachricht, dass Ilse Wiebe
eingeschlafen ist.

1964 trat sie als Erstgebo-
rene der Eheleute Gisela
und Karl Hans Becker in
den Bremer Ruderverein
von 1882 ein. 1966 trainiert
sie und startete mit der
Mannschaft Gisa Kirch-
berg, Christine und
Hannelore Schulze, Ilse
Becker und St. Christine
Janssen. Trainerin war Ingeborg
Seebohm, jetzt Inge Vogt. Es war der letz-
te Stilruderwettbewerb, der für den Bre-
mer Ruderverein gestartet wurde. 1968
und 1969 war sie Jugendwartin im Bre-
mer Ruderverein von 1882.

1967 bis 1970 studierte sie in Bremen an
der Pädagogischen Hochschule Soziales
und Sport. Ilse heiratete Günther Wiebe

Ilse Wiebe, geb. Becker

* 21. Juni 1949     † 30. Juni 2010

und ging mit ihm nach
Berlin. Dort machte sie
ein Aufbaustudium mit
Abschluss und Diplom in
Sozialpädagogik und lehr-
te danach in der Gesamt-
schule Berlin-Spandau.

1992 erkrankte sie schwer
an Krebs. Sie hat immer
den Kontakt zum Bremer
Ruderverein gehalten.
Zuletzt gesehen haben wir
Ilse zu Trauerfeier ihres

Vaters Karl Hans Becker. zu der Zeit saß
sie schon im Rollstuhl.

Ilse war ein positiver Mensch.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Mutter Gisela
und ihren beiden Geschwistern Hans
Gerd und Gisela jun. mit ihren Famili-
en.

Elke Werner

Spenden
Viele außergewöhnliche Anschaffungen konnte der Bremer Ruderverein durch
großzügige Spenden der Mitglieder finanzieren. Auch Ihre Spende hilft dem Sport.
Bitte überweisen Sie an: Bremer Ruderverein von 1882 e.V.
Bei: Sparkasse Bremen
BLZ: 290 501 01
Kontonummer: 11 23 23 11 (Unser Spendenkonto)
Verwendungszweck Spende zur Förderung des Sports
Bitte schreiben Sie Ihre Adresse voll und lesbar auf den Überweisungsträger.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen gerne aus.
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Glückwünsche
Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag:

Heinz Pöschel 2. Oktober 70 Jahre
Holger Wetjen 5. Oktober 50 Jahre
Ingrid Tjaben 6. Oktober 70 Jahre
Peter Röhrs 19. Oktober 81 Jahre
Gert Bülau 26. Oktober 82 Jahre
Dimo Sturm Adamczyk 30. Oktober 40 Jahre
Diedrich Wilhelm Grommé 27. Oktober 77 Jahre
Frank Bernhardt 31. Oktober 50 Jahre
Frank Buckwitz 2. November 40 Jahre
Liselotte Schnappat 15. November 77 Jahre
Olaf-Paul Paulsen 19. November 40 Jahre
Heiko Müller 22. November 40 Jahre
Ursula Grommé 30. November 75 Jahre
Frank Dreckschmidt 2. Dezember 50 Jahre
Heiko Schwenke 2. Dezember 50 Jahre
Srecko Buljevic 7. Dezember 60 Jahre
Richard Goldgrabe 8. Dezember 77 Jahre
Hannelore Steckel 20. Dezember 75 Jahre
Christa Baumhöfner 21. Dezember 79 Jahre
Heinz-Conrad Ziegler 24. Dezember 82 Jahre
Hubert-Raymond Vincentz 26. Dezember 50 Jahre

Grüße

Grüße erreichten uns von:

Dirk Werthmann aus der Türkei
Susanne und Carsten aus Ägytpten

Hannelotte und Klaus Meinhardt und Dr.
Peter Wetjen wanderten im „Meere der
Felsen“ im südhessischen Odenwald.

Aus Dikili in der Türkei sendet Dirk
Werthmann Urlaubsgrüße, wo er zusam-

Aus dem Kontor

men mit seiner Freundin Yasemin Ver-
wandte und die antiken Stätten in
Pergamon, Aphrodisias und Ephesus be-
sucht hat.

Carsten Hartung und Susanne haben im
Urlaub auf der Sinai-Halbinsel und bei
den Pyramiden an uns gedacht.
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v l n r: Thorsten  Thielbar, Finn Thielbar,
Alina Thielbar, Sven Greppmair, Eleni Me-
lis, Nele Kozak, Andrea Kallweit, Henri
Kallweit, Diana Hanopulos, Janine Sie-
gel-Thielbar, Jürgen Blanke, (nicht auf
dem Foto Barbara Kozak)

Grüße an alle 82er gingen ein von einer
Familien-Wanderfahrt, die die Familien
Blanke, Kallweit und Thielbar in den
Sommerferien unternahmen. Sie ruderten
mit zwei Vierern von Saarburg an der
Saar bis nach Zell an der Mosel.

Mark Oliver Klages hat die Herausforde-
rung in China gesucht. Dennoch hat er
uns nicht vergessen und sendet ab und an
ein Lebenszeichen:

7. Juli
Einige von Euch haben es ja bereits ge-
hört und nun ist es offiziell. Am 16. Juli
werde ich mal wieder ins Ausland reisen
und dort eine Trainerstelle annehmen. Es
geht mal wieder nach China. Genauer in
die Stadt Guangzhou, die Hauptstadt der
Provinz Guangdong (ca. 10 Mio. Einwoh-
ner) im Süden Chinas. Manche kennen es
auch unter dem Namen Kanton. Dort
werde ich den Posten des Cheftrainers
für das Frauen-Ruderteam der Provinz
Guangdong einnehmen.

Eine mehrseitige Karte erhielten wir von
Emmy und Volker Strasser von einer
Kreuzfahrt rund um Großbritannien. Ver-
bunden war sie mit dem Dank für die
Urkunde zur 60jährigen Mitgliedschaft
und vielen Reminiszenzen an viele ereig-
nisreiche Jahre und viele Freunde und
Weggefährten aus den vergangenen Jah-
ren. Besonders erwähnt Volker, dass von
seinen Kameraden aus den frühen 50er
Jahren drei, nämlich Richard Goldgrabe,
Peter Röhrs und Dr. Gottfried Koch, spä-
ter Vorsitzende des Bremer Rudervereins
von 1882 wurden. Dabei vergisst er zu er-
wähnen, dass er 1957 Mitbegründer des
Celler Rudervereins und später auch et-
liche Jahre dessen Vorsitzender war. Wir
danken für die guten Wünsche!

11. August
Mein Computer ist leider kaputtgegan-
gen und ich kann daher leider keinen
Artikel beisteuern. Ich habe allerdings
Anfang September für einige Tage
Heimaturlaub. Da werde ich auch mal
ins Bootshaus kommen.
18. August
Mein Computer hat sich als tropen-
untauglich erwiesen und seinen Dienst
eingestellt. Daher ist erst einmal kein
Skype möglich. Dafür bin ich aber An-
fang September für zwei Wochen auf
Heimaturlaub. Da komme ich dann mal
ins Bootshaus und erzähle Euch, wie es
hier so ist. Ich freue mich schon auf ein
gutes kaltes Bier. Einen schönen Gruß an
alle 82er. Bis bald dann.                       MOK
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Als neue Mitglieder begrüßen wir:
Michaela Abura Rudern Jg. 1980
Anton Brandt Rudern Jg. 1996
Nina Büscher Rudern Jg. 1988
Olaf Gluschke Rudern Jg. 1965
Nils Halusa Rudern Jg. 1990
Alexander Junge Rudern Jg. 1974
Annika Krokat Rudern Jg. 1978
Svenja Lange Rudern Jg. 1976
Malte Matschkowski Rudern Jg. 1998
Florian Michaelis Rudern Jg. 1984
Kerstin Netzel Rudern Jg. 1983
Claudia Pleil Rudern Jg. 1965
Thorsten Prüser Rudern Jg. 1963
Prof. Dr. Johanne Pundt Rudern Jg. 1958
Ellen Reckert Rudern Jg. 1981
Christiane Reinke Rudern Jg. 1964
Miriam Richter Rudern Jg. 1970
Margarete Rohlfing Rudern Jg. 1958
Herrmann Ruprecht Rudern Jg. 1958
Roland Schmid Rudern Jg. 1977
Eike Björn Schramek Rudern Jg. 1980
Tom Weber Rudern Jg. 1965
Katja Wiedemann Rudern Jg. 1969
Sabine Zander Rudern Jg. 1963
Heino Zimmermann Rudern Jg. 1939

Vielen Dank
Dieser vielseitige und informative
Standerwäre nicht möglich gewesen ohne
die Beiträge und Fotos von Michaela und
Kerstin, Holger und Frank, Alina und
Elenis, Heike und Alexandra, Jens,
Martin, Frank, Walter, Arne und Julia,
Paula und Ina, Sören, Andrea, Heiner
und alle die, die zu diesem Heft beigetra-
gen haben und nicht namentlich erwähnt
sind.
Unterstützt wurde das Stander-Team
dabei wie immer auch von Carsten Har-
tung aus unserer Geschäftsstelle. Im Na-
men aller Stander-Leser bedanken wir
uns sehr herzlich!
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Bremer Ruderverein von 1882 e.V.
Werderstraße 60 • 28199 Bremen
Postfach 10 66 29 • 28066 Bremen
Telefon: 53 29 50 • Telefax: 5 96 77 57
www.bremer-ruderverein.de

Geschäftsstelle
Carsten Hartung • (0421) 53 29 50 • 5 96 77 57 (fax)
office@bremer-ruderverein.de
Öffnungszeiten:mittwochs 17:00 bis 20:00

Bankverbindung
Beitragskonto: Sparkasse Bremen • Kto: 10 23 712 • BLZ: 290 501 01
Spendenkonto: Sparkasse Bremen • Kto: 11 23 23 11 • BLZ: 290 501 01

Gastronomie
Fam. Birgit und Srecko Buljevic • 53 29 50
gastronomie@bremer-ruderverein.de

Vorstand
Präsident Günther Brandt • Bismarckstr. 3 • 28203 Bremen
70 09 57 • guenther.willi.brandt@t-online.de
Vorsitzender Verwaltung Thorsten Thielbar • Osterlinger Str. 36
28217 Bremen  • 396 27 22 • thorsten.thielbar@t-online.de
Vorsitzender Rudern Gerd  Meyer • Busestr. 33 • 28213 Bremen
21 76 94 • info@bodymind.de
Vorsitzender Tennis Peter Bieker • Anna-Stiegler-Str. 58 • 28277 Bremen
82 25 53 • peter.bieker@gmx.de
Vorsitzender Jung82 Tim Schwenker • Hinrich-Fehrs-Str. 5 • 28201 Bremen
0151 29 11 05 64 • tim-schwenker@web.de
Rechnungsführer Holger Wark • Dibberser Str. 4 • 28277 Bremen
82 99 85 • 1 79 32 15 • holger.wark@sparkasse-bremen.de

Schriftführer Michael Rims • Warfer Landstr. 7 • 28357 Bremen
478 78 20 (b) • 0171 605 45 16 • m.rims@rb-technik.de
Hauswart Günter Vogt • Schwachhauser Ring 15 • 28213 Bremen • 21 52 73
Ruderwart Florian Laue • 0179 6 63 66 48 • florian.laue@bremer-ruderverein.de
Tenniswart Peter Herchenröder • 82 27 29 • pherchenroeder@web.de
Presse und Öffentlichkeitsarbeit Dieter Sevecke • Lübecker Str. 28 • 28203
Bremen • 70 11 03 • dieter.sevecke@afsd.bremen.de

Bootswart Marcus Leyer • 0173 230 37 58 • marcus.leyer@bremer-ruderverein.de
Trainingsleitung Thorsten Sommer 2 44 27 44  • 0171 9 96 71 36 • jtsommer@gmx.de
Tennisplatzwart Hans Fehrmann 82 16 12 • hans.fehrmann@bremer-ruderverein.de
Vereinskleidung Inge Vogt • 21 52 73
Fahrzeuge Heiner Gratenau • 2 05 47 12 (b) • gratenau@hegra.de
Archiv Dr. Peter Wetjen • Am Wall 56/57 • 28195 Bremen
794 92 79 • 01577 152 15 48 • peter.wetjen@bremer-ruderverein.de

Ehrenmitglieder Inge Vogt, Günter Vogt, Lübbo Schmidt
Vorsitzender des Ältestenrates Lübbo Schmidt

DRV Deutscher Ruderverband Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg10 • 30169 Hannover • 0511 98 09 40 • www.rudern.de
LRV Landesruderverband Vorsitzender Redelf Janßen • An der Aue 60 • 28757 Bremen • 6 99 24 49
Tennisverband NORDWEST Vorsitzender Hanns-Gerd Fischer • Achterdiek 130 • 28355 Bremen • 2 05 21 66

Unser Stander
stander@bremer-
     ruderverein.de
Chefredakteur Stander
Dr. Peter Wetjen
(kommissarisch)
Standerredaktion
Jan Wetjen • Am Wall 56/57
28195 Bremen • 2 44 54 54
Versand, Glückwünsche
Elke Werner • Wiesbadener
Straße 28 • 28199 Bremen
50 30 43
Anzeigen Elke Werner

Unser Stander erscheint
vierteljährlich. Für einge-
reichte Manuskripte über-
nimmt die Redatkion keine
Haftung. Es besteht kein An-
spruch auf Veröffentlichung,
ebenso können Artikel ge-
kürzt werden. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge müs-
sen weder die Meinung der
Redaktion noch die des BRV
v. 1882 e.V. darstellen. Der
Nachdruck unserer eigenen
Artikel ist bei genauer Quel-
lenangabe und Einsendung
eines Belegexemplares an
die Redaktion gestattet.
Druck Druckerei Langen-
bruch, Lilienthal

Impressum
Unser Stander ist die Ver-
einsmitteilung des Bremer
Ruderveins von 1882 e.V.
und wird von diesem heraus-
gegeben.

Anzeigenpreise
1/1 Seite 160,00 EUR
1/2 Seite 80,00 EUR
1/3 Seite 55,00 EUR
1/4 Seite 40,00 EUR
(Mehrwertsteuerfrei)



150 Unser Stander 3/2010

Termine
���������	
���	
������:;	��:
�������
����
�	����������	����

����
�:
��
��������:��
������:������	�:
��
��:�������
�����	�
����
;� �����:
��	���
���
���:
����������������:�������	
���

�	�	
	�	�	�	�	�	�
!:���� :
����	����"	
��� #� $%�$&� '�
�����������
#(���)�*�	���
 # $+�$&� ,$�$$ *�	���
����,-�$$.��
����:
����;������
/����������
��!���0� # $+�$&� 1����
�2�'	
��
�
�����;������:��3���:� #� ,,�$&� &�4$ 5/�,46$4.�<#(	���=�	
�#���������4>���
"	
����=?:��
�����	
	����@A '�2�B ,4��,>�$&�  ���	
�*��
�:
"������:���
 B	 ,%�$&� ,C�4$ 1/�-$6,-�D����E�
����)�1�	��
B!F�/�
����:������;;�
�/!� "��2�# ,G��,&�$&� �����
�:�(���	��������;� "��2�# ,G��,&�$&�  �����D�/�	H�:����
�
 ������'�	��������;� #� ,C�$&� /��������.�;�������
5�����'#�1���:����!������ #�D# ,C�D,&�$&� �	���	
�����

�

#���������I:( # ,&�$&� #(�	
����������

�

*��
���'����J��� #� -+�$&�  ��
��������:����K�
��������

	�	�	�	�	�	�
!�������I������;��	����	
���� #� $-�,$�
 �?:
	��
�F�����	������(; #�D# $-�D$4�,$� 1���:��.��	������ ���	��I:(
5����/!��	
�K	
��
 "��2�# $C��,$�,$�
B#'�#(�	
���	��������;� #�D# $&�D,$�,$� �����	��D��:�����
��	��I�K	
��I:(
<�:���:�K���K���
= #�� -+�$&� !:
�;�����*�
;���#���,>$���

*����
�	���	
�������
��
-,�$&���
$%�,$�

B	��'	��B����,>�$$
#����,$�4$

/�����	��������;� 4,�,$�$G�,,� ����(	����D5�:�����
�
-C��J��	������1(;�
��
� #� 4$�,$� ,+�$$  ����:�

�	�	�	�	�	�	�	�
"��	�I:(��1���:�� # $G�,,� K�
����������:;�����������
#	����(:���
 '	 ,$�,,� ,>�$$ 1�����(:���	
���
�F	��	
�
�D�����
���	
	
���
�����:
�D#	����;�	�� '	 ,$�,,� ,&�$$  ����:�.��	�����
�����

K�
���������'L��
 # ,%�,,�
�
��������	
���
 #� -$�,,� ,$�$$ 1/�,46%&����
#�	�
������:��6�1��	
������
 #� -$�,,� ,G�$$ 
���������
�����.��
����:
����;�
 �������;;��;����� "�� ->�,,� ,C�$$ �:��#���:��
�������	
����� -%�,,� !�����	
�����:���/	
����:�����
,-C��#�	;�:
��;��� #� -G�,,� ,&�$$  ����:�
��
������K�
�������� # -C�,,� B���:
���

�	�	�	�	�	�	�	�		�		��	��
#����:�
	�� '	 $C�,-� ,&�$$  ����:���
����
����	
���
����	���� "� ,G�,-� ,>�$$  ����:�
"�:����
��
���� "� ,G�,-� ,&�$$  ����:�
"������((�
�-��/�	�
�������� #� ->�,-� ,,�$$  ����:�
*����
�	��	�� ����:�����
�������


#�2�#�
-G�,-��
$C�$,�

#(������	����L��	��

>�������

�
��	
����5����	���� #� $C�$,� #����������M
���
	����������	��N
?�������:(���������:
� ' -+�$,� ,&�$$ �	
���:
��(���O#��
���O
,G��F�����
�
�/	�������
 "� $%�$-� ,&�$$ �:;��	
���:
��
�������	
����� '	 ,>�$-� !�����	
�����:���"���P�����:�����

�����1/���	��
�;���3�������:��
�
F������������$&O�D���-$O
�F���	
��Q�$&O�D�Q�--O


