Unsere Ruderwanderfahrt auf der Havel von Berlin nach Havelberg vom 11. bis
15.7.2016
Nach einem etwas holprigen Start ruderten wir gut gelaunt zusammen mit
Schülern der Walther-Rathenau-Oberschule in vier Booten über die kleine
Wannseenkette bis nach Potsdam. Die Fahrt durch die Potsdamer Innenstadt

hat uns sehr beeindruckt! Nach 18 km machten wir eine Pause am Seekrug.
Gut gestärkt ging es dann weiter zum Ruderclub Werder und am Abend zum
örtlichen Italiener in die Altstadt.

Unser Ziel am nächsten Tag war der Ruderclub Plaue bei Brandenburg a. d. H..
Dieser Tag sollte mit 50 km der längste und auch anstrengendste Tag werden.
Kurz nach der Hälfte der Strecke schlug uns auch noch ein heftiger Gegenwind
entgegen. Ca. 15 km vor unserem Ziel wollten wir durch die Stadtschleuse von
Brandenburg a. d. H., verfuhren uns aber etwas und landeten vor der großen
Schleuse für die riesigen Schubschiffe.

Daraufhin drehten wir lieber um und nahmen den etwas längeren, aber
schöneren Weg durch den Stadtkanal. Nach der kleineren Stadtschleuse
ruderten wir die letzen Kilometer über den Plauer See. Leider kamen wir so
spät an, dass die Küche des Restaurants trotz Reservierung schon geschlossen
hatte (1 Minute nach Küchenschluss!). Glücklicherweise versorgten uns
daraufhin der örtliche Dönerladen und der REWE-Markt.

Das Ziel am 3. Tag war Rathenow. Der Tag begann zwar sehr regnerisch und
nass, das schlechte Wetter hatte aber auch seine Vorteile: Das Wasser war
ruhig und es waren kaum andere Schiffe unterwegs, außerdem mussten wir
"nur" 35 km rudern. Nachdem wir uns beinahe verfahren hätten, wurden wir
ein weiteres Mal auf der Ruderwanderfahrt herabgeschleust. Anschließend
rasteten wir auf dem BUGA-Gelände in Premnitz, wo der Wasserspielplatz viel
Anklang fand. Nach einem Gruppenfoto ging es weiter nach Rathenow. Kurz
vor dem Ziel begann es um uns herum zu donnern und zu blitzen, daher
beeilten wir uns, in den Ruderverein zu kommen. Dann wurde es spannend: In
Rathenow mussten wir eine "gefährliche" Anlege hinlegen aufgrund der starken
Strömung, die das Stadtwehr verursachte - aber alles ging gut! Nachdem die
Boote verstaut wurden und wir uns wieder "stadtfein" gemacht hatten, teilten
wir uns in Kleingruppen auf und verbrachten den Abend in der Stadt.

Am nächsten Tag machten wir uns die letzten 43 km auf nach Havelberg. Der
Tag begann mit einer Schleusung in der Rathenower Stadtschleuse. Der Anfang
verlief schön ruhig, bis uns nach der letzten Schleusung einige Sandbänke
mitten im Fluss Probleme bereiteten. Nachdem wir diese umschifft hatten,
mussten wir uns beeilen, um rechtzeitig zur nächsten Schleusung zu gelangen.
Als wir auch schlussendlich diese Etappe geschafft hatten, rasteten wir
ausgiebig nach der Schleuse in Strohdene am Wasserrastplatz. Die letzten 15
km bewältigten wir mit großer Mühe und viel Gegenwind. Dann, endlich fuhren
wir nach Havelberg ein und legten bei der Ruderriege Havelberg an, wo wir
unsere Bungalows bezogen. Nach einem abschließenden Essen im Restaurant
"Fontana" fielen wir erschöpft in unsere Betten.

Am letzten Tag beluden wir den Bootshänger und dann ging es mit dem
Regionalexpress zurück nach Berlin, wo wir noch zusammen die Boote
reinigten, um dann glücklich und zufrieden nach Hause zu unseren Lieben (und
ins eigene Bett) zurückzukehren.
Theodor Seubert, Q1

