
DRV Wanderfahrt auf der Donau vom 23.6-1.7. 2018 

T.I.D., ein Kürzel das mir rein gar nichts gesagt hat. Aber die Aktion dahinter fand dieses Jahr zum 63. 

Mal statt. Gestartet als Friedensfahrt von West nach Ost ist die "Tour International Danubien" die 

längste geführte Paddel- und Ruderwanderfahrt der Welt. Sie startet bei km 2455 in Ingolstadt und 

endet bei km 0 im Schwarzen Meer. 

Die jeweiligen Anreinerländer organisieren Zeltplätze und Infrastruktur, sowie den Transport von 

Booten und Fahrzeugführern. Die Teilnehmer können sich sowohl für Teilstrecken, als auch für die 

Gesamtstrecke anmelden. Die Kosten sind übersichtlich, der Teamgeist hoch. Dieses Jahr haben rund 

125 Paddler aus 10 Ländern die Reise begonnen. Und wir natürlich auch,  die Ruderfraktion 

bestehend aus Isabel, Martin aus Enschede als 11 Nationalität, ich und Dr Geile, unser gesteuerter 

D2x+.  

 



 

 

Als inoffizielle Vertreter des DRV haben wir dessen Flagge hochgehalten. In früheren Jahren war die 

Ruderbeteildigung wohl deutlich höher, aber als Exoten sind wir auch gut durchgekommen. Es wurde 

alles Mögliche an Kajaks und Kanadiern gefahren, von schnittig bis entspannt. Stehendes Paddeln 

war auch einmal vertreten. Einzelpersonen, die sich oft schon von den Vorjahren kannten, Paare, 

Familien sogar Bordhunde waren am Start. Ein sehr buntes Volk. 



 

 

Der DRV hatte als Wanderfahrt dieses Jahr nur die Woche in Deutschland ausgeschrieben, so das wir 

die rund 240 km von Ingolstadt nach Erlau, kurz hinter Passau gerudert sind. Rainer Engelmann hat 

die Tour organisiert und kam mit Martin und Dr Geile im Schlepptau schon am Freitag in Ingolstadt 

an. Am Samstagmittag sind Isabel und ich dann auch am Faltbootclub eingetroffen, haben unser Zelt 

aufgeschlagen und uns auf die Eröffnungsreden vorbereiten. Der Club hatte Grilladen und Fassbier an 

den Start gebracht, was braucht es mehr? Der späte Sieg der deutschen Kicker gegen Schweden blieb 

an diesem Abend ziemlich unbeobachtet. Beim Ausscheiden haben dann später ein paar mehr 

hingeschaut, aber es war deutlich kein Fussballpublikum im Boot unterwegs. 

Die TID startet immer recht früh, da einige der Strecken recht lang, andere mit Schleusen gespickt 

sind. Im Schnitt waren wir um 8:00 auf dem Wasser. So auch am ersten Tag. Rainer  konnte selber 

nicht mitrudern, so das er als Material- und Gepäcktransporter parallel zu uns gefahren ist. Vielen 

Dank an dieser Stelle noch mal, an Rainer für die top Unterstützung. Es stellte sich schnell raus, dass 

es für unsere ruderischen Aktivitäten auch sehr nützlich war einen Landdienst zu haben. Schon ohne 

Gepäck war Dr Geile an Land zu dritt kaum zu bewegen. Im Wasser wurde er kaum agiler und lag 

zudem sehr tief. Mit Gepäck wäre Ausheben im Entzug eine kaum zu lösende Aufgabe geworden. 

Aber, D-Boot tut Not auf Wanderfahrt, sagte Rainer, der es als DRV Vertreter ja wissen muss. Also 

haben wir uns immer schön reingehängt und den Dampfer angeschoben. 

 

 

 



 

 

45km am ersten Tag nach Kehlheim. Die Schleuse Vohburg war kein Problem. Ein freundlicher 

Spaziergänger hat eine Handvoll Kajaks und den Doktor geschleust. Nächster Wegpunkt war der 

Kiosk an der Fähre Eining. Den Doktor haben wir in der Bucht davor liegen lassen. Die frühen 

Kajakfahrer sind wohl alle vorbei gefahren, wir waren jedenfalls die Ersten dort und haben eine 

Kleinigkeit eingenommen. Die Kleinigkeiten haben sich im Kloster Weltenburg wiederholt. Während 

es rund herum eher ruhig zuging, war im Kloster mit seiner Brauerei einiges los. Das haben sich dann 

nur wenige der Kanuten entgehen lassen und am breiten Kiesstrand angelegt. Direkt im Anschluss 

folgt der Donaudurchbruch. Optisch nach dem eher flachem Ufer vorher natürlich etwas ganz 

anderes und wirklich beeindruckend. Ab hier fahren Fahrgastschiffe, Motorkähne und andere 

Motorbetriebene Fahrzeuge. Es war allerdings nicht viel los.  Später sollten wir erfahren warum.  

In Kehlheim, Heimat der Schneider Brauerei, mussten wir nach links den Kanal hinauf fahren, rechts 

in einen toten Arm abbiegen und dann am Ende das Boot auf einen Wiesenhang wuchten. Die 

Kanuten mit ihren Bootswagen haben die Boote quasi als Rollkoffer die 500m direkt zum Sportplatz 

gezogen, um dort Ihre Zelte aufzuschlagen. Unsere Zelte wurden an den Platz geliefert, der Doktor 

blieb am Wasser. Aufbauen, auffrischen und dann am Deich entlang in die Stadt laufen stand an. 

Natürlich haben wir dem Weissen Bräuhaus einen Besuch in seinem Biergarten abgestattet, das 

Restaurant war am leider geschlossen. Der Grieche am Markt gegenüber ist allerdings ebenfalls sehr 

zu empfehlen. Über Giros und Calamari haben wir natürlich die Gastansprachen der Lokalpolitik 

verpasst. Aber das wichtige wurde uns natürlich von den Kanuten berichtet. Die Fahrtenbesprechung 

hatten wir allerdings auch verpasst. Das spielte später eine anstrengende Rolle. Nach einigen 

Hopfenkaltschalen sind wir dann ins Zelt verschwunden. 

Gemeinsames Frühstück, Zeug zusammenrödeln und ab ging es in Richtung Regensburg. Nur 30 km. 

Wie am Vortag ließ sich die Strecke leicht in 3 Steuersequenzen aufteilen. Der Wechsel von Schlag zu 



Steuerplatz ging dabei jeweils fließend auf dem Wasser vor sich, ich habe es vorgezogen über Land zu 

wechseln. Bei den Pausen ließ sich das auch immer gut einrichten. Es hat viele Sand- und Kiesstrände 

die für eine Pause oder zum Umsteigen taugen. Dafür macht es auf jeden Fall Sinn, Wasserschuhe 

mitzubringen. Erstes Highlight war dann die Schleuse Bad Abbach. Rainer hat den Schleusenwärter 

gemacht und uns sogar noch mit Schleusenbier versorgt. Anlegen am Ruderzentrum in Regensburg 

war unkritisch. Die Donau ist oberhalb der Stadt sehr breit, fließt nur langsam und es war wenig 

Verkehr. Hier haben wir erfahren warum. Flussabwärts war ein Frachtschiff auf Grund gelaufen. Der 

Versuch es durch einen Kollegen wieder frei zu schleppen endete mit größeren Verwerfungen in der 

Fahrrinne. Die Bagger und Ausgleichsarbeiten haben uns schließlich die großen Schiffe bis kurz vor 

Passau gut vom Hals gehalten. Es gab also kaum Wellen während der ersten Etappen. Die beiden 

Regensburger Rudervereine, also der Verein und der Club wurden vor Jahren in einen 

Gebäudekomplex direkt nebeneinander umgesiedelt.  

 

Wir haben im Clubraum des Clubs übernachtet, so dass wir kein Zelt aufschlagen mussten. Hier ergab 

sich auch die Chance am Boot zu arbeiten, die Ausleger höher zu legen und ein paar Kleinigkeiten 

nachzuziehen. In Regensburg haben wir den Bus in die Innenstadt genommen und das 

Basisprogramm abgewickelt. Dom, Steinerne Brücke, Spital Biergarten, Kneitinger. Am Club gab es 

Ansprachen, Bier und Bratwurst. Die Fahrtenbesprechung hatten wir wieder verpasst. 

Morgens ging es weiter gen Straubing. Das erste 2erKajak musste allerdings schon aufgeben, weil er 

sich bei einem Sturz in der Bootsgasse den Ellenbogen angeschlagen hatte. Sie wollten noch 

abwarten ob es besser werden würde, aber wir haben sie nicht wieder im Camp gesehen. Schade, ein 

frühes Ende eines lang geplanten Trips. Intensives Nachfragen zu den 3 Schleusen des nächsten 



Abschnitts führten beim Frühstück zu einem klärendem Gespräch zwischen TID Präsident und DRV 

Wanderruderwart über das Treideln, aber leider zu keiner klaren Ansage worauf wir achten sollten. 

Wir haben dann die erste Schleuse, eine Kleinbottschleuse, selber bedient. Martin ist als Steuermann 

ausgestiegen, hat uns geschleust und ist dahinter wieder zugestiegen. Kein Thema. Die Durchfahrt 

durch die Steinerne Brücke war dann durchaus spannend, da durch Joch 2 auch Personenschiffe 

Bergwärts fahren können und das Joch gerade so breit ist wie ein Ruderboot. Skulls halb lang sind wir 

dann fast kontaktlos durchgerutscht. Nachdem wir die Walhalla passiert hatten, machten wir im 

Gasthaus Peutl in Kiefernholz Mittagspause. Wichtige Stärkung für die Schleuse Geisling. Es gibt hier 

nur eine Grossschifffahrtsschleuse. Wir haben nicht  nach Schleusung gefragt, sondern das Boot per 

Bootswagen umgetragen. Ein rechtes Stück Arbeit, da wir den Doktor nicht in eine balancierte 

Position gebracht haben, sondern halb tragen mussten. Für die nächste Schleuse, Straubing, wäre es 

dann doch ganz gut gewesen bei der Fahrtenbesprechung am Vorabend dabei gewesen zu sein. Dort 

gab es mehr Informationen als die Frage wie getreidelt wird. Wir haben aber, nach der 

Geislingerfahrung die Schleuse vom Warteplatz aus angerufen und wurden geschleust. In die alte 

Donau hinein. Leider lag der Zeltplatz aber hinter der Bootsgasse und im aktiven Strom in der neuen 

Donau. Die Bootsgasse und Treideln wäre also die richtige Wahl gewesen. Wir mussten dann nach 55 

km noch eine Extratour, und davon die letzten 3 km gegen den Strom anrudern. Ein hartes Stück 

Arbeit. Am Steg wartete dann eine Treppe auf uns, über die wir den Doktor an Land schaffen 

mussten. Noch ein hartes Stück Arbeit. Glücklicher verlief die Suche nach einer 

Übernachtungsoption.  Es ergab sich was im Clubhaus des Kanuclubs. Eine gute Wahl, sollte es in 

Straubing doch später noch regnen. Abends gab es Pasta und Bier. Auch hier hat der Verein sich 

wirklich Mühe gegeben und einen schönen Abend möglich gemacht.  

 



Der nächste Tag war recht windig, aber das hat während des Ruhetages nicht wirklich gestört. Um 

10:00 ging es zu Fuß los zur Stadtbesichtigung. Agnes Bernauer, als Hexe ertränktes Aschenputtel der 

Stadt, die größte Turmuhr Bayerns, ein Römerschatz und die Geburtsstätte Frauenhofers waren die 

Highlights.  Die Haxn danach allerdings auch.  Später gab es zum Anstoss des Finalen Spieles ein Stück 

Agnes Bernauer Torte. Hat allerdings ja nicht geholfen. Die Bundeself ist früh ausgeschieden, wir früh 

ins Bett gegangen.   

Am nächsten Tag stand mit 60km, ohne Umwege, die längste Etappe an. Nachts hatte es noch mal 

geregnet, es war also feucht am Morgen. Von Straubing ging es nach Winzer. Die befürchteten 

Engpässe traten dabei nicht auf, die Schifffahrt war immer noch gesperrt.  An der Havariestelle lag 

der Verursacher noch als Rammschutz vor dem Baggerschiff. Gebaggert wurde nicht mehr, nur noch 

ausgeglichen. Schleusen standen auf diesem Turn nicht an, dafür eine Halbzeitpause in Willi's 

Saustall. Willi hat gegrilltes und Salat serviert. Die halbe Stunde darauf zu Warten hat sich auf jeden 

Fall gelohnt. Hier haben dann auch viele Kanuten angehalten. Da sich die Tische immer nach 

ankommen füllen, kommen immer wieder andere Gesprächsrunden zusammen und man trifft sehr 

interessante Wasserportkameraden/innen. Hinter Deggendorf wurde es dann ziemlich eng, aber es 

kamen ja keine Schiffe, also sind wir entspannt durchgerudert. Die Donau ist oft eher breit und flach 

als schnell fließend. Das führt zum entspannten Rudern, ist aber im D-Boot auch recht anstrengend. 

Die Isar brachte ein wenig Schwung in die Geschichte. In Winzer hat uns gefühlt das halbe Dorf 

bewirtet. Die vorhandene Infrastruktur in Form eines Bauwagens mit Vorstandsraum und 2  Toiletten 

wurde um ein Duschzelt ergänzt, sowie einem Futter- und einem Bierzelt und vielen Zelten zum 

drunter sitzen. Alles war mit viel Engagement vorbereitet und durchgeführt. Es hatte den Tag über 

schon immer wieder mal geregnet. Da es Abends nach dem Anlegen an der Rampe weiter nass war, 

haben wir die Einladung von Doris, TID Urgestein, angenommen, das 2. Zimmer in Ihrer 

Ferienwohnung zu mieten.  Regen war eine absolute Ausnahme während der Tour. Aber es war so 

nachhaltig, das sich nur am Nachmittag schon einiges Wasser im Dr Geile, am Ufer liegend, 

gesammelt hatte. 



 

Frisch aufgehübscht sind wir zum Essen und für die Ansprachen wieder zum TID Lagerplatz zurück 

gefahren. Dort baute sich gerade der Musikverein auf, um  die Stimmung für den Vorsitzenden des 

Motorboot Clubs und den Bürgermeister anzuheizen. Beide haben  sehr nette Reden gehalten, der 

Bürgermeister sogar in Englisch.  Nach Leberkäs mit Kartoffelsalat haben wir noch den vom 

Bürgermeister mitgebrachten Obstbrandt niedergemacht. Sehr guter Stoff aus dem Schwarzwald. 

Nach dem Musikverein haben noch Quetschkomode und Teufelsgeige zum Gesang aufgespielt. Wir 

haben irgendwann den Rückweg über den Deich angetreten, leider den Falschen. Einen kleinen 

Umweg später kamen wir aber dann doch noch zu unserem Bett.  



Rainer hat uns um 7:30 abgeholt und zur letzten Etappe am Boot abgeliefert. Von Winzer sind es 52 

Wasserkilometer bis nach Erlau. Unsere Aufteilung sah 8-9 km Strecken vor. Der Ruderclub in 

Vilshofen war eine Wechselstation. Danach kam dann die Schleuse Kachlet. Die Schifffahrt war 

inzwischen wieder frei gegeben worden. Das hiess natürlich Hochbetrieb in der Schleuse. Lang und 

doppelt breit passt da einiges rein. Rainer Göbel hatte uns avisiert, so dass wir neben 2 Schiffen und 

hinter einem Schubverband, einem Projektkatamaran und diversen Kajaks nach knapp einer halben 

Stunde in die Schleuse einfahren konnten. Ein spaßiger Motorbootspezialist wollte auch noch rein, 

fand nichts zum Festmachen und hat uns beim wieder raus fahren schön  durcheinander gewirbelt. 

Das Schleusen inklusive Ausfahrt hat dann noch knapp eine dreiviertel Stunde gedauert. Isabel fühlte 

sich vom rauschenden Wasser inspiriert, so dass wir in der Ausfahrt noch ein wenig mehr Zeit 

gebraucht haben. Am Vorabend hatte  uns die Wasserpolizei in Ihrer kurzen Ansprache die 

unbegleitete Durchfahrt durch Passau frei gegeben. Somit brauchten wir nicht auf Andere warten um 

im Pulk durchzufahren, sondern konnten die Durchfahrt durch die Stadt am Innzufluss autark 

genießen. In Passau stand zum einen ein Steuermann Wechsel an, zum anderen war Isabel immer 

noch vom Rauschen inspiriert. Der erste Versuch an der linken Stadtmauer anzulegen war 

gescheitert, obwohl wir dafür fast die Australischen Teilnehmer über den Haufen gefahren hatten. 

Aussteigen war nicht, aber auf der rechten Innseite lockte eine Kiesbank. Wir mussten nur den Fluss 

queren, und am Projektkatamaran vorbei kommen. Die hatten aber einen weltverbessernden 

Auftrag, wofür sie Wassertemperaturen messen wollten. Am liebsten die wohl unter unserem Boot, 

Ihr Kurz zielte klar auf Kollision. Irgendwann haben sie begriffen warum wir rufen und gestoppt. 

Hätten wir nicht beigedreht, hätte es aber wohl trotzdem zum Kontakt gereicht.  Danach haben wir 

uns weiter in die Bucht gearbeitet. Nach kurzem Stopp wussten wir dann wofür wir den Doktor 

gebraucht haben. Beim Ablegen mussten wir durch ziemlich wildes Wasser, was dem E-Dreier aber 

nicht viel ausgemacht hat. Als Grenzfluss ist die Donau sehr idyllisch. Das Uferbild hatte sich in den 

vergangenen Tagen immer wieder nachhaltig geändert, von flach bis bergig, die Strömung von 

seegleich bis schnell. Uns führte die Donau nun bis nach Erlau. Der Inn schiebt in diesem Bereich mit 

Hügeln auf der Österreichischen Seite, die Donau noch mal ganz gut an. Die Rampe die wir in Erlau 

nehmen sollten erwies sich am Ufer als sehr steinig, so da wir lieber die beiden parallelen Treppen 

etwas Flussaufwärts genommen haben. Um das Gerät da hoch zu bekommen haben wir alles 

herausgenommen und abgebaut was machbar war. Unter tätiger Mithilfe zweier Kanuten haben wir 

den Doktor dann zum abriggern auf die Zeltwiese gelegt. Abbauen, Putzen und verladen, das war es 

mit der aktiven Tour. Rainer war mit unserem Gepäck und einem Kanuten, der sich ebenfalls in der 

Bootsrutschen den Arm angeschlagen hatte, im Krankenhaus. Es war nichts Ernsthaftes und der 

folgende Ruhetag hat hoffentlich geholfen, dass er nicht aufgeben musste. Isabel hatte uns in der 

Post eingemietet, so dass unser Zelt nicht mehr aus der Hülle kam. Nach Rainers Rückkehr haben wir 

auf die Tour angestoßen, die Erinnerungstasse übergeben und uns dann in der Post aufgefrischt. 

Der Abend wurde von der TID Truppe im Edlhof mit Schweinsbraten begangen. Natürlich gab es auch 

im Clubhaus am Zeltplatz noch ein paar Getränke zum Abschied. 

Am Morgen sind wir mit dem Linienbus nach Passau, mit dem Zug über München nach Ingolstadt 

und von dort mit dem Auto nach Hause gefahren. Es war eine sehr schöne Tour mit wirklich netten 

Bekanntschaften.   

Holger Schmidt, 07/2018 

Bilder vom Faltbootclub Ingolstadt 


