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Vorstand d es WSV KWh e. V. 
Vorsitzender: Fabian Viehrig 

Karl-Marx-Str. 86 
15745 Wildau 
� 03375/503718 (Anrufbeantworter) 
e-mail: fabian.viehrig@gmx.net 

Stell vertreter: Monika Kuhnert 
Waldpromenade 101 
15738 Zeuthen 
� 033762/93391 
Fax: 033762/72812 

Schriftf ührer: Wolfgang Kühn 
Am Pennigsberg 47 
15711 Königs Wusterhausen 
� 03375/296382 
e-mail: Odett.Kuehn@t-online.de 

Schatzmeister: Ullrich Kobschätzki 
Ulmenweg 18a 
15711 Königs Wusterhausen  
� 03375/200777 
e-mail: U.Kobschaetzki@web.de 

Rennruderwart:  Jens Fröhlich 
Schütte-Lanz-Str. 5d 
15711 Zeesen 
� 03375/204242 
e-mail: froehlich@rvs-lds.de 

Breitensportwart:  Klaus Kuhnert (siehe Monika Kuhnert) 
Jugendwart:  Manuela Wendisch 

Karl-Marx-Str. 54 
15745 Wildau 
(� 033762/40760) 

Vorstandssitzungen finden jeden des Monats um 19.30 Uhr im Bootshaus statt. Wir freuen 
uns natürlich über Gäste, Anregungen zur Vereinsarbeit und konstruktive Kritik. 

Redakteur: Odett Kühn 
Am Pennigsberg 47 
15711 Königs Wusterhausen 
� 03375/296382  
e-Mail: Odett.Kuehn@t-online.de 

Beiträge für das RUDERBLATT bitte direkt an mich (Diskette oder e-Mail erwünscht). 
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Liebe Mitglieder, Ruderfreund e und F reund e des WSV, 
Ihr haltet die dritte und letzte Ausgabe des Ruderblatts 2004 anlässlich unserer 
Weihnachtsfeier in der Hand. Eigentlich wäre es ja wieder an der Zeit sich zu 
besinnen und zu erinnern. Da Ihr aber die Zusammenfassung der Rudersaison 
schon in der letzten Ausgabe lesen konntet, möchte ich mich diesmal mehr mit 
dem Ausblick auf das nächste Jahr beschäftigen. Hier gibt es sowohl positive als 
auch negative Perspektiven anzusprechen. 
Zu den positiven Aussichten gehört, dass wieder Gelder für den Goldenen Plan 
Ost durch Land und Bund bewilligt wurden. Dies bedeutet für uns, es gibt wieder 
Chancen aus unserer Bootshalle ein Bootshaus zu machen. Erste 
Entscheidungen hierzu fallen bereits Ende Februar. Die erste Hürde ist, ein 
Konzept zu präsentieren, das uns beim Kreissportbund in den Favoritenkreis der 
zu fördernden Projekte bringt. Dann muss man den Zuschlag, nach einer weiteren 
Präsentation erhalten. Weiterhin müssen wir dann in Zusammenarbeit mit der 
Stadt die Eigenmittel auf die Beine stellen. Sind diese Hürden genommen, kann es 
losgehen. Ich persönlich blicke dem Umbau zuversichtlich entgegen und hoffe, 
dass wir spätestens 2006 bauen können. Nach Gesprächen mit der Stadt und 
dem KSB haben wir gute Chancen. 
Eher negativ sieht derzeit die Zukunft des Kinder- und Jugendsports bei uns im 
Verein aus. 2005 werden wir Probleme haben Trainingszeiten insbesondere im 
Anfänger und Kinder-Breitensportbereich so wie in der Vergangenheit 
bereitzustellen. Hiermit geht einher, dass eine aktive Nachwuchswerbung in den 
Schulen nicht stattfinden wird, da hierfür einfach die Zeit der Übungsleiter fehlt. 
Dies stimmt mich sehr nachdenklich, da wir damit die Zukunft des Vereins aufs 
Spiel setzen. Solange sich hier keine Änderung der Situation abzeichnet, müssen 
wir mit einer starken Schrumpfung des Kinder- und Jugendbereichs rechnen.  
Positiv hat sich unser Breitensport im Verein entwickelt. Dies wird sich, so denke 
ich, auch 2005 fortsetzen. Es wurde zwar leider nicht mehr gerudert (wie die 
Ruderstatistik zeigt), doch haben mehr Leute in der Woche Sport getrieben, als 
noch vor einem Jahr. Dies liegt zum einen an neuen Mitgliedern und zum anderen 
am regelmäßig stattfindenden Drachenboottraining. In Bezug auf den Breitensport 
ist auch die Wintersaison recht gut angelaufen. Zum Mittwochstermin sind 
regelmäßig mindestens 10 Sportler in der Halle bei Fuß- und Volleyball 
anzutreffen. Beim Donnerstagstraining wird vor allem Badminton stark 
nachgefragt. Nur das Schwimmen am Sonntag um 11.40 Uhr in der Schwimmhalle 
in Wildau könnte noch besser besucht sein. An dieser Stelle sind alle recht 
herzlich eingeladen, an den Sportangeboten teilzunehmen.  
Negativ war 2004 wieder die Beteiligung der Mitglieder zu den angebotenen 
Arbeitseinsätzen. Scheinbar war die Diskussion um die Entgeltung der nicht 
geleisteten Arbeitsstunden mit 2  ¼�SUR�6WXQGH�]X�KHL��JHI�KUW�ZRUGHQ��'LHV�ZLUG�
soll aber ein Thema der Mitgliederversammlung sein. Ich hoffe nur, die Einsicht, 
das die Arbeit an den Booten und Skull nicht weniger wird und das man zu Rudern 
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fahrbereite Boote benötigt sich durchsetzen wird und wir in 2005 mehr Mitglieder 
zum fröhlichen Bootschleifen und Lackieren im Bootshaus begrüßen können. 
An dieser Stelle soll dann auch erst mal gut sein mit „positiv und negativ“. Es gibt 
noch weitere wichtige Infos für 2005 die Euch betreffen. 
 
1. Der Drachenbootcup findet am 7.Mai statt. Die Vorbereitungen beginnen ab 

Januar. Wer Interesse hat im Vorfeld mitzuarbeiten meldet sich bitte bei mir. 
Richtig ernst wird es dann ab dem 6.Mai. Ich bitte alle Vereinsmitglieder sich 
vom 6. bis inklusive 8.Mai nichts außer der Drachenbootregatta vorzunehmen. 
Die Regatta steht, so krass muß ich es leider formulieren, wegen personeller 
Überlastung und fehlender Helfer vor dem Aus!  

2. Unsere Internetseite. Seit im Mai die neue Internetseite im online ist, haben 
sich die Besuche auf konstant hohem Niveau eingestellt. Dies zeigt mir, dass 
die Seite genutzt und auch gebraucht wird. Um den Nutzen für uns zu 
erweitern, planen wir für das kommende Jahr einen Mitgliederbereich 
einzurichten. Hier erhält jeder sein eigenes Passwort. In diesem Bereich sollen 
dann Infos zu Vereinsgeschehen, wöchentlich aktualisiert stehen, so dass 
jeder am Anfang der Woche sich über Neuigkeiten informieren kann. Von 
Euch können auch Anfragen gestellt werden. Es wird auch einen Chat-Bereich 
geben.  

3. Im September/Oktober bietet der LRV wieder einen Bootführerschein-Kurs an. 
Dieser kostet nur 195 Euro und findet nach derzeitiger Planung in Potsdam 
statt. Sollten sich genügend Teilnehmer hier finden, kann es auch in KW 
stattfinden. Infos hierzu gibt es auf der LRV Seite. Wer Interesse hat meldet 
sich bitte beim Vorstand. 

4. Ende August finden in Brandenburg die Junioren Weltmeisterschaften statt. 
Hierfür können wir vor dem offiziellen Kartenvorverkauf Tickets beziehen. Wer 
Interesse hat meldet sich beim Vorstand. 

5. Weiterhin liegen uns Ausschreibungen zu verschiedenen Wanderfahrten vor. 
Ebenfalls planen wir am Ruderer-Schwimmfest in Berlin teilzunehmen. Wer 
Interesse hat meldet sich beim Vorstand. 

�
Ich gebe zu, das waren recht viele Infos auf ein Mal. Termine findet Ihr aber wie 
schon im letzten Jahr in unserem Ruderkalender. Aktualisierungen und weitere 
Infos gibt es auf der Internetseite www.wsv-koewu.de.  
Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Besonders Petra und Sven wünsche ich von Herzen gute Besserung und 
allen anderen viel Gesundheit. Dies war (ist noch) das verflixte 7 Jahr des WSV 
(es kann nur besser werden). Ich hoffe ich treffe viele Mitglieder zum 3. Königs-
Rudern (Wandern) am 9. Januar um 10:00 Uhr im Bootshaus, bzw. zum Training. 
 
Bis dahin Riemen und Dollenbruch 

Euer Fabian  
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Wiking am 2. und 3. Oktober 2004 
 

 
Die Sternfahrt zu Wiking hat schon eine lange Tradition. Aus allen Teilen Berlins 
ruderten ca. 1000 Teilnehmer in Wanderruderbooten durch ganz Berlin zur 
Wasserkreuzung bei der RG Wiking. 
Mit den Ruderern aus Storkow trafen wir uns deshalb am 2. Oktober 9.45 Uhr an 
unserem Bootshaus. Bei herrlichem Herbstwetter fuhren wir über Schmöckwitz 
erst einmal bis zur RG Grünau, wo wir traditionell einen Zwischenstopp einlegten, 
um uns bei einem Glas Bier zu erfrischen bzw. um uns in der warmen Gaststube 
etwas aufzuwärmen. Danach fuhren wir durch das Zentrum von Köpenick über 
den Britzer Zweigkanal zum Ziel (ca. 32 km).  
Der Höhepunkt des Nachmittags, der Preissprint, fand gegen 16 Uhr vor dem 
versammelten Publikum an der RG Wiking. Da zwischendurch auch genügend 
Pausen gemacht wurden, sahen wir allerdings nur noch die Endläufe von den 
Achter-Rennen vor dem Bootshaus. Nachdem man bei Musik und guter Stimmung 
gespeist hatte, machte man sich per Auto oder Bahn auf den Heimweg. 
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Am nächsten Tag trafen wir uns 
gegen 10 Uhr alle wieder bei Wiking 
und machten uns bei herrlichem 
Sonnenschein auf den Rückweg. Im 
Teltowkanal wurden wir allerdings 
durch einen langsam fahrenden 
Lastkahn aufgehalten, den wir aber an 
einer günstigen Stelle mit einem 
kleinen Zwischensprint überholen 
konnten. 
 

Eigentlich wollten wir wieder bei der RG Grünau 
Mittagspause machen, aber leider haben sie dort 
sonntags Ruhetag.  
Zum Glück fanden wir im Strandbad Grünau noch ein 
offenes Strandkaffee, wo wir in Ruhe Mittag essen und 
uns so für die letzte Etappe stärken konnten. 
Nach 29 km waren wir dann alle froh, als unsere 
heimatliche Schleuse in Sicht kam. 
Am Bootshaus empfing uns Odett mit Kaffee und 
Kuchen, so dass die Anstrengungen des Tages schnell 
vergessen waren und sich alle schon auf unser 
nächstes Treffen freuten. 
 
 
 

 
 

Odett und Wolfgang 
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Unsere Anschrift  
Wassersportverein Königs Wusterhausen e. V. 
Küchenmeisterallee 14a 
c. o. Monika Kuhnert 
Waldpromenade 101 
15738 Zeuthen 
(zur Zeit hat der Verein keine postalische Adresse) 
Telefonanschluß am Bootshaus 03375 / 213718 

www.w sv-KoeWu.de 

Unsere Bankverbindung für Spenden 
HypoVereinsbank 
BLZ 10020890 
Kontonr. 6929672 
Empfänger:  WSV KWh und der genaue Zweck (Spendengrund) 

Quittungen werden ausgestellt von:  Fabian Viehrig, 
Uli Kobschätzki,  
Monika Kuhnert 

Trainingszeiten Winter 2004/2005  
Kinder und Jugendli che 
dienstags, donnerstags und freitags 16.30 … 19.00 Uhr  
in der Turnhalle des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums 
Erwachsene 
mittwochs 19.00 … 22.00 Uhr 
in der Turnhalle des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums 
 
Zusätzlich steht die Turnhalle des Oberstufenzentrums dienstags und donnerstags ab 19.00 
Uhr interessierten Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung. 
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Das 2-Phasen-Abrudern 
 
Um das Ende der Rudersaison zu begehen gab es in diesem Jahr zwei 
Möglichkeiten. Zum einen am 30. Oktober nach Schmöckwitz zu rudern oder zum 
anderen den nächsten Tag gut ausgeschlafen (Grund war die Zeitumstellung) am 
vereinsinternen Abrudern teilzunehmen. Der Großteil unserer Mitglieder hat sich 
für die dritte Möglichkeit entschieden und zwar, gar nicht zu kommen. Auch gut, 
oder auch nicht. Zu den Einzelheiten im weiteren Verlauf: 

Fahrt nach Schmöckwitz (aus elterlicher Perspektive) 

Wir trafen uns alle pünktlich 10 Uhr am Bootshaus. Zum Glück waren viele Gäste 
von der Ruderunion Arkona und aus Strorkow gekommen, so dass wir mit 3 
Vierern starten konnten. Leider meinte es der Wettergott nicht allzu gut mit uns, 
denn es begann zu regnen. Aber das hält Ruderer bekanntlich nicht vom Rudern 
ab. So wurden wir nach einem Drittel der Strecke auch belohnt und die Sonne 
wagte sich auf dem Krossinsee sogar ein wenig heraus. 

In Schmöckwitz war wie immer tolle Stimmung und man konnte viele altbekannte 
und unbekannte Ruderer treffen und über die Erlebnisse der vergangenen 
Rudersaison oder andere wichtige und weniger wichtige Ereignisse schwatzen. 

Gegen 14.30 Uhr machten wir uns auf den Heimweg und kamen nach ca. 1 ½ 
Stunden wohlbehalten am Bootshaus an. Einige unentwegte hängten noch eine 
kleine Rundfahrt durch „Klein-Venedig“ an. 

Nachdem die Boote alle wieder im Boothaus verstaut waren, haben wir uns noch 
alle gemütlich bei Kaffe und Kuchen, den Christel von Arkona gebacken hatte, 
zusammengesetzt und diesen schönen Tag angenehm ausklingen lassen.  

Halloween-Fahrt (31.10.) 
 
Ich (Roland) habe mich bereit erklärt, schon um 9 Uhr im Bootshaus zu sein, um 
potenzielle Ruderer, die die Zeitumstellung verschlafen haben (wie ich), 
abzufangen.  
Um 10 Uhr, bei schönstem Sonnenschein, sollte es dann los gehen, aber da es 
keine rege Beteiligung gab, wurde einstimmig beschlossen, noch eine halbe 
Stunde auf zusätzliche Verstärkung zu warten ... und pünktlich um halb 11 hörte 
man ein entferntes Fußgetrappel, bevor eine riesige Horde, mit Keksen bewaffnet 
um die Ecke stürzte. Es handelte sich dabei um Familie Schneider ohne Micha. So 
waren wir also komplett, eine riesige Meute, bestehend aus Monika und Klaus 
Kuhnert, uns beiden, Silvia Möckel und Marlies, Marko und Marvin Schneider. 
Nun ging es an die Bootsverteilung. Da leider 3 Steuerleute (Monika, Roland, 
Klaus) und 2 Landdienstler (Marlies, Marvin) zur Verfügung standen, gestaltete es 
sich etwas schwierig. Letztendlich machte man aus 3 Steuerleuten 2 und 
beschloss 2 Zweier zu fahren. Mit jugendlichem Elan schipperten wir mit Marko 
durch Klein-Venedig, während das altersbenachteiligte Boot lieber den einfachen 
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Weg vorzog. Auf dem Weg ins Bindower Fließ konnten wir uns knapp, mit aller 
Mühe 500 m absetzen. Keuchend holten sie uns am Ziel wieder ein. Es gab 
allerdings keine Verschnaufpause, denn im Bootshaus wartete bereits der 
enthusiastisch grillende Landdienst. Als wir um 12 Uhr im Bootshaus ankamen, 
liefen schon die finalen Vorbereitungen. Nachdem wir die Boote wieder im 
Bootshaus hatten, war Marvin schon dabei, die ersten Fleischstücken zu 
verbrennen. Ich führte die teure Kohleherstellung fort, bis das Fleisch bzw. die 
Wurst entweder dieser zum Opfer gefallen war oder aufgegessen wurde. Bei 
Kaffee, Keksen, Tee, Glühwein, Fleisch und Wurst, saßen wir dann alle noch 
gemütlich zusammen. Als sich die Menge dann langsam verlief, trollten wir uns 
auch. 
 
P. S.: Manche Details sind leicht übertrieben. 
 

© Roland und Norma Kühn 
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Kranichfahrt 
Am 16. Oktober um 6.00 Uhr 
fuhren 5 Mitglieder des 
Wassersportvereins Königs 
Wusterhausen mit dem Auto 
nach Hennigsdorf. Pünktlich 
um 7.00 Uhr waren wir am 
Hennigsdorfer Ruderclub 
„Oberhavel“, der ein 
Trainingszentrum für 
Rennrudern ist. Zum 
Saisonabschluß veranstaltet 
der Hennigsdorfer Ruderclub 
seine traditionelle „Kranich-
fahrt“. Bei dieser Wanderfahrt 
rudern die Teilnehmer 56 km 
von Hennigsdorf über die Havel und den Ruppiner See bis nach Neuruppin. Ihren 
Namen bekam diese Wanderfahrt von den Kranichen, die sich zu dieser Zeit auf 
den Brandenburger Gewässern sammeln.  
Bei so einer langen Wanderfahrt mit vielen Schleusen muss die Zeit gut geplant 
werden, sonst kann es passieren, dass man an der letzten Schleuse liegen bleibt. 
So wurden schnell die 3 Boote zu Wasser gebracht, damit wir pünktlich um halb 
Acht aufbrechen konnten. Leider ging der Nieselregen nun in einen Dauerregen 
über. Zu Beginn einer langen Wanderfahrt keine tollen Aussichten. Beim Abzweig 
von der Havel in den Kanal nach Oranienburg stieß noch ein Boot mit Ruderern 
aus Birkenwerder zu uns. Sie waren 1 Stunde zu früh losgerudert und mussten 
deshalb auf uns warten. Um 9.00 Uhr erreichten wir gemeinsam nach 11 km 
Rudern im Regen die Schleuse Pinnow. Nachdem unser Fahrtenleiter „Peuki“ den 
Schleusenwärter geweckt hatte, konnten wir eine halbe Stunde später 
weiterrudern. Noch immer hatten wir den Kanal entlang den „Tunnelblick“ mit 
Regen am Ende des Tunnels und kurzen regenfreien Zonen bei den einzelnen 
Brücken.  
Die Steuerleute wurden regelmäßig gewechselt, da es nicht nur nass, sondern 
auch kalt war. Der Kanal führte zum Teil durch Landschaftsschutzgebiete. 
Mehrfach sahen wir Bäume, die von Bibern gefällt wurden. Die nächsten beiden 
Schleusen „Tiergarten“ und „Hohenbruch“ waren schon offen als wir kamen und 
so konnten wir ohne Verzögerung weiterrudern. So erreichten wir nach 30 km im 
Regen gegen 12.30 Uhr Kremmen und der Regen hörte endlich auf. Im Gasthaus 
in Kremmen wartete eine festliche Tafel und eine freundliche Bedienung auf uns. 
So konnten wir uns umziehen und unsere Sachen trocknen.  
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Roland mit Fahrtenleiter „Peuki“ vom Hennigsdorfer Ruderclub auf dem Kremmener See 
 
Nach der Mittagspause lagen noch 15 km durch das Landschaftsschutzgebiet am 
Kremmener See bis zur letzten Schleuse in Altfriesack vor uns. Die malerische 
Landschaft konnten wir ohne Regen viel besser würdigen. Es gab viele Enten, 
Schwäne und Reiher. Ab und zu flog auch mal ein Bussard auf Beutezug. Die 
scheuen Kraniche konnten wir aber nur hören. Auf dem Weg zur letzten Schleuse 
machten wir die traditionelle Pause auf dem Wasser bei der „Schnapszahl“ an der 
Abzweigung bei Kilometer 22. Dabei gibt es, wie der Name verrät, 
Hochprozentiges. Bei so einer langen Fahrt braucht man nicht nur Kondition, 
sondern auch Sitzfleisch. Die „alten“ Wanderruderer haben deshalb spezielle 
Sitzkissen. Für die beiden Nachwuchsruderer Roland Kühn und Philipp Meyne aus 
unserem Verein war das Rudern kein Problem, aber so langes Sitzen auf dem 
harten Holzrollsitz waren sie nicht gewöhnt. So war jeder froh, als wir nach der 
letzten Schleuse des heutigen Tages eine längere Pause an Land eingelegten. 
Hier wurden dann die Vorräte geplündert und sich für die letzten 11 km bis 
Neuruppin gestärkt. Nach dem Regen war nun Windstille eingetreten. So konnten 
wir bei spiegelblankem Wasser die letzte Etappe in Angriff nehmen. 
Wir sahen sogar einen Nacktbader, der sich bei 10° C in den Ruppiner See stürzte. 
Langsam flogen auch Wildgänse und Kraniche zu ihren Nachtquartieren. 
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Mit dem Dunkelwerden 
erreichten wir den Neuruppiner 
Ruderverein. Schnell wurden die 
Boote aus dem Wasser 
genommen. Dann ging es in die 
heiße Dusche und die Betten 
wurden belegt, getrennt nach 
Schnarcher und Nichtschnar-
cher. Die Schlafsäcke hatten wir 
in den Booten transportiert. Die 
nassen Klamotten wurden auf 
Leinen auf dem gesamten 
Boden aufgehängt. Zum Abend-
essen trafen wir uns in der 
gemütlichen Gaststätte im Ruderverein. Dann wurden Fotos von vergangenen 
Wanderfahrten angesehen, Erfahrungen ausgetauscht und die „Neuwasser-
Lagen“ getrunken. Nach dem anstrengenden Tag schliefen alle bis zum Wecken 
um 6.00 Uhr.  

 
Glücklicherweise war kein Morgennebel, so dass wir ohne Probleme bis zur 
Schleuse in Altfriesack ruderten. Nach der Schleuse konnten wir auf den Kanälen 
sogar Kraniche beobachten. Die Rückfahrt verlief in umgekehrter Reihenfolge mit 
Mittagessen in Kremmen. Das Wetter ließ uns dann glücklicherweise nicht im 
Stich. Erst ein paar Kilometer vor Hennigsdorf fing es wieder an zu tröpfeln. Nach 
112 Kilometern in 2 Tagen waren alle froh, als die Boote wieder sauber im 
Bootshaus lagen. Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel und für die neue 
Rudersaison im nächsten Jahr verabschiedeten sich die Ruderer aus den 
verschiedenen Vereinen und machten sich im Auto oder auf dem Fahrrad auf den 
Heimweg. 

Odett 
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Reisebericht über eine Fahrt in den Spreewald  
(so wie jedes Jahr, diesmal 2004) 

Der Bericht ist schnell geschrieben. Aufladen, hinfahren, abladen, einsetzen, 
rausnehmen, aufladen und wegfahren. Das war´s.  
 
Zugegeben, so kurz sollte der Bericht nicht ausfallen. Also noch mal von vorn. 
Am 08. Oktober 2004, einem Freitag Nachmittag, nach Überspringen der ersten 
beiden Positionen (siehe oben) fuhren wir, einer schönen Tradition folgend, in den 
Spreewald.  
Bereits der erste Abend ließ uns 
die Arbeit der Woche und die 
Mühen der Anreise vergessen. 
Nach diversen Getränken stieg die 
ohnehin sehr gute Stimmung 
weiter und der nächste Morgen 
erinnerte den Einen und den 
Anderen daran, warum wir eigent-
lich in den Spreewald gekommen 
waren. 
Das Einsetzen der Boote verlief 
professionell, schnell und bei 
wunderschönem Herbstwetter 
legten wir ab und los. Drei Boote 
folgten dem Fahrtenleiterboot auf 
dem Weg in die Wildnis.  
Hauptspree, Schleuse Leipe und 
im gestrecktem Galopp in das 
Eschenfließ oder, wie die Einge-
borenen sagen, ins Tschummi. 
Faulige Erlen, von Holzfällern 
fachgerecht gelegt, säumten die 
Ufer.  
Die geplante Pause wurde wegen 
der mit „ungeheurer“ 
Geschwindigkeit  nahenden 
Spreekähne ersatzlos gestrichen. 
Sie wurde ersetzt durch die Mittagspause an der Schleuse Kannomühle, welche 
wir nach unmenschlichen Strapazen (rudern und trinken) erreichten. Das 
Aussteigen bereitete dem Einen (VL) einige Mühe. Gleiches galt für die Bereitung 
des „Heißgetränks“. Im Ergebnis zählt aber nur, beides gelang. 
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Nach dem Besuch der Polenzschänke 
ruderten wir stark erleichtert (1 Kaffee: 
drei Euro und fünfzig Cent) den Leiper 
Graben in Richtung Abendessen, mit 
fließendem Übergang ins Bett. 
Und wieder machte das 
Morgengrauen seinem Namen alle 
Ehre. Die Sonne schien und der Frost 
der Nacht wich den Minusgraden des 
frühen Tages. Dick eingemummelt 
und neu verteilt ging es auf die 
Sonntagstour. Standardstrecke: 
„Untere Boblitzer Kahnfahrt“, durch 

das Leineweberfließ nach Lübbenau. Die Hauptspree, an Lehde vorbei, aufwärts 
nach Leipe. Anschließend Boote raus, Essen fassen ... den Rest kennt Ihr ja, aus 
den Anfangszeilen. 

Autorenkollektiv Moni, Volker und Torsten 
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Auswertung Wanderruderwettbewerb  
19 Fahrtenwettbewerbe mit 6062 km 
8 Wanderruderwettbewerbe mit 8942 km (4 weniger als 2003) 
 

Grupp e Platz Name km 

W1 16 Bornowski, Christine 511 

    

W2  11 Kühn, Norma 720 

    

W5 5 Kühn, Odett 1016 

    

W7 1 Kuhnert, Monika 1313 

    

M2 2 Kühn, Roland 1561 

 3 Meyne, Philipp 1376 

    

M5 5 Kühn, Wolfgang 1256 

    

M7 7 Kuhnert, Klaus 1189 

 


