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Vogalonga, langes Rudern.... das war mir immer suspekt, sind doch Bilder von 

Materialschlachten entstanden nach dem was ich von ehemaligen Teilnehmern gehört hatte, 

wie es dabei zugeht. Sich mitten in ein solches Bootsgetümmel stürzen und Skulls oder 

Riemen dauerhaft in der Nähe anderer Teilnehmer zu haben, schien mir nicht 

erstrebenswert. Im November 2017 waren wir das erste Mal gemeinsam in Venedig. Für 

Isabel Liebe auf den ersten Blick, fragte sie, ob wir nicht bei der Vogalonga mitmachen 

wollten. Ich brachte meine Bedenken vor, wir einigten uns darauf das Knalllrotegummiboot2 

an den Start zu bringen. Liegt sicher, tief, kann mit Spritzdecken versiegelt werden und man 

kann das Sich das Chaos aussuchen in das man hinein fährt. Im Konfliktfall ist es robust 

genug keinen Schaden zu nehmen und seine Trägheit spielt beim olympischen Gedanken 

keine zentrale Rolle. 

 



Isabel macht sich also schlau, was die Meldung, Übernachtung und vor Ort Gegebenheiten 

angeht. Ich habe nach einer Option für den Bootstransport gesucht. Unser Plan war, das 

Boot vor zu schicken und dann hinterher zu fliegen. Schöner Ansatz, der uns auch die 

Teilnahme am Rekord, dazu später mehr, erspart hätte. Volker von "Rowing for Europe" 

hatte noch Platz auf dem Oberdeck seines Hängers, den haben wir uns gesichert. Das mit 

dem Fliegen scheiterte dann an den aufgerufenen Kursen. Wir haben unseren Dampfer 

trotzdem nach Hüsingen gebracht und auf dem Hänger verladen. Nach akribischer 

Vorbereitung was Verpflegung und Logistik angeht, haben wir dann unsere Pläne verworfen 

und den Wecker vorgestellt. Pfingsten, San Bernadino wegen Busbrand das ganze 

Wochenende gesperrt, das versprach schon ein bisschen Sozialstudienzeit vor dem 

Gotthard. Plan war, um 6:00 los zu fahren um gegen 8:00 durch zu sein. Das hätte dann für 

den Mailänder Ring ganz gut gepasst. Haben sich natürlich auch alle anderen gedacht. Also 

haben wir den Wecker auf halb 4 gestellt und uns dann nur bei 9 km angestellt. Rund 2,5 h 

haben wir vom Stauende bis zum Tunnel gebraucht. Ging noch. Es gab, nach 1999 einen 

neuen Rekord mit 23 km Stau und bis zu 6h Zeitverlust. Wir haben uns dann noch schön auf 

den Mailänder Nordring detailliert angesehen und sind nach nicht ganz 11 h im Tronchetto 

Parking eingelaufen. Wir haben uns für das Parkhaus entschieden um Boot und 

Restequipment eng zusammen zu haben. Kostete knapp nen Euro pro Stunde, hat aber ganz 

gut funktioniert. Ein anderer Plan war, das wir an einem Kanal übernachten und unser Boot 

vor dem Haus liegen lassen, damit wir dem Einwasserungschaos entgehen können. Isabel 

hatte etwas passendes bei Air BnB gefunden. Leider war der Vermieter nicht von der Idee zu 

begeistern. Also haben wir unser Boot am Hänger liegen lassen. Ein Blick über die Mauer vor 

dem Hafen lies es uns ganz passabel erscheinen dort im Flachwasser einzusteigen. Unsere 

Anreise war trotz Stau einigermassen Stressfrei, weil Brejgte vom BRC unsere 

Startunterlagen mit abgeholt hat. Das Regattabüro schliesst recht früh am Samstag. Da 

Brejgte aber schon Freitag hingeflogen war, gab es kein Problem. Nun mussten wir Sie nur 

noch finden. Der BRC hatte seinen Hänger auch am Tronchetto und hat über den Yachthafen 

eingesetzt. Bregtjes Boot lag schon im Wasser, aber für die Übergabe hat es noch gereicht. 

Wir waren Boot 1339. Der BRC hat bei der Kaserne am anderen Ende der Stadt übernachtet 

und die Boote schon Samstag dahin gerudert. Es gab einige öffentliche Plätze,  insbesondere 

vor den Kirchen, an denen wir Abends Boote liegen sahen, aber das Gros ist doch Sonntag 

über die Park- und Einwasserungsplätze nahe der Hänger gestartet. Wir haben dann also 

auch unser Boot abgeladen und so weit als möglich vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kurze Wetternotiz: blauer Himmel und warm bis heiss, das ganze Wochenende. 

Nach einer grossen Portion Pasta haben wir das abendliche Venedig erkundet. Die Stadt war 

voll wie immer. Die vereinzelten erkennbaren Ruderer stachen aus den Mengen der andere 

Touristen nur wenig heraus. Business as usual.  

 



Am Morgen sind wir gegen 7:00 von unserem Zimmer los, um den ersten People Mover, eine 

Horizontalseilbahn die uns am Samstag gute Dienste geleistet hatte, zum Tronchetto zu 

nehmen. Sonntags fährt die allerdings natürlich später. Egal, so weit ist es dann ja doch 

nicht, also sind wir gelaufen. Das Bild hatte sich nachhaltig geändert. Auf dem Wasser waren 

schon jede Menge muskelgetriebener Boote unterwegs und bahnten sich zwischen 

Vaporettos und Taxis den Weg zum Markusplatz. Im Hafen war rege Betriebsamkeit, ebenso 

am Seglerhafen. Boote wurden auf die Stege geschafft, bzw die die auf dem Steg liegen 

geblieben waren zu Wasser gelassen. Überraschend war dann doch das Wasserniveau bei 

Niedrigwasser. Wir hatten unser Boot zügig in eine Lücke zwischen den Ruderbooten an das 

Wasser gebracht. Volkers Sohn Brian und Julia, seine Freundin, hatten ihre Kajaks schon im 

Wasser und wussten, was uns erwartet, knöcheltiefes Watt. Mit einigem Aufwand haben wir 

es mit unseren Schuhes ins Boot geschafft und waren mit knapp 8:00 ganz gut im Zeitplan 

geblieben.  

Es gibt von der Einwasserungsstelle 2 Optionen zum Markusplatz zu kommen. Aussen rum. 

Wo die grösseren Schiffe fahren und der Verkehr nicht gesperrt wird. Details dazu später. 

Wir sind innen durch die Stadt gepaddelt. Die Lagune ist vor dem Seglerhafen teilweiser sehr 

flach, eine kleiner Vorgeschmack was später kommen würde. Trotz regem Verkehr lief die 

erste Fahrt, knapp 5 km, durch die Kanäle und unter der Rialtobrücke entlang ziemlich 

entspannt. Gegen Ende des Kanale Grande wurde es dann wirklich imposant. Zwischen 

Markusplatz und Lido dümpelten 2300 Boote dem Start entgegen. 8:50, es war genug Zeit 

sich das ganze in Ruhe anzuschauen. Die Aussenbahn nahe Guidecca schien der Platz mit 

dem geringsten Stresspotential zu sein. Dort lagen schon viele andere Kajaks, mit denen wir 

uns sicher vertragen würden. 

Der Start war eher unspektakulär. Kein Countdown, 2 Kanonenschüsse, kein schäumendes 

Wasser, der ganze Tross setzte sich in seiner Gesamtheit in Bewegung.  

Kurz nach dem Start, auf Höhe von San Servola hat die Rennleitung einen kleinen Teiler in 

Form einer Sandbank ziemlich unscheinbar mittig im Feld liegen lassen. Für ein paar 

rückwärts Rudernde war damit gleich schon mal Pause. Auf Grund der eher niedrigen 

Geschwindigkeiten vermute ich, das sie alle Ihre Boote wieder flott bekommen haben. Auf 

der aussenliegenden Steuerbordseite der Armada sind wir dem ersten Stau beim Abbiegen 

vor Isola La Vignola ganz gut aus dem Weg gegangen. Die Aussenbahn haben wir ab hier bis 

es viel später auf den Rückweg über offenes Wasser ging, mit viel harter Arbeit bezahlt. Die 

Lagune vor Sant Erasmo bietet am Rand der Kanäle oft kaum mehr als die Handbreit Wasser 

unter dem Kiel. Jeder Schlag ein geacker, das Boot läuft nicht, sondern saugt sich immer 

wieder an. Jeder Meter muss erarbeitet werden. Puh....  

Der Streckenabschnitt durch die schmalen Kanäle, oder auch von Sandbänken begrenzt liess 

den Rudernden Kameraden wenig Platz, egal in welche Richtung sie schauten. Das 

Venezianische Rudern schaut ja, wie auf der Gondel nach vorne. Riemen ragen seitlich nicht 

so breit heraus, sind aber doch ziemlich lang. Grössere Boote, auch die Drachen, mussten 

immer wieder stoppen um sich nicht ins Gehege zu kommen. Die Sandbänke haben einiges 

an zusätzlicher Flüssigkeit bekommen, da das Anhalten und Aussteigen hier recht kommod 

ist. Wir haben kurz vor Halbzeit eine Verpflegungspause eingelegt, uns aber gegen 



Aussteigen entschieden. Die Trinkpausen waren häufiger, was bei den Aussentemperaturen 

unausweichlich war.  

Der Kurs ging weiter durch Burano, wo viele Boote stoppten und sich in Läden und 

Restaurants verpflegten. Optisch der Wendepunkt, ging es nun in breiterem Gewässser 

zurück Richtung Venedig. Es gab immer noch wieder Fahrzeuge die wir vorher nicht gesehen 

hatten. Die Katamaran Wasserradfahrer waren uns schon 2 mal begegnet, verschiedenste 

Tretboote und andere wilde Konstruktionen zum Rudern und paddeln waren mit dabei, 

geschmückt oder auch einfach in Vereinsfarben, war alles geboten, sogar vereinzelte 

Stehpaddler. In Burano wurden auf der Backbordseite Wasser und Bananen ausgegeben, 

haben wir leider zu spät gesehen. Aber unser Proviant war immer noch ausreichend. Von 

Burano ging es durch Mazzorbo und dann über offene Wasser zurück in Richtung Venedig. 

Glücklicherweise vor dem Wind, konnten wir entspannt vor uns hin paddeln. Die Grossboote 

haben ein wenig ihre Geschwindigkeit ausspielen können.  

Der Kurs führte dann noch durch Murano hin zur Einfahrt in den Kanal an der Universität. 

Schon aus der Distanz war der Stau gut zu sehen. Wir haben auf die Backbordseite 

gewechselt um uns innen durch zu schleichen. Die Wasser-Carabinieri hatten gerade einem 

Prunkboot die Fahrt freigesperrt. Viele Ruderboote ineinander verkeilt waren die Folge. 

Ganz am Rand tat sich allerdings eine Lücke auf, durch die wir mit unserem Dampfer gerade 

noch durch passten. Also haben wir uns mit venezianischer Musik von dem Prunkboot 

untermalt, der Ponte de Trei Archi genähert die den letze Engpass bei der Einfahrt in die 

Stadt darstellte. Hier waren Wasserpolizisten mit Bootshaken und Schwimmer im Einsatz um 

die Bootskneuel wieder so weit zu separieren, das die Boote durch die Brücke fahren 

konnten. Auf der Brücke stand ein Kameramann einer DB Truppe und hat interessante 

Aufnahmen gemacht. Wir sind hier knapp 2:10 nach dem ersten Boot durchgepaddelt, was 

insgesamt eine Wasserzeit von gut 5h ergab. Anstrengend. Dokumentationsversuche 

meinerseits, also der Kampf gegen das Salzwasser auf meiner GoPro sind auf dem Video gut 

zu sehen.   

 



Die Einfahrt nach Venedig war sehr imposant. Wo möglich standen viele Zuschauer und 

haben die Boote hochleben lassen. Aber es gab auch Passsagen wo nur Häuser den Kanal 

säumten und es absolut ruhig war. Nach der Ponte Trie Archi hat sich das Feld so weit 

sortiert, das es nur wenig Überholmanöver gab. Die Anfahrt auf die Rialto war so entspannt, 

das wir den 2. Wasserausgabeposten Steuerbord nicht verpasst haben. Vom Ziel kamen uns 

schon vereinzelt Boote entgegen, was zum Ende hin doch zu ein paar engen Situationen 

geführt hat. Durch die Ponte dell Accademia ging es zum Ziel. Endspurtversuche haben wir 

nur wenige gesehen, locker wie es begonnen hat, endete die Ausfahrt. Von einem Ponton 

und einem Boot aus wurden die Medaillen übergeben. 

Nach kurzen Überlegen haben wir uns entschieden, auch durch den Canale Grande wieder 

zurück zum Tronchetto zu paddeln. Zwar als Geisterpaddler, aber dafür ohne Wellen. Isabel 

hatte ihre Spritzdecke bis dahin einige Male gebraucht, ich meine gar nicht, es war nie 

kritisch. Aussen herum sah es nicht so aus als könnten wir das Ergebnis halten. Innen durch, 

war es eng auf der Backbordseite unter Land auch kein Problem zum Hafenausgang zurück 

zu kommen. Eines der Boote von Volkers Hänger kam uns dort entgegen. Anscheinend hatte 

es bei der Kanaleinfahrt einen solchen Stau gegeben, das sie aussen herum unter dem 

Zufahrtsdamm hindurch gerudert sind um zum Ziel zu gelangen. Als wir mit unserm Boot am 

Hänger ankamen waren die meisten BRC Boote schon wieder da. Von Volkers Mannschaften 

fehlten allerdings noch ein paar. Das Material das schon da war haben verladen und auf die 

Nachzügler gewartet. Eine Truppe wurde von einem Anwohner zu einem opulenten 

Mittagessen eingeladen. Eine andere internationale Mannschaft wollte sich im Phönix 

rudernd noch mal die Aussenseite von Venedig anschauen, was ohne geschlossenes Boot 

wirklich gewagt ist. Hat dann auch nicht gut geklappt. Der Phönix ist nicht aus der Asche 

emporgestiegen, sondern musste nachdem Er vollgeschlagen war und die Mannschaft 

schwimmend ihr Heil gesucht hat, mühevoll geborgen werden. Das hat Volker, seinem Team 

und Christoph Socin als BRC Vertreter einen langen Abend eingebracht. 

Wir sind gegen 18:00 zum Duschen und dann zum Essen gegangen. Ein paar Vogalongashirts 

waren in der Stadt dann schon zu sehen. Der Abend war nett, aber auch recht kurz. Die Rufe 

des Bettes waren zu laut um sie lange zu überhören. Der Rückweg war unspektakulär, der 

Gotthard hat eine halbe Stunde gefordert. Unser Boot haben wir am Dienstag Abend wieder 

eingesammelt. 

Venedig, guten Wetter, 2300 Boote, mehr als 8000 Teilnehmer, das alles war schon sehr 

imposant. Eine Wiederholung ist sehr wahrscheinlich, gerne wieder nach vorne schauend. 

 


