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Juli/August 2019 

 
Liebe Wassersportler am Auedamm 53, 
 
die Sommersaison ist endlich da. Durch die späten Osterfeiertage und Ferien ist der 
diesjährige Terminplan etwas nach hinten verschoben. Dennoch können wir uns auf viele 
Highlights in der Sommerzeit freuen. 

Aufgrund eines Diebstahls im Bootshaus bitten wir darum, noch besser auf Alles in und 
um das Bootshaus zu achten. Der Fuldauferweg kann neue Mitglieder anlocken, aber er 
kann auch Fremden den Zutritt zu unserem Material und ggf. zu unseren Wertsachen 
verschaffen. Schließt das Bootshaus beim Training immer ab. Die Bootshallen am besten 
immer zu machen. 

 

 

1. Rückblick Wanderfahrt Weser am 11./12. Mai 2019 von Marvin Dünhöft 

 

Bevor wir zur Wanderfahrt auf die Weser nach Holzminden aufbrachen, rätselten wir die 

vorangegangene Woche, wie sich das Wetter am Samstag und Sonntag gestalten wird. Zu 

Anfang zeigte die Wettervorhersage klaren Sonnenschein, dies wechselte aber täglich und 

blieb am Ende konstant bei starkem Regen und niedrigen, einstelligen Temperaturen. Wir 

stellten uns am Samstagmorgen bei der Abfahrt schon auf das Schlimmste ein und packten 

Kleidung gegen alle Wetterwidrigkeiten in den Transporter ein. Es kam wie es kommen 

musste. Es regnete morgens in Strömen und teils sehnten wir schon ein zeitiges Ende der 

Wanderfahrt herbei. Angekommen in Holzminden war es zu unserer Überraschung 

relativ trocken. Wir begannen sofort die Ruderboote vorzubereiten und setzten diese ins 

Wasser bei starker Strömung ein. Mit am Start waren die Boote Hans-Werner und 

Holtesmeni. Im Wasser angekommen ruderten wir gleichsam los und genossen die starke 

Strömung der Weser, die uns schnell flussabwärts trieb. Die Ruderer waren guter Dinge, 

waren die Temperaturen bei 11°C doch perfekt zum Aufheizen. Der Regen hielt sich in 

Grenzen und der Wind kam aus Richtung Bug, sodass die einzelnen Tropfen uns nicht 

störten. Leider traf es die Steuerer schlechter, da diese sich bei kalten Temperaturen 

kaum warmhalten konnten und der Wind mit einzelnen Tropfen ihnen ins Gesicht 

peitschte. Rege wurden die Steuerer gewechselt, um sich zügig beim Rudern 

aufzuwärmen. Kurz vor Bodenwerder wurde das Wetter, welches bis dahin gut 

auszuhalten war, deutlich schlechter. Zunehmende Winde und Regen ließen uns daran 

zweifeln, ob die angepeilte Rast in Bodenwerder nicht unsere letzte Station für den 

Samstag sein sollte. Wir beschlossen eine Rast in Bodenwerder mit Landgang und 

Restaurantbesuch einzulegen. Bei Suppe, Kaffee und Kuchen planten wir den weiteren 

Tagesablauf. Nach Begutachtung des Regenradars bemerkten wir, dass nördlich von 
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Bodenwerder das Wetter aufklart. Letztendendes war dies unser Hoffnungsschimmer 

und wir setzten die Fahrt fort und sollten Recht behalten. Selbst die Sonne überraschte 

uns am Ende des Tages. Während der Wanderfahrt begutachteten wir die schöne 

Landschaft mit den großartigen Felsenformationen und Hügeln längs der Weser. Viele 

architektonisch und historisch bedeutende Gebäude konnten wir steuerbord- und 

backbordseitig der Weser erhaschen und gleichzeitig das Dorfleben bei aufmunterndem 

Zuspruch von Feiernden auf Partybooten und Wasserfahrrädern erleben. Zur 

Begeisterung beim Rudern trugen neben Landschaft und Leuten auch die Ruderer des 

RVC selbst bei, verging die Zeit bei humorvollen Gesprächen und interessanten Starts wie 

im Fluge. Beeindruckend, aber auch nachdenklich stimmte uns das Kernkraftwerk 

Grohnde, welches direkt an der Oberweser liegend noch bis 2021 im Betrieb ist. Bei über 

50 Ruderkilometern erreichten wir am Samstag das vorläufige Ziel: Den Ruderverein 

Hameln bei Kilometer 132,6 km. Hier waren wir überglücklich, dass der Landmann uns 

bereits erwartete und wir erschöpft aber zufrieden nach dieser sportlichen Leistung uns 

im Hotel eine warme Dusche gönnen konnten. Nach kurzem Zwischenstopp im Hotel ging 

es weiter zum Italiener, der uns bei gekonntem Italienisch die Speisen überreichte und 

uns mit einem leckeren Marsala überraschte. Gesättigt und erschöpft verließen wir 

abends das Restaurant und schliefen alsbald ein, um uns erfrischt und erholt am nächsten 

Tag dem Frühstücksbuffet zu widmen. Alsbald änderten wir am Tage der Mutter die 

Ruderbootkonstellation und starteten gleichsam bei frostigem, frischem Wind aber vom 

warmen Sonnenschein begrüßt den Tag. Hameln zeigte sich stadtseits von seiner schönen 

Seite, dominiert von einem ehemaligen gediegenen Ruderbootshaus und einem 

beeindruckenden Wehr mit überspannter Brücke. Gleich anliegend in der Stadtmitte liegt 

die Schleuse, die uns - bei einem beachtlichen Hubunterschied - dem Weserflussverlauf 

gen Rinteln näherbrachte. Auf Grund der Strömung ist es am sichersten, bei ablaufendem 

Wasser sich am Heck einzuhaken und bei zulaufendem Wasser dieses über den Bug zu 

tun. So eingehalten konnten wir unbeschadet weiter gen Rinteln rudern. Leider 

bemerkten wir alsbald, dass das Frühstücksbuffet sehr reichhaltig und gut 

wassertreibend war, es aber zwischen Hameln und Rinteln im erst zu 3/8 angebrochenem 

Weg keine guten Anlegemöglichkeiten für Ruderboote gab. So geschehen half auch kein 

Klebeband gegen die Blase, sodass eine kleine Abkürzung zum Sandstrand erleichterte 

Zufriedenheit und ein weiteres gutes Vorankommen erlaubte. Historische Erkenntnis 

durfte bei dieser Route natürlich auch nicht fehlen. So lernten wir bei dem Erreichen von 

Hessisch-Oldendorf, dass dieses Gebiet für lange Zeit eine Enklave von Hessen-Nassau 

bildete. Zusätzlicher Höhepunkt stellte der bei Großwieden bestehende große 

künstlerische Rettungsring dar, der sich sehr gut für Dehn- und Gymnastikübungen aber 

auch für Gruppenbilder eignet. Am liebsten hätten wir den Rettungsring mit der 

Holtesmeni weiter gen Ziel transportiert. Mussten uns dann aber doch eingestehen, dass 

der Ring wahrscheinlich für den weiteren Transport zu groß wäre. Schlussendlich 
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erreichten wir müde und erschöpft, aber froh und munter über die zusammen erlebte Zeit 

Rinteln. Gestrandet am Beach Club wurden wir mit sehr viel Gastfreundschaft empfangen 

und zu einem großen Festmahle bei Familienpizza und Getränken bis hin zu Glühwein 

begrüßt. Innerlich aufgewärmt und sehr dankend für das grandiose Essen ging es über 

zur Heimfahrt und wir erreichten die Kasseler Heimat am Muttertag bei strahlendem 

Sonnenschein und mit voller Vorfreude auf den baldig erscheinenden Kasseler Tatort. 
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2. Rückblick Tagesfahrt nach Spiekershausen am 19. Mai 2019 

 

Am Sonntag, den 19. Mai war die Fahrt nach Spiekershausen. Es war unsere Fahrt 

„saubere Fulda“. Im Vierer und Zweier ging es flussabwärts nach Spiekershausen. Nach  

fleißigen Mülleinsammeln in der Fulda wurde sich im „Fuldagarten“ sich gestärkt. Im 

Anschluss musste gegen die Strömung zurück zum Bootshaus gerudert werden. 

 

 
 

3. Rückblick Kasseler Regatta am 24.-26.05.2019 

 

Auf der Kassler Regatta konnte der TRV Albert-Schweitzer-Schule bei den 

Stadtmeisterschaften im Junior Vierer mit Steuermann überzeugen. Einen klaren Start-

Ziel-Sieg ruderte die Crew mit Max Lichtschlag, Leo Meldau, Paul Gawlick und Lasse Nuss 

(ASS/RG’27) heraus und ließ der Konkurrenz keine Chance. Zudem startete Max im Junior 

Einer A Leistungsklasse II. Hier reichte es zu einem guten dritten Platz. 
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4. Rückblick: Stammtisch – Grillen nach dem Sport am 31.05.2019 

 
Am letzten Freitag im Mai fand der erste Sommer-Stammtisch des Jahres am Bootshaus 

statt. Bei schönen Temperaturen genoss man nach dem Rudern die Geselligkeit auf der 

Terrasse. 

 
 
 

5. Rückblick Kasseler Schülerregatta und LE JtfO 

 

Ein Muss für jeden Schulruderer im Kalender. Die Schülerregatta in Kassel. Erste 

Regattaerfahrungen werden gesammelt. Das erste Mal an den Start fahren, die Ampel von 

rot auf grün springen sehen und im Renntempo bis zur Schwimmbadbrücke rudern. Für 

die Älteren heißt es zu sehen, ob die Form vor der Qualifikation für Jugend trainiert für 

Olympia stimmt. In diesem Jahr reichte es leider für kein Kasseler Team, sich für das 

Bundesfinale in Berlin zu qualifizieren. Ein historisches Ergebnis. Zum ersten Mal in der 

Jugend trainiert Geschichte fährt kein Kasseler Team zum Finale in die Hauptstadt. 
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6. Rückblich Midsommernachtsrudern am 19.06.2019 

 
Rudern mit Essenspause gibt es nur im RVC. Am Mittwoch, den 19.06. fand das 

Midsommernachtsrudern statt. Mit über 25 Teilnehmern war es wieder einmal ein tolles 

Vereinsevent. Kurs- und Vereinsruderer vereint im Boot und gemeinsam an der langen 

Tafel beim Finkenherd. Das vorhergesagte Gewitter blieb zum Glück aus, so dass alle 

wieder trocken - aber teilweise von Mücken zerstochen - nach Hause zum Steg kamen. 
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7. Rückblick Fahrt über das Wehr am 28.06.2019 

 

Der letzte Freitag im Juni ist traditionell die Fahrt über das obere Wehr zum Fährmann. 

Alle Vierer waren wieder unterwegs, um an dem schönen Event teilzunehmen. Jeder, der 

nicht dabei war, hat hier etwas verpasst. 

 
 

8. Rückblick Kurse im Frühjahr 

 

Ein Achter- und ein Viererkurs waren in diesem Jahr auf dem Wasser. Trotz später 

Osterferien und frühen Sommerferien waren unsere Anfängerkurse wieder ausgebucht. 

Bereits erste Anmeldungen für 2020 sind vorhanden. Wir hoffen, dass einige neue 

Mitglieder durch die Kurse generiert wurden und wünschen allen neuen Mitgliedern eine 

schöne Zeit im RVC. 

 

 

9. Rückblick Radtour nach Hann. Münden am 20.07.2019 

 

Nach zwei Anläufen mit Regen, klappte es endlich in diesem Jahr mit der Radtour nach 

Hann. Münden. Immer entlang an der Fulda auf dem R1 radelten sechs nach Hann. 

Münden und zurück. Eine tolle Fahrt zum Weserstein und einem Eis in der schönen 

Altstadt von Südniedersachsen. Im nächsten Jahr gerne wieder.  
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10. Ausblick Stammtisch - Häringshissen mit Lichterfahrt am 02.08.2019 

 

Am Zisselfreitag ist es wieder soweit. Erst um 17:00 Uhr wird gerudert, danach gegrillt 

und gegen 20:30 Uhr geht es wieder aufs Wasser, um beim Häringhissen am Rondell dabei 

zu sein. Nach der Eröffnung des Zissels mit dem Aufhängen des Zisselhärings am Rondell 

folgt die Lichterfahrt aller Boote Richtung Schwimmbadbrücke und zurück zum Steg. Ein 

tolles Event, bei dem man nicht fehlen darf. 

 

 

11. Ausblick Zissel Wasserfestzug am 04.08.2019 

 

Beim Wasserfestzug wird der RVC wieder mit einem Motivboot und dem Drachenboot 

teilnehmen. Wer Lust hat, mit zu werkeln oder mit zu rudern und paddeln, kann sich 

gerne bei Stephan Gerlach melden. 

 

 

12. Ausblick Wanderfahrt auf dem Main vom 16.-18.08.2019 

 

Die Sommerwanderfahrt in diesem Jahr geht auf den Main. Am ersten Tag wird von 

Kitzingen nach Würzburg gerudert. Am zweiten Tag geht es von Würzburg nach Karlstadt. 

Wir wünschen allen Teilnehmern ein besseres Wetter wie auf der Weser. 
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13. Ausblick Stammtisch am 30.08.2019 

 

Am letzten Freitag im August ist es wieder soweit. Der Grill wird wieder nach dem Sport 

angemacht. Teamgeist und Geselligkeit gehören zum Verein und sollen weiter gepflegt 

werden. Wenn jeder etwas mitbringt, gibt es wieder ein reichhaltiges Buffet. 

 

 

14. Ausblick Werterhaltungsdienst am 07.09.2019 

 

Zwei Wochen vor dem großen Event am Bootshaus heißt es wieder, Boote und 

Grundstück fit für die Veranstaltung machen. Umso mehr fleißige Helfer vor Ort sind, 

umso schneller sind wir fertig. 

 

 

15. Vorankündigung: 13. STAR CARE Regatta am 21.09.2019 

 
In gut zwei Monaten ist es wieder soweit. Die größte Benefiz-Regatta in Nordhessen findet 

bei uns statt. Unser diesjähriges Motto ist: #gemeinsam sind wir stark. Wir hoffen, dass 

wieder alle Mitglieder mitmachen und viele Firmen für die tolle Veranstaltung werben 

können. Spaß und Freunde den ganzen Tag am Bootshaus! Wer kein Team zusammen 

bekommt, kann gerne unter der „Flagge“ RVC starten. Das Meldegeld von 15,00€ spendet 

jedes Mitglied direkt an STAR CARE Hessen, um auch später ein Spendennachweis zu 

haben. Termin vormerken und jetzt Werbung machen! 
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16. Trainingszeiten:  

 
 

Sommertrainingsplan ab 01.04.2019 bis 27.10.2019 

 

Montag  18:00 Uhr   Rudern 

Dienstag 18:00 Uhr  Betriebssportgruppenrudern 

Mittwoch  10:00 Uhr  MuMM 50 Rudern 

Mittwoch  18:00 Uhr  Rudern 

Donnerstag 18:00 Uhr  Drachenboottraining / Betriebssportgruppenrudern 

Freitag 17:00 Uhr  Rudern 

Samstag  13:00 Uhr  Rudern (ohne Betreuung) – per WhatsApp Gruppe 

Sonntag  10:30 Uhr   Rudern (ohne Betreuung) – per WhatsApp Gruppe 

 

 
17. Termine: 

20.07.19 09:45 Uhr Radtour nach Hann. Münden, 

02.08.19 19:00 Uhr Stammtisch – Grillen nach dem Sport 

02.08.19 21:30 Uhr Häringhissen / Lichterfahrt 

04.08.19 16:00 Uhr Wasserfestzug 

16.08.-18.08.   Wanderfahrt auf dem Main 

30.08.19 19:00  Stammtisch nach dem Rudern 

31.08./01.09.   Hessenmeisterschaften im Rudern in Kassel 

07.09.19 10:30 Uhr Werterhaltungsdienst 

 

 

 

 

Mit wassersportlichen Grüßen 

DER VORSTAND DES RV CASSEL 2010 


