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Vorstand des WSV KWh e. V. 
Vorsitzender: Fabian Viehrig 

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

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

Schriftführer: 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 ersten Montag des Monats um 19.30 Uhr 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). 



WSV Königs Wusterhausen - RUDERBLATT 20 -  Seite 3 

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.wsv-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 2005/06 
Kinder, 12 Jahre und jünger  
bei Manuela Wendisch, � 0151-15307538 
in der Turnhalle des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums 
Mo 16.30-18.00, Di 16.30-17.30 
Kinder und Jugendliche, 13 Jahre und älter  
bei Jens Fröhlich, � 03375-204242 
in der Turnhalle des Oberstufenzentrums 
Mo 16.30-18.00, Di 16.30-19.00 
im Bootshaus 
Do 16.30-19.00, Fr 16.30-19.00 
Erwachsene  
Infos bei Fabian Viehrig, � 0162-5669346 
in der Turnhalle des Oberstufenzentrums 
Mo 20.00-22.00 (Fußball) 
in der Turnhalle des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums 
Mi 19.30-22.00 (allg. Athletik) 
Do 20.00-22.00 (Federball) 
Schwimmen  in der Schwimmhalle Wildau (1,50 € pro Person) 
Sonntags 11.45 bis 12.45 
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Grünauer Frühjahrsregatta  
Am 23. und 24. April 2005 fand die alljährliche Frühjahrsregatta in Grünau 
statt. Wie viele andere Vereine machte sich, so auch der Wassersport 
Verein Königs Wusterhausen e.V. (WSV) schon am Freitag auf den Weg 
nach Grünau um dort die Boote abzuladen, die sie in Neue Mühle vorher 
auf den Bootsanhänger geladen hatten. 
Am 23. und 24. fanden jeweils dieselben Rennen statt, das hat den 
Grund, dass Ruderer die noch mal ihr Glück versuchen wollen oder 
einfach nur Erfahrung gewinnen wollen noch mal fahren können, um sich 
vielleicht zu verbessern. Der WSV startete am 23. April mit insgesamt vier 
Ruderern die jeweils im Einer fuhren. 
Die frühen Rennen waren die Langstreckenrennen der jüngeren über 
3000 m, somit mussten die beiden Ruderer des WSV, mit dem 
Geburtsjahr 91, schon kurz vor 10.00 Uhr am Start erscheinen. Bei diesen 
Langstreckenrennen, werden die Ruderer immer in einem bestimmten 
Abstand hintereinander gestartet, nach 1500 m gibt es eine Wendeboje, 
die zu umfahren ist. Marc Rubisch erruderte in der Altersklasse 14 im 
Einer den 8. Platz und Paul Gleichmann in derselben Altersklasse im 
Leichtgewicht den 3. Platz. 
Dann gab es eine Pause für den WSV, da der nächste Starter erst viertel 
11 an den Start musste. Da die Zeitplanung etwas fehlkalkuliert war, 
startete das Rennen aber erst 
10.30 Uhr. Schon nach den 
ersten 500 m, der 2000 m 
Kurzstrecke, welche die Ruderer 
im Einer der Junioren A 
(Jahrgang 87/88) zurücklegen 
mussten, setzten sich 3 Ruderer 
an der Spitze ab, darunter auch 
der Ruderer des WSV Roland 
Kühn. Nach einem welligen und 
spannenden Endspurt verpasste 
er den 2. Platz um eine viertel 
Sekunde. 
Der letzte Ruderer des WSV startete erst 14.45 Uhr in der Alterklasse 
12/13 und hieß Marko Schneider. Er hatte eine Strecke von 1000 m zu 
rudern und erarbeitete sich schon auf den ersten 500 m die Führung, die 
er auch bis zum Schluss nicht mehr abgab und so wohlverdient und 
souverän das Rennen gewann. 
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Am nächsten Tag nahm der Wassersport Verein aus finanziellen Gründen 
nicht an den Rennen teil, doch wenn sich Sponsoren finden, könnte sich 
das in Zukunft auch ändern. Traditionell ist diese Regatta mit einem 
starken Teilnehmerfeld besetzt. Augenscheinlich haben unserer Ruderer 
im Winter also gut trainiert und einen erfolgreichen Start in die neue 
Saison. 

Roland Kühn 
 

 
Herzlichen Glückwunsch für Marko Schneider zu seinem 4.Platz im 

Bundeswettbewerb! Eine tolle Leistung! 
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Rüdersdorfer Frühjahrsregatta 31.5. 
Bei der 51. Rüdersdorfer Frühjahrsregatta auf dem Kalksee, bei der über 1000 
Sportler aus 129 Vereinen starteten, holte das kleine Aufgebot des WSV Königs 
Wusterhausen zwei Goldmedaillen. Dazu kamen zwei dritte und ein vierter Platz. 
Als erster Königs Wusterhausener Ruderer war Marko Schneider an der Reihe. 
Als er sich zu morgendlicher Stunde auf den Start in der Altersklasse 13 
vorbereitete, schlummerten seine Vereinskameraden noch in ihren Betten. 
Marko Schneider war darauf vorbereitet, dass er es auf der 1000 m Strecke mit 
einem Potsdamer Kontrahenten zu tun haben würde, der als sehr schnell galt. 
Das Rennen nahm allerdings einen unerwarteten Verlauf. Der Königs 
Wusterhausener Ruderer wurde mehrmals von seinem schärfsten Rivalen 
behindert, was dazu führte, dass sich der Potsdamer eine Disqualifikation 
einhandelte. So kam Marko Schneider auf den ersten Platz und holte die erste 
Goldmedaille für unseren Verein. 
Knapp drei Stunden nach diesem Erfolg wurden dann Marc Rubisch und Paul 
Gleichmann zum Start gerufen. Beide fuhren in der Altersklasse 14, Paul 
Gleichmann im Leichtgewicht, Marc Rubisch im Normalgewicht. Beide erruderten 
in ihren Einer-Entscheidungen jeweils den dritten Platz. 
Gegen Mittag bereitete sich 
Roland Kühn auf sein Rennen 
vor, wobei er bei den Junioren 
in der Altersklasse 17/18 2000 
m zurückzulegen hatte. Diese 
Aufgabe löste der WSV-Starter 
mit Bravour. Als er durchs Ziel 
sauste, hatten die anderen 
Ruderer noch 100 m zurück-
zulegen. So gab es auch für 
Roland Kühn eine Goldmedaille. 
Nach einer kleinen Pause wurde 
es für die Königs Wuster-
hausener Wassersportler dann 
noch einmal spannend. Paul 
Gleichmann und Marc Rubisch kletterten gemeinsam in den Zweier. Mit dem 
Siegerboot konnten sie nichts entgegensetzen, somit reichte es letztendlich nur 
zum vierten Platz. 
Fluidum und sportliches Niveau waren bei der Rüdersdorfer Traditionsregatta 
wieder so gut, dass die WSV-Ruderer den Termin gleich für das nächste Jahr 
vorgemerkt haben. 
 

Marko Schneider 
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Landesmeisterschaft 28./29. Mai 2005 in Brandenburg  
Am 28. und 29. Mai 2005 fanden die alljährlichen Landesmeisterschaften im 
Rudern in der Stadt Brandenburg statt. Das Wetter war sehr warm und sonnig, 
was den Sportlern wohl nicht so viel Freude bereitete, den Zuschauern dafür aber 
um so mehr. Viele Vereine waren schon am Freitag angereist, um die Möglichkeit 
eines Trainings auf der Regattestrecke wahr zu nehmen. So auch der 
Wassersport Verein Königs Wusterhausen e.V. (WSV KW). 
Leider begann der 28.Mai für den WSV nicht so gut, da der Vorlauf im 
Jungeneiner der Altersklasse 13 für Marko Schneider im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fiel und er sich somit nicht für das Finale am nächsten Tag 
qualifizieren konnte. Am Nachmittag lagen Roland Kühn vom WSV, in einer 
Renngemeinschaft zusammen mit Jan Klossek vom Ruderclub Königs 
Wusterhausen, bei den Junioren A, Altersklasse 17/18, nur knapp hinter dem 
Sieger-Boot und erhielten somit die Silbermedaille. Somit gab es für den WSV 
schon mal die erste Medaille. An diesem Tag fand dann kein weiteres Rennen, an 
dem der WSV beteiligt war, statt. 
Am nächsten Tag hieß es schon früh aufstehen für Roland Kühn, da der Vorlauf 
im Junioreneiner A, 17/18, schon um 9.45 Uhr begann. Er erruderte in seinem 
Vorlauf den ersten Platz und sicherte sich somit eine der inneren Positionen im 
Finallauf. Bevor der Finallauf als eines der letzten Rennen des Tages stattfand, 

war Paul Gleichmann vom WSV, 
bei den Jungeneinern 
Altersklasse 14 im Leichtgewicht, 
noch mal gut unterwegs und 
errudert sich auf der Strecke von 
1000 Meter ganz sicher den 3. 
Platz. Als Paul Gleichmann am 
Siegersteg anlegte, musste sich 
Roland Kühn auch schon auf den 
Weg zum 2000 Meter-Start 
machen. In diesem sehr spannen-
den Finale musste er sich jedoch 
den Ruderern der Landesrenn-
ruderstützpunkte Potsdam und 

Rüdersdorf geschlagen geben und landete somit auf einem sehr zufrieden 
stellenden 3. Platz. Somit war die Regatta für den WSV mit 3 Teilnehmern und 3 
Medaillen sehr zufriedenstellend verlaufen. 

 
Roland Kühn 
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Bundeswettbewerbsqualifikation in Werder 
Am Sonnabend den 11. Juni fand die alljährliche Bundeswettbewerbsqualifikation 
in Werder statt. Wie der Name schon sagt, muss man bei dieser Veranstaltung 
teilnehmen, um sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren, der dieses Jahr 
in Grünau stattfand. Bei diesem Bundeswettbewerb, der auch als „Jugend 
trainiert für Olympia“  bekannt ist, treten die besten Ruderer aller Bundesländer, 
im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, gegeneinander an, um Punkte für ihre 
Bundesländer zu holen und somit auch den Sieg für das Bundesland. Diese 
besten Ruderer und Ruderinnen aus Brandenburg zu finden war die Aufgabe 
dieses Wettkampfes. Jeder Qualifikationsteilnehmer muss ein Langstrecken- und 
ein Kurzstreckenrennen bestreiten und in diesen im Schnitt den ersten oder 
zweiten Platz erreichen, bei einem Gleichstand zählt das Ergebnis der 
Langstrecke. 
Die Ruderer des WSV trafen um 8 Uhr morgens in Werder ein, als erst ein 
weiterer Verein anwesend war, und konnten sich somit einen optimalen 
Bootsliegeplatz ergattern, aber innerhalb der nächsten halben Stunde hatte sich 
der gesamte Platz auch schon gefüllt. Zuerst wurden die Langstreckenrennen 
bestritten, die über eine Länge von 3000 Metern führen, wobei der Start 
gleichzeitig das Ziel ist und man bei 1500 Meter um eine Wendeboje fahren 
muss. Die Ruderer fahren in einem Abstand von 30 Sekunden hintereinander los. 
Als erster Ruderer des WSV musste Paul Gleichmann im Einer der Altersklasse 
14 im Leichtgewicht auf das Wasser, der seine Aufgabe auch mit Bravour 
meisterte und den 2. Platz erruderte. Als Paul noch auf dem Wasser war musste 
sich Marko Schneider schon für sein Langstreckenrennen in der Altersklasse 13 
warm machen. Er überholte in seinem Rennen 2 Ruderer vor ihm und glänzte mit 
einem ersten Platz. Damit sich die Jungen und Mädchen zwischen ihrem 
Langstrecken- und Kurzstreckenrennen auch etwas erholen können, fanden bis 
zur Mittagspause Rennen der Ruderer und Ruderinnen der Alterklassen 16 bis 
18, als Rahmenprogramm, statt. Da die Strecke nicht solang ist, fuhren sie 1000 
Meter-Sprintrennen. Im letzten Rennen vor dem Mittag fuhr Roland Kühn für den 
WSV bei den Junioren A ,in der Altersklasse 17/18, einen souveränen Sieg ein. 
Das erste Rennen nach der Mittagspause, war das Kurzstreckenrennen der 13-
jährigen, in dem Marko Schneider knapp am ersten Platz vorbeischrammte, doch 
dieser 2. Platz reichte durch das gute Langstreckenergebnis für die Nominierung 
zum Bundeswettbewerb. Auch Paul Gleichmann schaffte diesen Schritt, da er 
durch einen sagenhaften Endspurt in seinem Kurzstreckenrennen, seinen 
Verfolger um 2 Bootslängen abhing und auf dem 2. Platz landete.  
Am Ende fanden noch ein paar Rahmenrennen statt, denn in der Zeit einigten 
sich die Trainer und Landesrennruderwarte darauf, welche Ruderer zum 
Bundeswettbewerb in Grünau vom 31.6. bis 3.7. mitgenommen werden würden, 
wobei es sich immer um die nominierten handelte, die ja gezeigt hatten, dass sie 
die besten sind, doch in jeder Bootsklasse würde auch der drittbeste als 
Ersatzmann/frau mitgenommen werden.   Roland Kühn 
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Wanderfahrt auf Unstrut und Saale 
Am Wochenende des 08. bis 10. Juli nahmen Monika und ich an einer 
Wanderfahrt auf Saale und Unstrut teil. Die Teilnehmer kamen außer uns 
beiden alle aus Vereinen rund um diese Gewässer. Wir fuhren mit drei 
Vierern und einem Zweier. Es war eine sehr schöne Tour. Was war nun 
aber neben der schönen 
Landschaft und dem Neu-
wasser auf der mittleren 
Unstrut das Besondere? 
Wir ruderten mit etwa 
gleichaltrigen erfahrenen 
Wanderruderern und freu-
ten uns, einige alte  
Bekannte nach Jahren 
wieder zu treffen. Auf 
Grund der langjährigen 
Erfahrung lief alles wie am 
Schnürchen. 
Da zu einer guten Wander-
fahrt auch etwas Kultur gehört, kamen wir dem nach und besichtigten in 
Freiburg die mittlerweile größte deutsche Sektkellerei „Rotkäppchen/ 
Mumm“. Bei einer Führung mit anschließender Verkostung erfuhren wir 
viel Interessantes über den Umgang mit diesem köstlichen Getränk. 
Interessant war auch, zu erfahren, wie sich die alten Bootshäuser der 
Saale-Vereine gemausert haben. Man könnte fast neidisch werden. 
Wir hatten Spaß und Freude beim Rudern mit gleichgesinnten, was uns 
im eigenen Verein größtenteils fehlt. 
 
Ich frage einen Teil unserer Sportler, warum nehmen sie so unregelmäßig 
am Ruderbetrieb teil? Sie zahlen doch einen relativ hohen Monatsbeitrag. 
Wir sind doch letztendlich ein Sportverein. Hinter die Geheimnisse der 
Rudertechnik kommt man nur durch aktives Rudern. Nebenbei gesagt, 
wenn man es beherrscht, macht es auch mehr Spaß und tut weniger weh. 
Ab 06.09.05 sind wir wieder bereit, einiges von unseren Erfahrungen zu 
vermitteln. 
 

Klaus Kuhnert 
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20. Rudern und Singen im 
August in Schwerin  

  Theo beim Begrüßungsabend 

Wertungssingen RC Beeskow 
 

Drehorgelspielen + Singen mit Rübezahl 

Blick auf das Schweriner Schloß vom 
Steg der Rudergesellschaft  

Wellen auf dem Schweriner See 

Kirchbootfahrt in den Hafen von Wismar 
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Sternstunden im Kirchboot 
Vorfahrt zum 40. Wanderrudertreffen in Berlin-Spandau  
Rüdersdorf - Rahnsdorf - Velten - Wustermark - Werder 

 
11. September, Sonntag, 13 Uhr Treffpunkt im Rüdersdorfer Ruderverein 
Kalkberge, Bootshaus, Seestraße 13. 
Autos parken, Seesäcke mit den „Möbeln“ für eine Wanderfahrt werden sichtbar, 
man schaut sich vorsichtig an, schön: Dr. Hans-Peter Kozerski „Theo“ und 
Wolfgang Binder aus Rüdersdorf, Peter und Brigitte Hoffmann aus Mainz, Ellen 
Dauben aus Köln, Wilma Redher von Germania Kiel, Klaus und Uschi Krüger 
sowie Georg Nagy aus Berlin-Rahnsdorf, Heidi und Rainer Dammenhayn sowie 
Heinz Ulbricht von ProSport Berlin, Odett und Wolfgang Kühn vom Wasser-
sportverein Königs Wusterhausen, Christa Britting vom Friedrichshagener RV und 
Gerd Höckmann aus Ennepetal. Entspannte Begrüßung mit frisch geernteten 
Äpfeln und der Hinweis, die Möbel wieder ins Auto zu packen und weil sie später 
sowieso hin zur Pension müssen. Dann gleich ran, das Kirchboot ins Wasser 
bringen. Viele Hände greifen zu, um das breit ausladende Boot auf seinem 
Fahrzeug aus der Bootshalle zu ziehen und ins Wasser gleiten zu lassen. 14 
Riemen werden eingehängt, Pfänder schützen das Boot an der Uferseite. Das 
Steuer ist beeindruckend groß. 
Erstmal versteckt sich die Sonne, als 
wir ins Boot steigen. Dr. Hans-Peter 
Kozerski  („Theo“), unser Fahrtenleiter 
dirigiert beim Start. Der treusorgende 
Ehemann Dieter Brittig hilft wo er kann 
und sammelt liegengelassenen Re-
genschirm und Flagge ein. Heinz-
dieter Schmidt von den Wasser-
freunden Erkner hatte noch Staats-
geschäfte im Nachbarort und wird sich 
erst später zu uns gesellen. Uschi 
Krüger von den Luftfahrern darf sich 
um die goldene Steuerleine verdient machen. Alle haben einen bequemen 
Rollsitz und ab geht die Fahrt über den Kalksee durch das Tasdorfer Mühlenfließ 
zum Sienitzsee. Theo erlärt uns die Besonderheiten an den Ufern, die technische 
Verbesserung der Zementproduktion in Rüdersdorf, die umweltschonenden 
Veränderungen. Heute sind die Blätter der Bäume in Rüdersdorf auch im Herbst 
noch grün. Früher waren sie mit einer grauweißen Zementschicht überzogen. 
Rüdersdorfer Zement ist bekannt und begehrt. Wir rudern zum Stienitzsee, 
steigen an der auf der Nord-West-Seite im  
Gebüsch sprudelnden Stienitzseequelle aus, laufen ca. 50 Meter zu den Stellen, 
wo das kühle Wasser aus dem Erdreich herausquillt und sollen einen Schluck 
nehmen. Na ja, Sekt ist auch lecker. Wir rudern rund um den Stienitzsee und 
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dann zum Museumspark Rüdersdorf. Es ist Tag des offenen Denkmals. Alle 
Türen stehen uns offen. Der Kalksteintagebau befindet sich hinter dem Berg, der 
hier gleich viermal durchtunnelt ist. Die älteren Ruderer von uns erinnern sich 
noch lebhaft an die Zeit, als sie zum Heinitzsee, der bis 1975 einen Teil der heute 
4 km langen Kalksteingrube füllte, gerudert sind und wie sie im glasklaren, aber 
eisigkalten Wasser gebadet haben. Die Zufahrt erfolgte durch den Bülow-Tunnel, 
dessen schönes Portal mit den großen Löwenköpfen noch heute zu bewundern 
ist. Die stolzen Bergleute tragen heute ihre schwarze Kluft mit blanken Knöpfen 
und schwarzweißem Federbusch auf der Kopfbedeckung nach preußischer 
Tradition. Ein Bergmann erklärt uns am Heinitztunnel viel über Muschelkalk, 
Abraum und Sprengungen. Historische Kalköfen laden zur Besichtigung ein. Das 
„Haus der Steine“ und ein Tässchen Kaffee am Wegesrand locken uns. Nach 
kurzer Rast geht`s wieder ins Kirchboot. Wir rudern zum Bootshaus Rüdersdorf 
und genießen den ersten gemeinsamen Abend. 
12.9.,  Montag 7.30 Frühstück von Rüdersdorfern gerichtet, üppig, freundlich und 
zum Mitnehmen ein Brötchen für die Pause. Dann das Ritual: Kirchboot aus der 
Bootshalle holen, ins Wasser geleiten, Rudersäcke mit Regensachen verstauen, 
Riemen einhängen, Ruderer rein,  
Pfänder einholen, „Alles Vorwärts“ zur Woltersdorfer Schleuse. Ein imposantes 
Bauwerk: Die Straße wird mit Gegengewicht hochgeklappt, der Autoverkehr ruht, 
wo gibt es das schon, wenn Ruderer kommen? Für Dampfer und Schubschiffe 
des Bergwerkes gilt Vorfahrt. 
Wir rudern über den Flakensee, biegen in die Löcknitz ein und greifen am Idyll 
Heinzdieter auf,  der den Bus mit unseren Plünnen fuhr. Unser Kurs geht durch 
die Alte Löcknitz mit der schön restaurierten Froschbrücke: Vier steinerne 
Riesenfrösche zieren die Ufer. Dann geht es vom Werlsee zum Peetzsee und auf 
den Möllensee. Am Ostufer ist unter der Elektroüberlandleitung die Einfahrt zur 
Kiesgrube zu sehen, oder auch nicht zu sehen. Wir fahren optimistisch  
hinein, schlängeln uns voran, bis uns eine neue Brücke, hohl wie ein Rohr, oval 
wie ein Osterei, „Ruder lang“ und alle Steuerkunst abverlangt. Wir kommen durch 
und nehmen zur Kenntnis, dass hier ein Riegel gegen zu dicke Boote 
vorgeschoben wurde. Der Kiessee wird von einem Dauercampingplatz umgeben 
und hat noch etwas Sandstrand. Eine kleine Mittagspause an der Badestelle 
reicht uns fast, aber nicht ganz, denn ein, zwei Gläser Bier und bei Manchem 
auch noch ein Süppchen in der Waldgaststätte runden den Besuch dieses 
Gewässers ab. Als Dammi seinen Käse nachholt fängt es an zu regnen. Wir 
rudern zurück über Möllen-, Peetz-, Werl- und , Flakensee zum Flakenfließ. Dort 
stinkt es immer noch nach Phenol aus dem Untergrund der ehemaligen 
Teerfabrik und macht im Bereich der Stadthalle Erkner bunte Interferenzflächen 
an der Wasseroberfläche, obwohl ja schon Einiges saniert sein soll. 
Auf dem Dämeritzsee blühen die letzten Seerosen für diesen Sommer. Wir 
erreichen die Müggelspree. Die Ufer quellen über von schönen Herbstblumen, die 
Besitzer der gepflegten Grundstücke scheinen im Wettbewerb zu stehen. Es ist 
schön, hier entlang zu rudern. Der Regen hat aufgehört und Theo macht mit 
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großen Boot einen Schlenker durch die engen Kanäle von Neu Venedig, wo es 
viele nette kleine Häuser und manch nicht in die Landschaft passende 
Gigantomanie zu sehen gab. Mit Spreewaldschlag und etlichen Wenden findet 
das Boot auch gut wieder zur Spree zurück. Dann kommt die Dorfkirche 
Rahnsdorf ins Blickfeld, die Dampferanlegestelle und daneben die einzige 
handbetriebene Fährverbindung Berlins, die man mit BVG-Fahrscheinen benutzt. 
Der Fährmann hebt auch Fahrräder in seinen Kahn, man kennt und grüßt sich. 
Daneben macht der Rahnsdorfer Fischer Tamm seinen Dienst und bietet 
Samstag und Sonntag in der Sommerzeit duftende geräucherte Fische an. Schön 
für diese kleine Welt. 
300 m weiter biegt rechts der alte Spreearm ab und dort hinein geht es zum 
nächsten Quartier im Ruder-Club Rahnsdorf Luftfahrt. Der Bus mit Klaus und 
Uschi hatte schon die großen Rudersäcke gebracht. Nach dem Duschen und 
Bettenmachen gibt es um 18 Uhr Abendbrot: Hackepeter mit Knoblauch, mit 
Zwiebeln, selbst gemachtes Schmalz, Gurken, Schrippen und freundliche 
Getränke. Klaus ist noch schnell in seinen Garten gefahren und hat Uschis  
beste Blumen zu einem dicken Strauß für das morgige Geburtstagskind Rainer 
Dammenhayn gebündelt. 
13.9. Beim Frühstück konnten wir ihm ein Lied singen und  wurden mit Sekt 
belohnt. Georg hat die Eier gekocht, Schrippen aufgebacken, Kaffee in allen 
Kannen. Diese Gemütlichkeit war um 8.30 Uhr vorbei, wir ruderten um 9 Uhr im 
Sonnenschein auf den Großen Müggelsee zur kurzen Besichtigung der 
Limnologischen Messstation des Institutes für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei. Ein freundlicher Ingenieur (urkundlich „nur“ ein sehr engagierter 
Facharbeiter) und Theo (wiss. Mitarbeiter des IGB) erklärten uns die 
Überlebenskämpfe der Algen im acht Meter tiefen Müggelsee, das zum Teil 
chaotisch wirkende Auf und Ab der Temperaturmesswerte und den Kampf um die 
leckere Qualität unseres Trinkwassers. 
Weiter fuhren wir an der traditionsreichen Brauerei Berliner Bürgerbräu vorbei: 
Auch lecker, nach Treptow. Hier gab es Kartoffelsuppe in der Gaststätte direkt am 
Wasser, bevor es trotz Sitzung des 
NATO-Minister problemlos durch 
den Landwehrkanal bis zur Tier-
gartenschleuse ging. Hier mussten 
wir mit Geduld in die elektronische 
Sprechanlage plaudern, um Wobis 
Wunsch nach einer „Überfliegung“ 
anzumelden. Drei Schleusen in 
Charlottenburg. Heinzdieter und 
Uschi erwarteten uns mit dem Bus 
an einem Gebüsch, an dem wir das 
Kirchboot den Blicken der Pas-
santen der Uferpromenade ent-
ziehen und gegen Wellenschlag sichern wollten. Wir wurden aber sofort vom sehr 
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höflichen WSP Boot 21 aufgespürt und belehrt, dass das so nicht geht. Binde nie 
ein Boot an einem Baum oder Busch an, das ist verboten, weil es lebende 
Pflanzen sind.  

Theo schwebte auf das 
Polizeiboot und mit ihm ent-
schwand unser Kirchboot bis zu 
einer Sportbootliegestelle an 
der Capirvibrücke. Keine Strafe, 
nur von uns ein Dankeschön an 
die aufmerksame Besatzung 
des WSP 21 für die Hilfsbereit-
schaft. Dann fuhren wir mit 
Bahn und Bus nach Velten, erst 
zum Italiener, dann zu Theos 
freundlicher Verwandtschaft, die 
uns ihr ganzes Haus als 
Unterkunft für zwei Nächte 
überließ. 

14.9.  Heinzdieter fuhr uns noch zum Ofenmuseum in Velten, bevor er sich nach 
Riesa zu einer Trauerfeier auf den Weg machte. Sehr schöne Öfen waren in 
großer Anzahl ausgestellt und erklärt. Die Herstellung der Ofenkacheln und 
andere Tradition von Velten wurden bildhaft und sind aktuell noch heute. Auch 
eine Hedwig Bollhagen Sammlung ist zu sehen. Danach liefen wir  
zum Bahnhof Velten, wo Heinz 
Fahrkarten ergattert hatte. Mit 
der Regional- und U-Bahn  
ging`s bis Charlottenburg und 
zur Caprivibrücke. Wohlbehal-
ten lag unser Kirchboot am Ufer 
der Promenade. Die Ruderfahrt 
bis Spandau wurde mittags 
nach der Schleusung in der 
Altstadt unterbrochen. Im Brau-
haus Spandau verschlangen wir 
riesige Portionen gutes Mittag-
essen und hatten noch Zeit, die 
Altstadt zu besichtigen.  
Nachmittags ruderten wir auf der Havel über Tegelort und  Hennigsdorf durch den 
Stichkanal bis in den Hafen von Velten. Da war die Welt zu Ende; von drei Meter 
hohen Spundwänden begrenzt, wir krabbelten hoch, versteckten das Boot im 
Gebüsch und überfielen im abendlichen  
Nieselregen noch einmal Theos freundliche Verwandtschaft in Velten. Wir 
stopften uns mit Pizza vom Italiener voll, die er uns bereitwillig geliefert hat. 
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Donnerstag, 15.9. Wieder frische Brötchen von unseren Gastgebern, Abschied 
und Danke, es war gemütlich. 8.30 Uhr die Spundwand runter, Rudern auf der 
Havel, Niederneuendorf vorbei und einbiegen in den Havelkanal. Dringende 
Unterbrechung der Fahrt hinter der Schleuse Schönwalde mit steinigem 
Anlegemanöver. Picknick in einer Laubenpieperei bei Brieselang. Jetzt wissen wir 
auch, was es heißt, wenn Theo sagt „wenn wir nicht in die Kneipe gehen, dann 
essen wir wie die Elefanten.“  Peter aus Mainz und seine Frau breiteten die 
Nahrung auf dem Rasen aus und wir legten uns dazu bis es allen gut ging. Die 
Reste wurden im Bus versteckt. Weiter bis Wustermark. Dort baut man gerade an 
einer neuen Brücke, Projekt 17 der EU. Mit unserem kleinen Bus zur Pension 
Hansen. Eine Stunde Rast zum Duschen. Dann nach Elstal zum Olympischen 
Dorf von 1936. Ein freundlicher Mann, der 1936 zur Olympiade zwölf Jahre alt 
war, geleitete uns durch das archetektonisch sehr interessante Gelände, erzählte 
von Jesse Owens, zeigte uns dessen bescheidene Unterkunft, erklärte das 
Gelände, das vierzig Jahre lang von der Sowjetarmee u.a. auch zu sportlichem 
Tun genutzt wurde. Heute bemüht sich die KfWBank um den Erhalt. Jeweils im 
September, einen Tag vor dem ISTAF in Berlin werden auf diesem 
Olympiagelände Sportler geehrt, die Ihre Karriere beenden. Viele berühmte Gäste 
finden sich dann aus diesem Anlass ein. In diesem Jahr wurde die Kugelstoßerin 
Astrid Kumbernuss geehrt und verabschiedet. 18 Uhr, uns knurrte der Magen. 
Nach Besichtigung des Hindenburghauses und der Schwimmhalle von innen 
verabschiedeten wir uns. In zwei Gruppen fuhr uns Heizdieter in ein freundliches 
Restaurant und dann in die Pension Hansen. Mit fröhlichen Ruderliedern sangen 
wir uns durch unseren Abschiedsabend.  
Freitag, 16.9. Reichliches Frühstück. Ruderer lächeln so schön, wenn es gut 
schmeckt. Familie Hansen muss das gewusst haben. Vom Nieselregen in 
Wustermark kamen wir in Dauerregen: Wustermark, Paretz, Havel, Phöben, 
Zernsee Werder. Heinzdieter hatte den Trailer des Kirchbootes zum Segelclub in 
Werder gebracht. Ich war Beifahrerin an diesem Tag und so sahen wir die 
Vorbereitungen auf dem Regattagelände Werder zum 40. Wanderrudertreffen in 
Berlin Spandau. Es war so nass und matschig, die Helfer schoben Vierer in die 
vorgesehene Reihenfolge. 140 Boote sollten abgelegt und nummeriert werden. 
Endlich kam gegen 12 Uhr das Kirchboot mit seinen 15 Ruderinnen und Ruderern 
nach etwa 175 km in Werder an. Leider war es genauso wie die Barken und 
Achter zur Stadtdurchfahrt am 19.9. nicht zugelassen worden. Schade. Noch 
mehr guter Kontakt zur Wasserpolizei öffnet uns vielleicht auch diesen 
Wasserweg. So wurde das Kirchboot gesäubert und verladen und in sein Quartier 
nach Rüdersdorf zurück gebracht. Wir bedankten uns bei unserem Fahrtenleiter 
Theo. Beim  
Abschiedsessen im Hotel am Markt durfte ich die Fahrtenkasse zurückgeben, aus 
der gleich noch eine Rückzahlung von je 10 Euro pro Person erfolgen konnte. 
 
Eine schöne Fahrt war das, so viel Wasser, so viel Kultur, danke für diese Fahrt, 

Ursula Krüger 
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Spreewaldfahrt  
Die Vorbereitungen zu unser traditionellen Vereinsfahrt in den Spreewald 
begannen bereits am Mittwoch mit dem Verladen der Boote.  

 

Am Freitag, den 7.Oktober, nach Feierabend trafen wir uns mit MMM (Michael & 
Marko Schneider sowie Marc Rubisch) am Verein zum Bootstransport. Da die 
Drei das erste Mal mit zur Wanderfahrt fuhren, sind sie uns, hinter dem 
Bootshänger, bis nach Leipe gefolgt. Nach 1 ½ Stunden Fahrt über immer 
schmaler werdende Straßen bei hereinbrechender Dunkelheit erreichten wir 

endlich unser Quartier, den Spreewald-
hof der Familie Buchan.  
Nach Leipe hatte bis 1956 noch keine 
Straße geführt. Man konnte das Dorf 
damals nur per Kahn erreichen. Zu 
DDR-Zeiten wurde dann schon ein bes-
serer Feldweg gebaut, der nach der 
Wende zuerst mit Schotter aufgebessert 
wurde. Vor ein paar Jahren wurde dann 
eine einspurige Asphaltstraße gebaut. 
Heute existiert in Leipe auch ein neuer 
Kahnhafen für die Touristen.  

Nach einem kräftigen Abendessen und der Quartierbelegung warteten wir in 
fröhlicher  Runde auf unsere letzten Ruderkameraden, die gegen 22.00 Uhr 
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eintrafen. Man saß, trank und schwatzte bis in die frühen Morgenstunden. 
Nach einem „zeitigen“ Frühstück um 8.00 Uhr wurden gemeinsam die Boote auf-
geriggert. Monika war unsere Fahrtenleiterin und hatte sich eine Überraschung 
für uns ausgedacht: Nach Bekanntgabe der Bootsaufteilung war „Familienrudern“ 
angesagt. So saß ich zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder mit meinem Sohn in 
einem Boot, da bei anderen Wanderfahrten die Regel gilt, keine Familien 
zusammen in einem Boot rudern zu lassen.  
Gegen halb zehn legten wir, nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten, endlich 
ab. Die erste Schleuse kam ja auch schon nach 500 m in Sicht. Für Spreewald-
Neulinge war nun ein Crashkurs in Schleusenbedienung angesagt, da im 
Spreewald die Schleusen selbst bedient werden müssen. Es können meist nur 
ein oder 2 Boote gleichzeitig ge-
schleust werden. Da wir mit 5 
Zweiern unterwegs waren, denn für 
Vierer sind die Schleusen zu kurz, 
musste jede Schleuse mindestens 
dreimal bedient werden. So waren 
wir froh, wenn jemand sich an den 
Schleusen einen Euro dazu ver-
dienen wollte, indem er die Boote 
geschleust hat. Für den freiwilligen 
Obolus standen Miniatur-Spree-
waldkähne am Schleusenrand. 
Unsere erste gemeinsame Pause 
war dann schon nach wenigen Kilometern Fahrt auf dem Süd-Umfluter. Hier 
konnten alle 5 Boote als Pack gemeinsam in der Strömung Richtung Lübbenau 
treiben. 
Bis zur Mittagspause an 
einer Schleuse, an der wir 
ein Picknick machten und 
die Erwachsenen Glühwein 
tranken, waren wir schon 
durch mehrere Schleusen 
gefahren.  
Im Hochwald waren dann 
kaum noch  Kähne zu 
sehen. So konnten wir nun 
ganz in Ruhe die schöne 
Landschaft und die Ruhe 
genießen. Im Herbst ist der 
Spreewald wirklich male-
risch und die Reflexionen 
durch die Sonne auf dem Wasser sind im Hochwald besonders schön.  
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Dadurch, dass sich die schmalen Fließe im Spreewald winden, ist man nach der 
nächsten Kurve schon außer Sichtweite der anderen Boote und scheinbar ganz 
allein im Wald. Deshalb muss an den Verzweigungen jedes Boot auf das 
nachfolgende Boot warten, damit sich keiner verirrt. Wenn es einmal vergessen 
wird, kann man heute nur froh über die Errungenschaften der Technik sein. So 
wurde Monika im Hochwald von einem verlorenen gegangenem Boot per Handy 
angerufen und konnte ganz schnell den richtigen Weg beschreiben. So hatte das 
zurückgebliebene Boot nach kurzer Zeit die restlichen Boote wieder eingeholt. 
Worauf natürlich die Diskussion einsetzte, wer nun nicht gewartet hatte. Dieser 
Zwischenfall hat aber allen Ruderern deutlich gezeigt, wie wichtig die Beachtung 
dieser Regel im Spreewald ist.  

Alle Neulinge haben an 
diesem Tag auch gelernt, was 
man unter „Spreewaldschlag“ 
versteht. Die Fließe sind zum 
Teil so schmal, dass man 
nicht normal rudern kann, 
sondern nur einseitig. Der 
Steuermann muss ent-
sprechend gegenlenken und 
bei Kurven rechtzeitig einen 
Seitenwechsel beim Rudern 
veranlassen. Mit unterschied-
lichem Geschick wurde dies 
dann in die Praxis umgesetzt. 
Manche Steuerleute haben 

dabei sehr viel Gebrauch vom Paddelhaken machen müssen. Gegen 18.00 Uhr 
legten alle nach einem wunderbaren Rudertag wieder bei Buchans in Leipe an. 
An diesem Abend gingen alle früher ins Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein. 
Am Sonntag waren wir schon gegen 9.00 Uhr auf dem Wasser. Mit ein paar 
Umbesetzungen blieb die gleiche Bootseinteilung. An diesem Tag wollten wir 
mittags beim Waldschlösschen anlegen. Da wir am Anfang aber nicht den 
richtigen Fließ erwischten, fuhren wir anders als geplant dorthin. Dabei sind wir 
dann auch über eine Bootsschleppe für Kähne gefahren. Rund um das 
Waldschlösschen sind viele „Bänke“ wie man im Spreewald die Brücken über die 
Fließe nennt. Manchmal sind über Fließe, die nicht befahren werden dürfen, 
einfach Spreewaldkähne als Brücke von Ufer zu Ufer gelegt. Nach einem 
gemütlichen Mittagsessen im Hof der Gaststätte fuhren wir wieder zurück.  
Nach dem Abriggern und Verladen der Boote war es dann schon 17.00 Uhr 
geworden. Es wurde deshalb beschlossen direkt in den Verein zu fahren, um die 
Boote noch abzuladen. So fand ein schönes Wochenende seinen Abschluss. 
Nächstes Jahr findet diese Fahrt am letzten Ferienwochenende vom 13. bis 15. 
Oktober 2005 statt. Bitte rechtzeitig in der Urlaubsplanung vormerken!   

Odett 
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Staaberegatta 
Pünktlich um 8.00 Uhr an einem sonnigen und kühlen Sonntagmorgen 
Ende September trafen sich alle 
Teilnehmer des WSV an der tradi-
tionellen Staaberegatta an unserem 
Bootshaus. Für viele Kinder war es 
die erste Regatta und so waren sie 
entsprechend aufgeregt. Die Trainer 
hatten wie immer zu tun, damit jeder 
pünktlich mit seinem Boot zum 
Rennen losfuhr. Sie waren für jede 
Unterstützung dankbar, so konnten 
die Väter gleich beim Bootetragen 

für die Jüngsten helfen.  
Da wir eine sehr starke Gruppe in den Jahrgängen 1995/96 haben, 
wurden einige Rennen fast nur unter WSV-Beteiligung ausgetragen. 
Wenn auch nicht jeder einen Sieg erringen konnte, so hat doch jeder 
dabei an Erfahrung gewonnen. Bei der Siegerehrung konnten dann stolz 

die errungenen Urkunden entgegen 
genommen werden.  
Leider konnten wir dieses Jahr nur 
sehr wenige erste Plätze erringen, 
aber nach einem guten Winter-
training in der Sporthalle steht einer 
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erfolgreichen Saison 2006 nichts im Wege.  

 
Der Fan-Club aus Eltern und Geschwistern war auch zahlreich vertreten 
und feuerte unsere Ruderer kräftig an. Zum Abschluss der Rudersaison 
bekamen nach der Siegerehrung die beiden Trainer Manu und Norma 
noch ein Geschenk von den zufriedenen Eltern.  

  

Wie immer hatte sich der Runderclub KW als Veranstalter viel Mühe mit 
der Vorbereitung und Verpflegung gegeben. So war bei herrlichem 
Herbstwetter die Stimmung auch fröhlich und ausgelassen. 
Für nächstes Jahr hoffen wir natürlich wieder auf so eine tolle Unter-
stützung durch die Eltern bei der letzten Regatta der Saison! 

Odett 
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