
Fahrtenbericht der DRV Wanderfahrt 01/2019 von der Ostsee zur Nordsee  

Rainer Engelmann hat im Herbst 2018 wieder einen bunten Strauß an Wanderfahrten 

zusammengestellt. Die Erste davon startete in Kiel und hat die beiden Meere verbunden an die 

Deutschland anraint. Rainer hatte wieder eine größere Truppe aus Köln und Neuss mitgebracht. Auf 

22 aufgefüllt wurde mit Teilnehmern aus Kappel, vom Domschul RC, Emden, Stolzenau, Düsseldorf, 

Dresden, Halle, Niederkassel, Benrath, Leverkusen, Chatou (FR) und aus Grenzach.   

 

17.5. Anreise nach Kiel. Wir sind über Bremen gefahren, hatten also nicht den Ritt quer durch die 

Republik vor der Brust. Wir konnten daher das Auto am Zielort abstellen und mit dem Zug nach Kiel 

weiterfahren. Ein Umstand der sich als sehr nützlich erweisen sollte. Vom Bahnhof sind wir mit 

handlichem Gepäck in die Jugendherberge gelaufen. Im Hof trieben sich schon einige Teilnehmer 

herum. Als alle angekündigten Ihre Zimmer bezogen hatten, 4 Bett Zimmer mit Stockbetten und 

Gemeindschaftsnasszellen, sind wir zum Essen in die Kieler Brauerei gelaufen. Der Abend wurde nicht 

besonders lang, was nicht am wirklich leckeren Maibock lag, sondern daran, dass die Kollegen vom 

Junggesellenabschied am Nachbartisch ihn mit Schnaps runtergespült hatten und das ziemlich laut 

kund tun mussten. Wir haben daher lieber ein Abschlussbierchen in der Jugendherberge genommen.  

18.5.Kiel nach Westensee, Förde, Nord Ostsee Kanal, Ringkanala, Westensee 38 km, 1 Schleuse, ein 

Damm zum Umtragen.  

Da wir ja früh im Bett waren, konnten wir mit vollem Elan am Morgen zum Ersten Kieler Ruderverein 

aufbrechen. Dort haben wir die gesteuerten D-Vierer aufgeriggert. Ein Wiedersehen mit Aare und 

Dionysos, dazu der Cölner Club und ein Empacher Dampfer namens Jubilar. Die Schleuse wusste das 

wir kommen, angemeldet waren wir für 13:00. Es blieb also noch Zeit um unter der Hörnbrück (ja, 

ohne „li“) in den alten Hafen einzufahren. Erster Kontakt mit wirklich großen Schiffen. Zurück am 

Ruderclub hatten wir noch etwas Zeit, die Autoinkielparker aufzunehmen, Eis zu essen und den 



Hintern durchzulockern. Einige wollten unbedingt noch mit dem Tümmler kuscheln, der sich in die 

Schwentine verschwommen hatte. Wir sind mit der Aare als letzte losgekommen und 

hinterhergefahren, so dass es dann zum Kuscheln etwas knapp wurde um noch rechtzeitig an die 

Schleuse zu kommen, zumindest nach der Originalplanung. Der Tümmler hat sich wohl ab und an 

zum Atmen sehen lassen. Wal, da bläst er, das haben wir auch gesehen.  

Inzwischen war Wind aufgekommen. Die Wetterapps hatten für die Woche nicht viel gutes voraus 

gesagt. Von der Schwnetinemündung mussten wir die Förde queren, in der sich auch ohne große 

Schiffe inzwischen Schaumkronen auftaten. Die Aare nimmt ja eh immer Wasser, auch wenn es 

deutlich weniger als auf der Moldau war, so hatten wir genug Pützen dabei um das Boot trocken zu 

halten. Durch die Wellen schleichend haben wir uns der Schleuseneinfahrt genähert, uns hinter der 

Hafenmauer ins Lee gelegt und den Schleusenwärter angerufen.  Der hatte keine guten Nachrichten. 

Wir hätten doch noch Kuscheln können, weil wir noch eine Stunde warten mussten, um nach drei 

Seeschiffen in die Schleuse einlaufen zu können. Vorher sollten drei Schiffe auslaufen. Haben sie 

gemacht. Am Horizont tauchten dann die drei einlaufenden Schiffe auf.  Nach dem letzten haben wir 

uns in die Welle getraut und sind um die Kaimauer herum zur Schleuseneinfahrt gerudert. Das 

Schleusen ist Zeitaufwendig. Die beiden Sportbootschleusen warten darauf, das sich ein 

Bauunternehmer findet, der für das gegebene Budget den Sand aus den Kammern herausschaufelt 

und die Schleuse überholt. Eine der beiden Großschifffahrtschleusen hat den Schiffskontakt nicht gut 

vertragen und ist ebenfalls gesperrt, also muss alles durch eine Schleuse. Jeder Vorgang dauert fast 

eine Stunde. Vor der Einfahrt wartend, bekamen wir Besuch von der Wasserschutzpolizei, die ein 

Vergehen witternd von der gegenüberliegenden Fördeseite mit Blaulicht unter Volllast zu uns rüber 

dampfte. Die Ansage, dass wir doch wohl nicht versuchen wollten in die Schleuse zu fahren, konnten 

ich kontern, dass wir genau das tun würden und es mit dem Schleusenwärter abgesprochen sei. Sie 

waren beruhigt, hatten sich doch schon selber gewundert, dass die Schleuse sie nicht gerufen hatte. 

Also alles im Lot. Wir durften erst einfahren, als alle 3 Schiffe fest gemacht hatten und kein 

Heckwasser mehr warfen.  

 



 

Einfahrt in die und Anlagen in der Schleuse 

In der Schleuse liegen rechts und links Schwimmstege, an denen ein Ruderboot gut festmachen kann. 

Auch diese Kammer hatte ein paar Dellen, die allerdings von größeren Schiffen als unseren stammte. 

Der Schleusenhub, abwärts, war nicht einmal ein halber Meter. Wir mussten warten, bis die 3 Pötte 

draußen waren, dann waren wir drin. Im Kanal. Erstmal fiel auf, das der Kanal zwar Manuel 

ausgebaut wurde, aber doch einem Flussauf gefolgt ist. Er mäandert also fast natürlich durchs flache 

Land. Trotzdem kam uns zugute, dass wir den Wind im Gesicht hatten. So machten wir ganz gute 

Fahrt und wurden von nicht allzu vielen Schiffen eingeholt. Wir sind gegen 16:00 links in Richtung 

Westensee abgebogen. Dummerweise lag zwischen dem See und uns noch ein Damm und der 

Ringkanal. Die nötige Energie dafür haben wir bei einem späten Mittagspicknick am rechten Ufer 

gesammelt. Rainer hatte entsprechend eingekauft. Und das war auch nötig. Nachdem wir den toten 



Arm gequert und angelegt hatten, wartete eine echte Herausforderung. Die schweren Boote 

mussten über einen Damm in den Ringkanal umgesetzt werden.  Mit vereinter Kraft und eines nach 

dem anderen haben wir es geschafft, aber es hat uns viel Zeit gekostet.  

 

Umtragen der Boote zum Ringkanal 

Zusammen mit dem späten Schleusen war unser Zeitplan ganz hübsch in die Binsen gegangen. Die 

wuchsen dann auch am Ringkanal. Der Kanal ist ziemlich eng, sehr nett mit Bäumen bewachsen und 

spannend zu steuern. Selbst einem SUP oder Kanu zu begegnen ist nicht ohne Herausforderung. 

Isabel hat dabei das Kommando „Ruder lang, schwebt“ kennen gelernt, das wir öfter brauchten um 

die engsten Passagen zu durchlaufen. Aus dem Kanal auslaufend sind wir dann auf den Westensee 

hinausgefahren. Der See ist in Privatbesitz. Es dürfen dort keine Motorboote fahren. Wir sind also 

alleine in den Sonnenuntergang gerudert. Unser Abendessen war für 19:00 in einem Restaurant am 

Strand geplant. Die Küche schliesst allerdings um 21.00. Und es war schon halb Acht als wir angelegt 

hatten. Frisch machen vor dem Essen fiel damit aus. Wir haben aber noch mal Gas gegeben und den 

Koch zeitgerecht um 21:00 entlassen können. Nach diesem langen Tag sind wir ziemlich geschafft in 

die Jugendherberge eingezogen. Isabel und ich haben uns mit Rainer C und Theresia ein Zimmer 

geteilt. Kein Thema, allerdings war die Anzahl der Duschen doch sehr übersichtlich.  

19.5. Westensee bis Rendsburg, Westensee, Ringkanal, Nord Ostseekanal, Eider, 32km 1x zurück 

Umtragen, 1x Umfahren  

Am Morgen sollte es um mit dem Frühstück 7:00 weiter gehen. Wir mussten die Boote ja wieder den 

Damm herunterschaffen. Leider wusste die Jugendherberge nichts davon und hat um 7:30 erst 

angefangen das Frühstück aufzubauen. Aber sie haben sich beeilt. Das Gepäck haben wir wieder in 

den Hänger geladen und sind zu den Booten gelaufen. Die Mannschaften wurden neu eingeteilt und 

die Boote klar gemacht zum Auslaufen. Gegen den Wind ging es im Nebel zurück über den See. Die 

Ringkanaleinfahrt haben wir auf Anhieb gefunden und schon waren wir wieder beim Wandern, mit 

den Booten und den Damm wieder runter. Man könnte ja denken, dass die Schwerkraft hier hilfreich 



sei, allerdings gilt das nicht uneingeschränkt bei nassem Boden. Hat aber auch in diese Richtung 

durch gemeinsames Anpacken geklappt.  Wir sind wieder in den Kanal eingelaufen und haben den 

Schiebewind genossen. An diesem Tag hatten wir etwas mehr große Pötte. Der Raddampfer der kam, 

hat sich nett zurückgehalten und uns langsam überholt. Eine Fähre hat uns auch vor sich passieren 

lassen, alle sehr freundlich auf dem Kanal. Die Welle läuft ich vorbildlich aus und man bekommt sie 

nur einmal. Vor einem ziemlich großen Dampfer sind wir rechtzeitig nach Backbord in die Borgstedter 

Enge abgebogen. Unter der Vogelfluglinie, A7 hindurch, sind wir zu einem Badestrand gefahren. 

Komfortables Aussteigen, Toilettenanlage, Tische und Bänke, was will man mehr. Wenn man die 

Einfahrt nimmt zumindest. Drei Boote haben das ohne weiteres geschafft. Dresdner Navigation hat 

beim 4. Boot dazu geführt, ein wenig mehr vom Kanal zu erkunden.  

 

Ankunft des verschollenen Bootes 

Für alle Neuwasser, aber im Sinne des Hungers nicht wirklich gewollt. Immerhin duften sie sich 5 

Extrakilometer aufschreiben. Nachdem auch sei eingetroffen und Verpflegt waren, sind wir in die 

kurze letzte Etappe, die Einfahrt in den Rendsburger Hafen gestartet. Wir waren immer noch recht 

früh dran. Aber die Zeit haben wir auch in der Folge noch gebraucht. In Rendsburg am Ruderverein 

angekommen, wurden alle Boote vom Wasser kommend direkt mit dem Schlauch gereinigt. Dann 

haben wir Cölner Cub auf das obere Deck des Anhängers und Dionysos halb abgeriggert auf das 

untere Lagergelegt. „Rainer und 4 Mann auf des Totenmannskiste, johoho und ne Buddel voll Pils.“ 

Uns kam die ehrenvolle Aufgabe zu, die beiden Boote den Deich runter ins Gebüsch zu schaffen. Mit 

einer 2. Ladung kamen dann noch die Dickschiffe und 4 Träger.  



 

Boote am Fusse des Eiderdeiches.(Sage nie, das ist alles flaches Land, bevor du nicht mit einem D-

Boot über den Deich musstest) 

Die restliche Mannschaft war schon zu Fuss zum Hotel gelaufen. Wir haben noch die Boote für die 

Nacht Parat gemacht und aufgeriggert, dann sind wir auch zum Hotel gelaufen. Es war aber noch 

nichts mit Füße hoch, in der Wanne liegen, oder zumindest Duschen. Wir hatten ein Zimmer im 

Appartement gezogen. Das lag leider ein paar Minuten zu Fuß ums Eck. Welches Eck war schlecht 

beschrieben, so wurden es ein paar mehr Minuten. Im Appartement hatten Isabel und ich das 

Kinderzimmer mit 3fach versetzten Stockbetten gezogen. Ulrike und Francek, Heide und Wolfgang 

hatten hier das bessere Los. Aber auch nicht mehr Nasszelle, die mussten wir uns alle teilen. Aber 

auch das ging wieder ohne Krakeel ab. Aber ich war auch nach diesem Tag wieder ganz schön platt. 

Für 19:00 war ein gemeinsames Essen im Balkanrestaurant angesetzt. Die Appartement Truppe war 

pünktlich dort, war ja nur ums Eck, aber der Tisch war noch nicht frei und die anderen auch nicht da. 

Irgendwann wurden wir dann eingelassen und in den ersten Stock geleitet. Wir haben bestellt und 

gut gegessen. Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass die Anderen unten saßen aber nicht mehr 

nach oben wechseln wollten. Nach frühem ins Bett gehen sind wir morgens um 7:00 wieder 

aufgestanden. Die anderen 4 waren schon raus, so gab es keinen Engpass im Bad.  



20.5. Rendsburg Friedrichsgraben, Eider, 37km 1 Schleuse  

Das Frühstück fand im Hotel statt und das Büffet war super ausgestattet. Von dem was warm und 

kalt aufgetafelt wurde ließ sich einige Zeit zehren. Da wir mit schmalem Hänger und kleinem 

Bootsgepäck unterwegs waren, sind wir mit einmal Laufen ausgekommen Rainer hat mich im Auto 

mit zum Einsetzplatz genommen. Mein Knie war ziemlich dick, so kam mir das gefahren werden gut 

zu pass. Wie jeden Morgen wurden die Mannschaften neu zusammengestellt und dann die Boote zu 

Wasser gelassen. Das Einsteigen haben wir einen nach dem anderen und ohne Komplikationen 

durchgezogen. Wir waren auf der Eider! Aus Rendsburg heraus noch recht unspektakulär, nettes 

flaches Land rechts und Wäldchen Links kam dann der Kanal parallel. Und heute waren die richtig 

großen Dampfer unterwegs. Super Optik, wenn so eine Schiffsbrücke über den Bäumen erscheint. 

 

Bild: am Kanal 

Die Eider bog dann nach Backbord weg und mäanderte Richtung Friedrichsgraben. Es gab eine 

Option links abzubiegen und bis zu Schleuse in den Gieselaukanal zu fahren. Wir haben darauf 

verzichtet und sind weiter Zielorientiert gerudert. Als Cox hatte ich den besten Blick auf den 

Seeadler, den wir aufgeschreckt haben. Ein wirklich sehr beeindruckendes Tier, wie ich es in der 

Größe in deutscher Luft noch nicht gesehen habe. Wir kamen als Erste an der Schleuse Lexfähre an. 

Ich habe die Nummer die für den Schleusenwärter angerufen, die in der Karte stand. Nachdem wir 

uns ein wenig darüber ausgetauscht hatten, wer wir sind, wo und wie viele, haben wir festgestellt, 

dass ich an der Schleuse Nordfeld angerufen hatte. Die würden wir 2 Tage später erreichen. Nu denn.  

Wir hatten ja Zeit, da auch die Segler unter den Ruderern noch die Schleusenaussenseite am 

Gieselaukanal anschauen mussten. Theresia hat inzwischen den Schleusenwärter persönlich Bescheid 

gesagt, da wir keine Telefonnummer hatten. Irgendwann waren wir aber wieder komplett und sind in 

die Schleuse eingelaufen.  



 

Schleuse Lexfeld 

Diesmal eine Schleuse mit Hub. 10km weiter, an vielen interessierten Kühen, 3 Eseln und ein paar 

Schafen vorbei kamen wir ans Ziel. 

 



Anlegen an der Eider Lodge, dem ehemaligen Fährhaus 

 Die ehemalige Hohner Fährstation hatte wohl auch eine Pferdewechselstation, zumindest aber 

Landwirtschaft. Rainer hatte uns das gesamte Haus gemietet. In der Scheune waren Doppelzimmer 

untergebracht, im ersten Stock ein drei Zimmer Appartement, das wir mit bekannter Mannschaft 

belegten. Es gab eine Professionelle Küche, Außenanlagen mit Strandkörben und auch sonst vieles 

was sich die Wanderruderer wünschten. Das war ganz prima, da wir 2 Nächte dort übernachten 

würden. Gekocht haben wir selber, es gab Pellkartoffeln mit Quark und Hering, mit kleineren 

Würstchenapplikationen. Irgendwann fand dann auch der Wechsel von Ditmarscher zu Flensburger 

Pilsener statt. Auch lecker, wie der gereichte Weiß- und Rotwein. 

21.05 Neue und Alte Sorge hin und her, 18km 

Die Wetterapp drohte schon wieder mit Weltuntergang. Aber das war nicht unsere einzige Sorge. 

Rechts ging die Alte Sorge von der Eider ab, schlänget sich durch Kuhweiden, wurde zur Neuen Sorge 

die an einem Pumpwerk endete. Danach wäre es noch einige Kilometer auf der alten Sorge weiter 

gegangen, aber das hätte bedeutet, die Boote auf hin und Rückweg 2-mal umzutragen. Es gab 

Mannschaften, die das gerne machen wollten. Angesichtes des drohenden Wetters und wegen der 

Umtrageoption haben sich 5 Ruderer bereitgefunden, mit dem Jubilar nur die kurze Runde zu fahren 

um früh wieder an der Fährstation anzulegen. Ich war dabei. Wir sind als letzte gestartet und den 

anderen in die Sorge gefolgt. Es war ziemlich zäh, da uns der Wind im Genick hing. Bis wir die 

anderen erreichten, war schon ein Scout ausgerückt und hat die Umtragestation geprüft. Die Prüfung 

fiel negativ aus. Schlechtes Aussteigen, weites Tragen, schlechtes Einsteigen. Später stellte sich noch 

heraus, dass bei Ebbe ein Teil des Wassers aus der Eider und damit auch aus der Sorge ausgetauscht 

wurden. Der Anlegeplatz wäre auf dem Rückweg ein Schlammloch gewesen.  

 

Neue Sorge vorraus 

Also haben alle wieder gewendet. Wir haben dem Boot das unter der Überschrift „Jugendvierer“ am 

Start war angeboten, uns an der hier noch breiten Stelle zu überholen. Haben sie nicht gewollt, so da 

wir sowohl vom Wind, als auch von den anderen Booten aus der Sorger wieder herausgeschoben 

worden. Das ging vor dem Wind deutlich einfacher und hat uns ein wenig Ausblick gegeben, auf das 

was kommen würde. Da wir das Gerät nicht aus dem Wasser gebracht hätten, haben wir den Jubilar 

am Pfosten vertäut. Es hatten einige Kilometergieirige aufgezeigt, die am Nahmittag noch mal 

Schleuse schauen wollten, damit war es eh praktisch das Boot im Wasser zu lassen.  



 
Jubilar in Parkposition 

Auch der Cölner Cclub, der am Motorbootsteg angelegt hatte blieb im Wasser. Da wir ja eigentlich 

unterwegs sein sollten, war Schmalhans Küchenmeister. Immerhin war auf die App verlass und es 

wurde nass. Eine gute Gelegenheit zur Erholung. Abends wurde nochmal ausprobiert, wie viele 

Kartoffeln wir mit Quark, Fisch und Würstchen verspeisen konnten.  

22.5. Friedrichsgraben bis Friedrichstadt, Eider 47km, 2 Schleusen 

Das Land ist flach. Wir haben immer Auge in Auge mit den grasenden Kühen und Schafen gerudert. 

Ein dankbares, sehr aufmerksames Publikum, für das es wohl die Sportschau war, die eher 

unregelmäßig geboten wird. Flaches Lad, das weiß jeder der in solchem Terrain mal eine Radtour 

gefahren ist, bietet aber auch keinen Windschutz.  

 



Wir haben die beiden Boote die an Land übernachtet hatten zu Wasser gelassen und die anderen 

beiden gelenzt, um das Regenwasser heraus  zu bekommen, dann haben wir uns gegen den Wind 

gestemmt, der hart und stetig aus West wehte. 47km klingt bei einem Stundenschnitt von 10km, der 

auf fliessendem Gewässer ja leicht zu halten ist, nicht sehr viel. Bei einem mit ein wenig Schilf 

bewachsenen Ufer, gab es allerdings wenig zu verstecken. Der Fluss hatte ja einige Biegungen und 

Wendungen zu bieten, so dass der Wind mal mehr mal weniger zum Tragen kam. Es war eine 

Steueraufgabe die optimale Linie zwischen kürzestem Weg und geringstem Windwiderstand zu 

finden. Bis zur Mittagspause an einem Badestrand mit Pavillon, konnten wir nicht viel 

Zeitgutschriften errudern. Das wäre allerding gut gewesen, weil hinter dem Sperrwerk Nordfeld, ja, 

das mit dessen Schleusenwärter ich 3 Tage vorher schon telefoniert hatte, inzwischen das 

auflaufende Wasser auf uns wartetet. Wir haben das Picknick entspannt beendet und sind dann 

wieder los. Der obere Teil der Eider wird durch das Sperrwerk Nordfeld von der Tiede abgekoppelt. 

Es schützt das Hinterland bis Rendsburg vor Hochwasser, gemeinsam mit dem Großen 

Eidersperrwerk an der Küste. Dazu reguliert es Wasserhöhe und Austausch. Wir sind am Vormittag 

zumindest ein wenig mit ablaufendem Wasser gerudert, weil mit der Tiede Wasser aus der Eider 

herausläuft. Das führt dann u.A. dazu, dass die Umtragestelle an der Sorge trocken fällt. Da wir spät 

dran waren, kamen wir deutlich nach Niedrigwasser, das gegen 13:00 gewesen wäre, an der Schleuse 

an. Inzwischen wurde die Eider schon wieder aufgefüllt. Bis alle Boote an der Schleuse ankamen 

verging noch einmal einige Zeit. Aber wir hatten ja hinter Nordfeld nur noch 5 km und eine Schleuse 

bis Friedrichstadt. Der Friedrich der hier abgefeiert wurde, war übrigens Däne, nicht Preuße. 

Auslaufen aus der Schleuse und die Arme wurden lang und länger. Das Gute, der Wind, der langsam 

aufbriste, kam mit dem auflaufenden Wasser. Es gab also keine Wellen. Gemeinsam haben sie aber 

die Boote wie ein Anker am Platz gehalten. 2m pro Schlag war eine gute Ausbeute. Nachdem 

Manfredo (Grüße an Hagen Gunther sollen wir ausrichten) hinter die Pricken gesteuert hat, wir also 

zwischen Pricken und Ufer nicht mehr in der maximalen Strömung lagen, ging es immerhin jeden 

Schlag voran. Pause machen ging gar nicht, wir wurden direkt in den Schilfgürtel, und vor allem, 

wieder zurückgedrückt. Moderne GPS Streckenmessung kann motivieren, aber hier bestätigte sie das 

Gefühl im Pudding zu rudern. Kurzweilige 2h später haben wir die 180°Kurve hinter der 

Eisenbahnbrücke bei Friedrichstadt erreicht, Seitenwind, und konnten m Windschatten vor der 

Schleuse auf die anderen Boote warten. Es ging abwärts. Direkt hinter der Schleuse liegen 

Hafeneinfahrt und auch direkt der Club. Die Schleuse hatte Rainer schon bezahlt, so dass wir zügig 

anlegen und die Boote aus dem Wasser nehmen konnten.  

Die Unterkunft für die nächsten Tage lag ein wenig außerhalb. Fussmarsch war geplant. So platt wie 

alle waren, war es allerdings hochwillkommen, dass neben Rainers auch unser Auto zur Verfügung 

stand. Wir haben in den kommenden Tagen den Shuttle Service gegeben. Um die 22 Nasen zum 

Rudern oder zum Essen zu bewegen, mussten wir jeweils 2 bzw. 3x fahren. Friedrichstadt ist im 

Aufbau eine Mischung von Venedig und Amsterdam. Je nach Gusto werden beide Ansätze von den 

Tourismustreibenden benutzt. Wir haben allerdings in der Ländlichen Variante residiert, dem 

Mildterhof in Seeth. Ein ehemaliges Heuhotel, in dessen Scheune auch Zimmer mit Betten zu mieten 

sind. Die gemeinsame Küche und Sanitäranlagen waren inzwischen gut geübte Praxis. Isabel und ich 

hatten bei der Zimmerlotterie diesmal Glück und sind in einem 2 Bett Zimmer gelandet. Zum Essen 

sind wir wieder nach Friedrichstadt zurückgefahren. In der Amtsstube gab es reservierte Tische, Flens 

vom Fass, nölige Kellnerinnen und lecker Maischollen. Als Fahrer gab es für mich mehr Scholle als 

Flens, aber das war ok. 

23.5. Friedrichstadt bis Tönning, Eider, 38km  



Zum Frühstück hatte Rainer Brötchen bestellt. Der Landdienst hatte, wie schon die vorherigen Tage 

nicht nur für die Mittagspausen eingekauft, sondern auch für die Abende und das Frühstück. Für 

diesen Tag stand die Übung Tiedenrudern auf dem Programm.  

 

Alle Boote am Steeg des Ruderveins Friedrichstadt zur Abfahrt bereit.  

Um nach Tönning zu kommen, mussten wir durch die Schleuse wieder hinaus auf die Eider. Dann galt 

es, den Turn so zu timen, dass wir mit ablaufendem Wasser nach Tönning raus, und von dort mit dem 

auflaufenden Wasser wieder zurück kommen würden. Der Wind stand immer noch recht steif von 

West und somit grundsätzlich von vorne im Fluss. Zusätzlich galt es die Wellen zu beachten, die 

aufgeworfen wurden.  Sie haben dann auch für eine Programmänderung gesorgt. Eigentlich war es 

geplant, bis zum Eidersperrwerk zu rudern, dort in der Mittagspause den Tidenwechsel abzuwarten 

und dann nach Tönning zurück zu rudern. Von hier sollten wir landseitig zurückgebracht werden. Die 

Wellen machten das unmöglich, also sind wir direkt nach Tönning gerudert. Mit dem ablaufenden 

Wasser stellte sich die Frage, welche Linie optimal sein würde. Der Weg nach Tönning ist 

hauptsächlich von einer Linkskurve geprägt. Auf der Außenbahn gab es etwas mehr Strömung, 

allerdings auch mehr Gegenwind und Welle. Wir sind innen gefahren. Die Pricken mussten wir dieses 

Mal aussen umfahren, da sich dahinter entweder Buhnen, der sehr imposante Schlickbänke 

befanden. Wir wollten ja nicht auflaufen. Die Strömung zog immer stärker, die Linie musste mit 

Bedacht gewählt werden. Vor Tönning ruderten wir noch durch die Strassenbrücke und danach hart 

rechts in die Hafeneinfahrt. Dort stand schon Reiner und wies uns auf die Schlickbank hin, die nur 

einen schmalen Kanal für die Einfahrt in den Hafen offenließ.  



 

Boote am Steg von Tönning (jetzt bekam „historischer Hafen“ einen Sinn) 

Ein Steg ermöglichte uns entspanntes Aussteigen. In Tönning haben wir in der Stadt Mittagspause 

abgehalten. Zum vereinbarten Zeitpunkt lief allerdings das Wasser immer noch ab und die Boote 

lagen im Schlick.  

 

Schlammkur für die Bootsrümpfe 

Zeit für ein Mittagsschläfchen. Der Rückweg vor dem Wind und mit dem Wasser war von viel Segeln 

und entspanntem Rudern geprägt. Rainer war mit eingestiegen und zeigte seine Schleuserqualitäten 

in der Schleuse zurück in die Treene 



 

 Da es recht schnell ging, haben wir noch die Grachten und Kanäle erkundet. Sehr nett und pittoresk. 

Isabel war begeistert, von dem Bootsbalett, das nötig war um mit langen Blättern unter den engen 

Brücken hindurch und dann auch um die Kurven zu kommen.  

 



In den Kanälen von Friedrichstadt 

 Klare Kurswahl? Hmmmm 

Die Autoinkielparker haben wir am Club angesetzt, damit sie Ihre Autos holen konnten. An diesem 

Abend haben wir gemeinsam gegrillt.  Da wir es nicht auf die Nordsee geschafft haben, haben wir 

beschlossen, die Tour um einen Tag zu verkürzen und den letzten Ruder-Tag auf der Treene nach 

Hollingstedt vorzuziehen.  

24.5. Friedrichstadt Hollingstedt, Teene 32 km  

Zum letzten Rudertag haben wir wieder buntgemischte Mannschaften aufgestellt. Um den 

Autoholern die Kanäle zu zeigen, haben wir noch eine Runde durch die Kanäle gedreht, bevor wir 

zum Segeln auf die Treene hinausgefahren sind. Sehr flaches Land, wieder nette Kühe und 

interessante Ansichten der anderen Mannschaften die einige Kurven vor und hinter uns ruderten. 

Mittagspause war an einem Wasserwanderrastplatz angesetzt. Alternatives Anlegen mit dem 

intensiven Wind.  



 

Wir sind nach der Pause nach Hollingstedt weitergefahren. Das Auswassern war noch einmal eine 

Herausforderung, da das Ufer eng und der Weg zum Parkplatz recht steile war. Nachdem alle Boote 

zum Abriggern platziert waren sind wir mit Rainers Auto die anderen holen gefahren. Die anderen 

haben derweil aufgeladen. Am gepackten Hänger haben wir unser Mannschaftsbild geschossen. 

Gruppenbild (-2,Anne und Hansi) 

Am Abends sind wir noch mal zum Abschlussessen in die Alte Amtsstube gegangen und haben die 

letzten Mai-Schollen des Jahres verspiesen. Die Kellnerinnen waren entspannter und die Gespräche 

wieder interessant. Manfred (Dong) hat sehr nette Details von der Olympiavorbereitung für Mexico 

erzählt (1968 Silbermedaille im 4+ für die DDR). Nachdem wir, zurück im Mildterhof noch an den Bier 

und Weinvorräten gearbeitet haben, ging für uns die Wanderfahrt schon fast zu Ende. Wir sind früh 

um 6:00 aufgestanden und ohne größere Verzögerungen nach Hause gefahren. 


