
DRV Wanderfahrt auf der Moldau 26. Juli - 4. August 2018 

Isabel hat zu Jahresanfang die Urlaubsplanung sehr sportlich ausgelegt. Nach Vogalonga und der T.I.D 

stand nun Ende Juli die DRV Wanderfahrt auf der Moldau an. Rainer Engelmann hatte nach 

Tschechien geladen. Gefolgt waren Ruderer/innen (einmal bringe ich das, dann gilt die Endung „er“ 

für alle Teilnehmer) aus Köln, danke euch für aufladen, abladen und putzen, München, Tutzingen, 

Braunschweig, Berlin, Wien, Bonn, Düsseldorf, Vilshofen, Leverkusen und Dresden. Bernhard hat aus 

Dresden dann auch noch einen C-Vierer, die „Elbe“, mitgebracht, so dass die mit uns beiden 26 

Nasen, ausreichend Bootsplätze hatten. Die „Aare“, Klinkerschätzchen des letzten Jahrtausends mit 

leichten Excontinenzproblemen, aber der beste Wellenreiter Kölns- sagt Rainer und Theresia, die 

Taufpatin, die auch mit am Start war. „Dionysos“, diesmal nicht die Platte mit Gyros, Leber und 

Suflaki, sondern ein D4X+ aus diesm Jahrzehnt. „Oskar Jäger“, C4x+, ein wenig älter und auch nicht 

ganz dicht, aber noch ziemlich steif. Die Colonia, D3X+, wieder aus diesem Jahrzehnt. Scharf 

nachgerechnet ergibt sich ein Landdienst von 2, die jeweils auch die beiden Anhänger mitgezogen 

haben. 225 km waren aufgerufen, (216 ergab das GPS, da haben wohl einige Boote Abkürzungen 

gefunden) und es konnte losgehen. 

Beginnen sollte die Fahrt auf dem Lipnostausee. Moldau, Stausee, wie passt das? Die obere Moldau 

ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Stauseen und der Lipnostausee ist der größte von ihnen. 

Die Kölner waren mit dem Bootshänger schon am Donnerstag angereist. Als wir Freitag in Cerna v 

Posumavi ankamen waren die Boote also schon dort. 

 

Boote am Freitag Abend 



Auch einige unserer Mitstreiter ließen sich recht einfach zwischen den Badenden ausfindig machen 

und so haben wir die Braunschweiger Truppe (über Prag per Zug angereist) schon mal kennen 

gelernt. Während des gemeinsamen Abendessens im Hotel trafen gegen 21:00 die letzten 

Teilnehmer ein. Bahnfahren ist nicht immer einfach und reibungslos.  

Zur ersten Ausfahrt (den See hinunter in Richtung Staumauer) wurden die Boote früh am Morgen 

aufgebaut und die Mannschaften im Abzählverfahren zugeteilt. Ich hatte die Aare gezogen. Sie hatte 

lange kein Wasser gesehen, was sich für uns änderte, nachdem wir sie in dem See gelegt hatten. 

Beim Rheinsetzen gab es Ansätze kleiner Springbrunnen. Nun, das Holz würde quellen und alles 

besser werden, irgendwann, so hieß es. Wir sind dann erstmal losgefahren. Anhalten und schöpfen, 

Rudern, anhalten, schöpfen..... Wir sind dann dazu übergegangen das Nadege auf Schlag geschöpft 

hat während wir weiter gerudert sind. Der See ist von sanften Hügeln umgeben, schön bewaldet, mit 

netten Datschas, Buchten, aber ohne Ruder- oder Kajak Clubs. Wir waren also alleine mit ein paar 

Ausflugsschiffen, ein paar Segelbooten und ganz wenig Motorbooten. Die hatten wohl ein 5PS Limit, 

Wellen waren also kein Thema, aber wir waren ja eh mit schöpfen beschäftigt. 

 

Lipnostausee 

Wir sind die Strecke bis zur Staumauer gerudert, haben dann den Einkehrschwung an einen 

Badestrand gemacht und dort Mittag gegessen. Es war plötzlich was los an der Bude, wo die Jungs 

am Grill es aber ganz gut im Griff hatten. Auf dem See schwamm eine leichte Algenschicht. Nachdem 

einige von uns nach dem Schwimmen ziemlich durchgeputzt wurden, war die Badefreude dadurch 

doch ein wenig eingeschränkt. Wir haben die Aare, die immerhin ein Lenzloch hat, einmal ganz 

entwässert und uns wieder auf den Weg gemacht.  



 

 

Immerhin ging auch was wieder raus aus der Aare 

Am Horizont braute sich etwas zusammen. Das erste Mal, das ich ein Unwetter mit Donner aber 

ohne Blitze erlebt habe. Trotzdem es war wohl ein Gewitter, das aufzog. Der See hat nicht nur kleine 

Buchten, sondern auch ganz schön große. Wenn man die Buchten mit einem Boot voll Wasser nicht 

alle ausrudern will, fühlt es sich eher an, wie mitten auf einem recht großen See. Nicht schön, wenn 

einen das Wetter erreichen sollte. Also haben wir versucht zügig so weit zu kommen, das wir am Ufer 

nah nach Hause fahren konnten. Es hat auch gereicht, so dass wir sicher, aber auch von Regen 

unerfrischt wieder am Strand vorm Hotel angekommen sind. Den Abend haben wir dann mit den 

Braunschweigern und Bernhard verbracht. Pagan Bier, sehr lecker und was zu Essen gab es auch. 

Am nächsten Tag hatten Isabel und ich die Colonia gezogen. Es ging aufwärts Richtung Kanal und 

Zulauf. Vorbei an 2 Inseln und Badebuchten ging es erst vorbai an Almen und Hügeln wie im Allgäu, 

dann aber in eine Landschaft mit flachem Ufer und Schilfbewuchs. Es sah fast aus wie im Moor bei 

uns im Norden. Der Biergarten in dem wir Mittagspause gemacht haben, war der nächste Punkt zur 

Deutschen Grenze für die kommende Woche. Hier trafen sich Radler aus Deutschland, Österreich 

und Tschechien und wir. In der Region wurde neben Tschechisch, komische Sprache für uns, sehr 

slawisch, sehr viel Deutsch und English gesprochen. Polnisch und Russisch halfen selten. Aber auch 

im Verlauf der Tour sollten wir mit Englisch ganz gut bedient sein. Gebackener Käse und Salat waren 

neben dem traditionellen Palatschinken die Renner zu oftmals alkoholfreiem Bier. 

 



 

Mittagspause am Zulauf zum Lipnostausee 

Der Rückweg war unspektakulär. Diesmal hatten wir ja auch ein dichtes Boot, das sehr gut lief. Ein 

kurzer Stopp am Badestrand um die Steuerposition zu wechseln und ein paar Wasserpausen später 

waren wir wieder am Strand vor dem Hotel- Wir haben die Boote nach der Rückkehr gleich 

abgeriggert und verladen. 



 

Verladen am Lipnostausee 

Da der Törn ein wenig kürzer war, war genug Zeit sich aufzufrischen und dann noch das 

Weltkulturerbe Krumlov zu besuchen. Eine sehr schöne und an 3 Seiten von der Moldau 

umschlossene Altstadt mit Schloss. Gut gefüllt mit Asiatischen und anderen Überseegästen ist es 

tagsüber wohl ziemlich voll, abends war es aber sehr angenehm. 



 

Krumlov Burg 

Am Montag sind wir mit 4  Autos und einem Taxi in Richtung Tyn gefahren. Ziel war es um 12:00 

hinter der Staustufe Korenzko einzusetzen. Das schien bei genauer Begutachtung aber nicht geboten. 

Nach einer kleinen Odyssee, inklusive Offroad Einlage, haben wir dann 5 km oberhalb der Staustufe 

eingesetzt.  



 

Schattenrudern im Wald? 

Das Schleusen war unkritisch, aber langwierig. Um 14:00 waren wir dann also dort, wo um 12:00 

unsere 38 km Tagesetappe hätte starten sollen. Ein langer Tag bahnte sich an. Die Lainsitz fliest kurz 

vorher in die Moldau, was man so fliessen nennt. Einen Beitrag zum Vortrieb konnte sie nicht leisten. 

Weil die erhoffte Strömung nicht stattfand, mussten wir uns die gesamte Strecke hart erarbeiten. Die 

Landschaft am Fluss mit Bergen, Klippen und Wälder hat dafür gesorgt, das es nicht so sehr auffiel. 

Mittagessen wurde auf einen Nachmittagssnack in einer Werftpinte verschoben. Lecker Fassbier 

gabs, Wurst Käse Brot und Kuchen. Dionysos lief ganz gut, so haben wir uns durch bis zu 27 Grad 

warmes Wasser und teilweise schnittfeste Algenschichten Flussabwärts gearbeitet. Die Algen sind 

anscheinend ortsfest, selbst auf Maps Sattelitenbildern sind sie z.B. ab dem Campingplatz Taboriste 

Atos zu sehen.  Die Moldau meandert hier durch ziemlich ländliche Gebiete. Die Ferienhäuser, gerne 

auch auf Hausbootbasis sind überall zu finden, Städte und Infrastruktur eher weniger. Rainer hatte 

für die Etappen wieder konkrete Aufschriebe, was zu sehen und beachten ist, zusammengestellt.  



 

Tagesbeschreibung 

Die Organisation war wieder einmal sehr gut, die Improvisation funktionierte ebenfalls einwandfrei. 

Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an Rainer für das große Engagement mit dem er die Touren 

betreibt. An diesem Tag gab es eine Schleuse, ein Koster, zwei Brücke und die Burg von Zvikov, die 

die Einfahrt in die Otava bewacht, oder die Ausfahrt? Wer weiss. 

 

Einfahrt in die Otava 



Spät und gut durchgeröstet angekommen, mussten wir erst noch einen Steilhang erklimmen um auf 

Hotelhöhe zu kommen. Aber wie das Photo beweist, haben wir das ohne Schaden überstanden. 

 

Oben am Steilhang 

Lockmittel des ganzen Tages war die war die Kleinbrauerei Pivovarsky dvur Zvikov, in der wir zu 

Abend trinken sollten. Wir waren in verschiedenen Häusern über Zvikov verstreut untergebracht, da 

das Hotel unsere Buchung weiter verteilt hat. Da alle erst verteilt und nach dem Frischmachen sich 

wieder zu Fuss sammeln mussten, haben wir uns etwas später direkt dort getroffen. Zvikov ist klein 

genug weder ein Taxiunternehmen zu haben, noch eines zu brauchen. Die Brauerei war nett 

eingerichtet und das Bier, insbesondere das Pale Ale, ganz lecker. Die Küche war ganz ok. Vielleicht 

waren wir zu spät aufgelaufen, der Ruf zum „last order“ kam auf jeden Fall sehr früh. 

 

Bierauswahl 

Der nächste Tag begann um 8:00 mit einem gemeinschaftlichem Frühstück. Für die 39 km nach 

Kamyk mit einer Staustufe, die wir mit teilweise abgeriggerten Booten umfahren mussten, sowie 

einer Schleuse, hatte ich mit der Elbe das schnellste Boote gezogen. Isabel war mit an Bord. Das 

einsteigen war wenig erquicklich. Die Algen, die sich am Ufer über Nacht zu einem dicken Schlick 

zusammen gezogen hatten und ein toter Fisch machten das Einsteigen ein wenig ekelig. Das Rudern 

ging auch ohne Strömung weiter flockig von der Hand. An der Burg Zirkov vorbei, ging es wieder aus 



der Otava auf die Moldau. Die Landschaft war weiterhin grossartig. Schroffe Felsen auf den 

Aussenkurven und Wälder auf der Innenseite solange der Fluss noch eng in seinem Bett floss, 

Badebuchten und Bootshäfen, im sich weitenden Bereich vor der Staumauer. Auf der Karte von oben 

betrachtet sieht die Moldau hier einem Chinesischen Drachenbild nicht unähnlich. Vom Wasser aus 

musste ich an Douglas Adam  „Per Anhalter durch die Galaxis“ denken. Da wird die Erde als riesen 

Computer gebaut um DIE Frage zu ergründen. Designer von Norwegen und seinen Fjorden ist 

Slartibartfass, der dafür Preise erhielt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass er wohl vorher an 

der Moldau geübt haben muss. Das Wasser in der Bucht vor Predni Chlum direkt vor der Staumauer 

hatte die passende Temperatur und wenig Algen. Da wir als erste mit einigem Vorsprung dort waren, 

hat es für ein Bad gereicht. 

 

Vor der Staustufe bei Predni Chlum 

Über der Bucht lag ein Campingplatz mit Imbiss. Nachdem alle Boote an Land lagen, haben wir im 

Imbiss einen solchen eingenommen. Michael hat dann Klaus und mich nach Tyn zurück gefahren, 

damit wir die anderen beiden Autos holen konnten. Die anderen haben derweil die Boote verladen. 

Als wir wieder zurück waren, haben wir die Boote am Fusse der Staumauer wieder aufgeriggert. Zu 

unserer Überraschung war das Wasser am Auslauf der rund 40 m hohen Staumauer sehr klar und 

eiskalt, sicher einstellig. Das gab sich dann im weiteren Verlauf wieder. Auch an der nächsten 

Staustufe, hier konnten wir wieder Schleusen, ein ähnliches Bild. Das Wasser unterhalb war deutlich 

besser als das oberhalb. Das Schleusen war wieder entspannt und das Schleusentor bot einen 

wasserfallähnlichen Anblick. Auch andere Anblicke wurden während der Schleusenzeit genossen. 

 



 

In der Schleuse 

Das Ziel war dann in Kamyk direkt unterhalb der Schleuse schnell erreicht. Die Übernachtung fand in 

einem frisch renovierten Gestüt in Zduchovice etwas abseits des Flusses statt. Sehr nett gemacht, ein 

freundliches Team inklusive Hundemeute und sehr ruhig gelegen. Allerdings taugte der 

Selbstgebrannte nicht viel und das Flaschbier hatte Raumtemperatur. Die Fassbieroption war zum 

Glück kälter. Der Abend verlief natürlich trotzdem sehr angenehm. 



Für die kommenden 39 km nach Merin saß ich im Oskar Jäger, zumindest halb. Nach der ersten 

Hälfte, also nach der Mittagspause an einem Campingplatz, habe ich mit Christian den Landdienst 

übernommen und den Dresdner Bus gefahren. Das Rudern wurde diesmal nicht von Schleusen oder 

Staustufen gestört. Es ging dann auch locker von der blasenfreien Hand. Zum Glück waren alle 

Skullsätze mit nahezu gleichen Griffen ausgestattet. Bei den Bootswechseln musste sich die Hornhaut 

also nicht merklich anpassen. Die Moldau schlug wieder wilde Kurven, Moldauknie alle paar 

Kilometer. Da wir gut voran kamen ergab es sich, das Unser Bugmann Michael in einer Pause mal 

über Bord gesprungen ist.  

 

Bugmann über Bord 

Kein Thema soweit, das Einsteigen ist ja auch die interessante Aktion. Ich habe es auf 2 sitzend nicht 

reell verfolgen können, aber es war wohl auch eher unspektakulär. Zumindest war das Boot 

hinterher nicht mit mehr Wasser gefüllt als vorher. Am Campingplatz von Cholin gab es dann 

Häppchen und eine Badebucht. Es fielen uns beim Sonnenbaden bei 30Grad quasi die Mirabellen in 

den Mund.  

 

 

 

 

 



 

Mirabellen 

Dem Platzwart waren wir ein wenig suspekt, er befürchtete auch die Behinderung der anderen 

Badenden. Soweit kam es allerdings real nicht und es gab auch beim Ablegen keine Havarien.  Wir 

vom Landdienst haben in Slapy nach einer Möglichkeit gesucht anzulegen und die Boote zu lagern. 

Die Bucht war voller Badender und die Bootsverleihertruppe vom Dienst nicht eingewiesen. Wir sind 

dann ein Stück weiter Flussabwärts in Position gegangen. Die zweite Hälfte der Strecke war wohl 

geprägt von Gegenwind und Motorbooten, die hier auch durchaus größere Motoren haben. Bis 18:00 

hatten wir dann die gesamte Truppe eingefangen und die Boote auf einer Wiese gut abgelegt. Das 

Hotel hatte seine Blütezeit wahrscheinlich vor dem Fall des eiserne Vorhanges, aber das TK Futter 

und das Fassbier waren durchaus gut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sozialistischer Charme 

Der Vorletzte Tag begann mit einem Frühstart. Wir haben uns um 6:30 aufgemacht um die Autos 

zum vorletzten Ziel vorzuziehen. Bernhard hat Klaus und mich zur Staumauer zurück gefahren. Nicht 

ohne eine Tankstellenpiruette, die unseren Zeitplan ein wenig unter Druck setzte. Zurückkehrend 

haben wir allerdings feststellen dürfen, dass die Frühstückszuteilung wohl auch zu Zeiten des 

eisernen Vorhanges eingeübt wurde und ein wenig länger dauerte. Aber es mussten ja eh erstmal 

alle durch Gemeinschaftsbad und Toilette geschleust werden. Als wir ankamen waren die Anderen 

gerade alle durch und wir mussten uns nicht mehr anstellen. Für die vorletzte Etappe haben Isabel 

und ich wieder die Colonia ausgefasst. 18 km, einmal umfahren und einmal Schleusen stand an. Sie 

Strecke war fast in Dritteln aufgeteilt, was nach den langen Etappen dafür sorgte, dass es uns sehr 

kurz vor kam. Die Landschaft zeigte sich wieder einmal von ihrer besten Seite. Slartibartfass ließ 

grüßen. Granit und Wälder, eine sehr gute Kombination. 

 

 

 

 

 

 



 

Obere Moldau 

 Am Stausee vor dem Damm Slepska Prehada  haben wir an einer Rampe angelegt. Das Wasser war 

hier sowohl klar als auch passend temperiert, lud also zum Baden ein. 2 Boote halb abriggern, alles 

lose rausnehmen, aufladen, das ging inzwischen sehr flüssig von der Hand, so das der Transport der 

beschränkende Faktor war. Es tat sich etwas während der Wartezeit: Es regnete. Bestimmt knapp 

eine Minute und wir wären fast nass geworden. Für mehr als fast hat es aber nicht gereicht. Auf der 

Rampe der anderen Seite haben wir aufgeriggert während Rainer und Antje Futter und Getränke 

besorgten. Wir haben dann noch ein Gruppenphoto geschossen und sind in dem mal wieder sehr 

frischen Wasser wieder an Bord gegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppenbild 

Die Moldau wurde partiell etwas enger und hatte sogar so etwas wie Strömung. In der Schleuse 

Stechovice hatten wir Besuch von einem Motorboot. Der Kapitän war bei der Ausfahrt, sagen wir 

ei al u gestü … Wir beka e  ei ige Welle . Um eine kleine Insel herum führte uns die Moldau 

dann nach Dalve. Anlegen und Boote Versorgen war im Ort nicht ganz einfach, die Slip Anlagen mit 

Steinen verlegt, es ging aber. Das Ziel hatte ich ja morgens schon gesehen. Ein Hotel in einer 

ehemaligen Brauerei. Sie haben zwar die Brauerei stillgelegt, ein Schelm wer einen Zusammenhang 

mit dem Moldauwasser vermuten würde, sich aber ein Bierchen brauen lassen, das auch mal wieder 

sehr lecker war. Eine schöne harmonische Hopfennote und ziemlich süffig. Dazu waren kräftig 

belegte Kartoffelpuffer die Spezialität des Hauses. Hier war der Slivovitz sehr gut, dafür lag das Haus 

weniger ruhig an der Landstrasse. Ohrstöpsel taten Not. Das Leben besteht aus Kompromissen. 

 

 



Morgens hatten uns die Algen wieder eingeholt. Über die steinige Rampe ging es auf Wasser und los. 

Nachdem Klaus leider vorzeitig abreisen musste, gab es mit der Elbe einen weiteren gesteuerten 

Dreier. Der Rest wurde bunt gewürfelt. Auch für die letzte Etappe hatte ich wieder die Colonia 

gezogen.  

 

Viva Colonia mit Isabel und Uli 



Mit der Mannschaft ein Garant für frühes Ankommen. Isabel hat mit Dionysos eher das Ende 

gebildet, was aber nicht wirklich relevant war, da wir immer zusammen geschleust haben. Die 22 km 

mit 2 Schleusen leiteten eine komplette Änderung der Landschaft ein. Es wurde flach. Die Schleusen 

in Vrane und Modrany liefen mal wieder entspannt. Vor der Schleuse Modrany lief noch die 

Berounka in die Moldau ein. Das führte allerdings nicht wirklich zur Änderung der 

Strömungsverhältnisse. Wir näherten uns Prag. Wald und Berge verschwanden, dafür tauchte links 

und Recht Leben auf. Ein Betonwerk, Häuser und Straßen. Irgendwann tauchte zum ersten Mal ein 

Ruderboot auf. Ein Juniorinen 2x.  Links und rechts lagen Ruderclubs, aber freitagmittags war eher 

wenig los. Ein Drachen paddelte noch um die erste Insel. Leider durften wir nicht durch die Altstadt 

fahren. Aber die Prager Regattabahn bildete den glorreichen Abschluss.  

 

Regattabahn von Prag 

Um die Rudererinsel herum fahrend haben wir ein letztes Mal, und diesmal tatsächlich am Steg vom 

Ruderclub Blesk angelegt. Vielen Dank für die Bereitschaft uns dort 2h breit machen zu dürfen. Der 

Club hat einen beeindruckenden Bootspark, inklusive Achtern mit Basel Head Startnummer, sehr 

schön. 

Routiniert wurden die Boote herausgenommen, abgeriggert, verladen, Autos nachgeholt und der 

Weg zum Hotel Tyl angetreten. Frischmachen, umschauen, das übliche, bis wir uns um 17:00 für ein 

Abschlussessen im historischen Restaurant um die Ecke getroffen haben. Die Fahrt trudelte mit guten 

Bier und sehr ausreichendem Essen ihrem sportlichen Ende entgegen. Wir sind dann eher individuell 

noch runter zum Fluss gegangen und haben die Karlsbrücke und das touristische Treiben 

begutachtet. Lust sich ein Ruderboot oder Tretboot auszuleihen kam komischerweise nicht richtig 

auf. 



 

 



Die Fahrt endete offiziell am Samstag mit einem Ruhetag, Rückreise am Sonntag. Ob der Entfernung 

sind wir allerdings schon Samstag retour gefahren. Wir haben Heike auf dem Weg gen Starnberg 

noch bis zum Nürnberger HBF mitgenommen und waren nach nicht ganz 8 h wieder zu Hause. Es war 

eine sehr schöne Tour in beindruckender Umgebung mit einer sehr netten Truppe und top 

organisiert von Rainer. Euch allen einen herzlichen Dank dafür. Wenn Ihr den Rhein berudern wollt 

solange er noch klar genug ist um den Flussboden 2m tief zu sehen, mal die Schweizer aus der Nähe 

sehen wollt oder natürlich beim Basel Head eine Städtetour mit einem super Rudersportevent 

verknüpfen wollt, lasst es uns wissen wie wir euch unterstützen können. 

Mit wassersportlichen Grüßen 

Holger, RC Grenzach 

 

 


