
Wanderfahrt Fronleichnam   
nach Berlin   

 vom 31.Mai bis 03.Juni 2018 

Dieses Jahr waren bei der Wanderfahrt zwei Dinge 
anders: Wir reisten mit dem Flugzeug an und der 
Reisetermin lag über Fronleichnam. Damit standen 
uns vier, anstelle von drei Tagen auf dem Wasser 
zur Verfügung.

Das Programm hatte Bernd mit dem einladenden Club 
TIB 1848 e.V. zusammengestellt und war sehr 
abwechslungsreich: 
Neben einer Tour Richtung Innenstadt erkundeten wir
bei drei weiteren Touren die grünen Bezirke von 
Berlin und Köpenick. 

Herzlichen Dank an Bernd dafür, denn um so etwas 
auszuarbeiten und zu organisieren braucht es immer 
Zeit. Wobei sich dem Hören und Sagen nach Familie 
Schmiedel die Arbeit geteilt hat. Vielen Dank also 
auch an Dich, Bea!  

Auch vielen Dank an Detlef, der ganz spontan für eine Absage 
eingesprungen ist.

Und das waren die Teilnehmer:

Auf dem Foto fehlt Bea, die uns hier so prima „erwischt“ hat!
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Donnerstag, 31.Mai Tag 1

Los gings am frühen regnerischen Donnerstagmorgen 
vom Flughafen EuroAirport. Wir waren alle pünktlich
am Start, trotzdem verzögerte sich der Abflug der 
Maschine, weil die Passagiere „Schmidt“ und „Weber“
entweder gar nicht an Bord bzw. doppelt gebucht 
waren. Nichtsdestotrotz flogen wir nach einer 
halben Stunde Verspätung los und landeten bei 
strahlendem Sonnenschein in der Hauptstadt. 

Vom Flughafen ging es zügig weiter, erst mit der S-
Bahn und dann ein 10- minütiger Fußweg, und schon 
befanden wir uns am Ruderclub des TIB Berlin e.V. 
direkt an der Spree gelegen. 
Neben Rudern wird hier noch gepaddelt und der etwas
exotische Wassersport Kanu-Polo betrieben.
Die Führung von Jürgen durch den Club war lang und 

ausführlich und wollte kein Ende nehmen, dabei lockte uns das 
Wasser die ganze Zeit....  

Schließlich waren die Zimmer eingeteilt und die ersten Einkäufe 
für den Abend und das Frühstück erledigt. Mittlerweile war auch 
Sandra eingetroffen, die aus dem Norden kommend, separat angereist
war. Sehr zum Leidwesen von Bernd entschlossen sich auch noch alle
Anderen zu einem schnellen Mittagessen (Schrippen und Buletten), 
das Frühstück war schließlich schon Stunden her!

Dann endlich konnten wir UNSERE Boote für die nächsten Tage 
richten und die Mannschaften für heute einteilen. Um 15:00 Uhr war
es soweit: 
Wir waren endlich auf dem Wasser, die berühmte „Berliner Luft“ 
wehte uns um die Nase und wir ruderten stadteinwärts Richtung 
Oberbaumbrücke. Obwohl Fronleichnam in Berlin kein Feiertag ist, 
tummelten sich viele andere Wasserfahrzeuge mit uns auf der Spree:
Kanus, Ausflugschiffe, Haus- und Motorboote, Tretboote und 
reichlich obskure „Party“-Boote (eines wurde sogar am Sonntag mit 
hüllenloser Besatzung gesichtet). Es war aber genug Platz für alle
und schließlich kamen die „Molecule Men“ in Sicht; unser Ziel war 
nun nicht mehr weit.

An der Oberbaumbrücke angekommen, konnte man sogar schon den 
Fernsehturm, der am Bahnhof Alexanderplatz steht, sehen. Wie nah 
wir doch dem Zentrum gekommen sind!

Zurück ging die Fahrt dann mit einem kleinen Schlenker vorbei an 
der „Insel der Jugend“, einem Kulturzentrum und ein beliebtes 
Ausflugsziel mitten in der Spree gelegen. 

Ruderstrecke

ca. 20 km

Zur 
Oberbaumbrücke 
und zurück über 
die Insel der 
Jugend

Wetter

Sonnig 32°C/ 
16°C
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Dort legten wir an und Bernd gab eine Runde auf seinen Geburtstag 
aus. Das Ständchen haben wir uns dann für den Abend aufgehoben.

Um 19:00 Uhr waren wir zurück mit 20 km unter'm Kiel und 
ordentlich Kohldampf. Glücklicherweise hatte die Einkaufsgruppe 
gut und reichlich eingekauft, jetzt musste nur noch der Grill 
angeheizt und bestückt werden, Dank Hans und Michael war auch das 
kein Problem. 

So konnten wir unseren ersten Abend in Berlin draußen mit einem 
kühlen Bier und einem wunderschönen Sonnenuntergang  genießen.
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Freitag, 01.Juni Tag 2

Nach einer kurzen, weil warmen, Nacht in 
aufgeheizten Zimmern, werden wir auch noch von den 
Duschen „heiß“ überrascht. Ein Problem, dass sich 
die ganzen Tage über nicht beheben lassen wird. 
Erst am Abreisetag zeigt uns ein Mitglied des 
Ruderclubs, wo der Temperaturregler gewesen wäre!

Das leckere Frühstück versöhnt uns aber mit allen 
Widrigkeiten. Überhaupt hat der Frühstücksdienst 
die ganzen Tage über immer reibungslos geklappt. 
So läßt sich ein Tag, an dem wir eine Strecke von 
35 km vor uns haben, gut angehen. 

Um 9:00 Uhr geht es auf's Wasser, wobei Sibylle 
heute an Land bleibt; stattdessen kommt Caroline 
mit. Es ist jetzt schon klar, dass es heiß werden 
wird. Gegen Abend sind sogar Gewitter angekündigt 

worden. Unsere Fahrt geht diesmal stadtauswärts vorbei an Köpenick
zur  Regattastrecke Berlin- Grünau, wo wir unsere erste Pause 
einlegen wollen. Das haben aber nicht alle Boote mitbekommen, 
sodass Katharina, anstelle bequem an Land, wagemutig einen 
Platzwechsel auf dem Wasser wagt. 

Wirklich erst um Punkt 12:00 Uhr dürfen wir an „Deck“ des 
Restaurants „Strandlust“ gehen. Das es wirklich ein Deck ist, 
stellt sich während des Essens heraus als der Boden einfach nicht 
zu Schwanken aufhören will. Das Speisenangebot ist lecker, es gibt
neben Salaten auch die typische Soljanka und Currywurst. Hier kann
man es eine Weile aushalten. 

Aber wir haben noch eine ordentliche Strecke vor uns und müssen 
weiter. Über den Seddinsee gelangen wir an die Einfahrt zu einem 
Naturarm der Spree, direkt neben dem Gosener Kanal. Die Strecke 
ist wunderschön, der Wasserlauf windet sich immer wieder 
unerwartet. Links und rechts ist es unglaublich grün, fast wie am 
Amazonas.Das macht das Steuern spannend, aber alle Boote schaffen 
es unbeschadet bis zur Ausfahrt. 
 
Nach diesem Streckenabschnitt haben wir uns eine Abkühlung 
verdient, will heißen es wird gebadet und es gibt ein 
erfrischendes Eis für Alle, Dank Sigrids Boot! 

Bevor es zur Überquerung des großen Müggelsees geht, steht erst 
noch eine Fahrt durch „Klein- Venedig“ an. Ein Ferienhausanlage, 
die mitten im Wasser liegt und wo die Häuser über  Wasserwege 
miteinander verbunden sind. 

Ruderstrecke

ca. 35 km

Über 
Regattastrecke,
Seddinsee
Spree- Naturarm
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Und zurück über
Müggelsee 
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Sonnig Schwül 
mit Gewitter 
32°C/ 19°C
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Mittlerweile ist klar, dass es bald regnen wird: 
Es ist schwül geworden und das erste Donnergrollen ist zu hören. 
Wir kehren trotzdem noch einmal im „Neu-Helgoland“ ein, um Kraft 
für den letzten Streckenabschnitt zu tanken. Vielleicht hat uns 
das die Stunde gekostet, die uns nun für eine trockene Fahrt nach 
Hause fehlt. 

Die Obleute entscheiden sich mit ihren Mannschaften 
unterschiedlich: Irmis und Sigrids Boot beschließen den Regen 
abzuwarten und erst danach weiterzufahren. Hans' und Bernds Boot 
entscheiden sich für die Weiterfahrt. Wobei Hans den Weg entlang 
des Ufers wählt und Bernd den kürzeren Weg quer über den See.

In den Regen kommen wir schließlich Alle, können ihn aber im 
Trockenen aussitzen: Zwei Boote finden unter einer Brücke 
Zuflucht, die anderen Beiden bei der Wasserrettungsstation des 
ASB.

Das Gewitter hält länger an als erwartet und wir haben noch einen 
Abendtermin; Sonja hat für uns einen Tisch um 21:00 Uhr im 
„Steakhouse Mediterran“ reserviert.

Die beiden Mannschaften, die am Müggelsse geblieben sind, 
entscheiden sich deshalb mit dem Taxi zum Ruderclub 
zurückzufahren. Die Boote dürfen dankenswerterweise bei der 
Wasserrettungsstation bleiben. Die anderen beiden Mannschaften 
kommen um 19:00 Uhr im Regen am Club an und bekommen Hilfe von den
Drachenbootlern beim Versorgen der Boote. 

Jetzt heißt es für Alle schnell Umziehen, damit es endlich etwas 
zu Essen gibt. Aber da haben wir die Rechnung ohne das 
Restaurantpersonal gemacht! Die Getränkebestellungen werden sehr 
sorgfältig und lange bearbeitet, und es gibt auch noch 
Überraschungs- Antipasti. Als der Hauptgang kommt, ist es 
tatsächlich schon 23:00 Uhr (und Christina muss noch ein bisschen 
länger warten). Aber wir halten durch und eine kleine Gruppe gönnt
sich noch einen Rotwein- „Absacker“ zu Hause. Die Letzten gehen um
01:00 Uhr ins Bett.
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Samstag, 02.Juni Tag 3

Heute ist ein halber Tag zum Rudern vorgesehen: 
Vier von uns besuchen am Nachmittag ihre 
Verwandtschaft in Berlin und der Rest hat 
„Landgang“. 

Doch zuallererst müssen die beiden Boote 
zurückgeholt werden. Der Treffpunkt für Alle ist 
der Ruderclub Ägir, der am Ausgang des Müggelsees 
liegt. Von da aus rudern wir gemeinsam zum 
Kaffeetrinken ins nahe gelegene Köpenick. Heute 
fährt wieder Sibylle mit und Waldemar stößt später 
zu Fuß dazu. 

Auf der Fahrt dürfen wir noch das Wenden der Boote 
auf kleinsten Raum üben, dann legen wir beim 
Ruderclub „SV Energie Berlin“ an. Genau rechtzeitig
finden wir ein schönes Lokal mit Blick auf das 

Wasser und leckerem Mittagessen, denn es beginnt heftig zu Regnen.

Nachdem wir den Regen ausgsessen haben, ist noch genügend Zeit für
einen kleinen Stadtbummel, bevor es wieder zurück nach Hause geht.
Da Waldemar diesmal mitfährt, ist Caroline unser „Kielschwein“.

Nach dem Verräumen der Boote wird bereits der morgige Tag geplant;
da die Zimmer um 14:00 Uhr übergeben werden müssen, ist die Frage,
ob noch genügend Zeit für eine größere Runde ohne lange Pausen auf
dem Wasser bleibt. 
Es finden sich letztlich zwei Mannschaften, die noch ein paar 
Kilometer mehr „fressen“ wollen.

Den freien Nachmittag und Abend nutzen wir nun ganz 
unterschiedlich: 
Ein Großteil der Gruppe beschließt eine Ausstellung im Gropiusbau 
zu besuchen und danach im Berliner Zentrum Essen zu gehen. Der 
Rest will sich nach einem entspannten Nachmittag dazugesellen. 

...und Zwei zogen aus, um ein angesagtes veganes Restaurant zu 
besuchen, landeten aber schließlich auch... beim Italiener.

Ruderstrecke

ca. 10 km

Ausflug nach 
Köpenick und 
zurück

Wetter

Regnerisch 
bedeckt
24°C/ 18°C
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Sonntag, 03.Juni Tag 4

Pünktlich um 8:00 Uhr stehen die beiden 
Mannschaften der „Havel“ und „Spree“ am Steg. Es 
geht flott auf das Wasser, vorbei an Köpenick und 
dann in den Teltow- Kanal hinein. 

Die Fahrt durch den Kanal ist nicht sehr 
abwechslungsreich und das Wetter läßt alles noch 
ein bisschen grauer erscheinen. Bei der 
Rudergesellschaft Wiking e.V. gibt es eine kurze 
Pinkelpause und dann geht es zurück nach Hause über
den Britzer Verbindungskanal und die Spree. 

Nach der Fahrt macht Hans seiner Mannschaft noch 
ein schönes Kompliment: „Mit Euch, würd' ich um die
Welt rudern.“ 
Wenn das 'mal keine Ansage für die nächste 
Wanderfahrt ist!

In der Zwischenzeit hat der Rest der Gruppe einen ausgedehnten 
Spaziergang zum Kranhaus Berlin gemacht und sich für den Rückflug 
gestärkt. Das Räumen und Putzen geht uns allen schnell und leicht 
von der Hand und dann heißt es Abschied nehmen.

Am Flughafen bleibt noch etwas Zeit und wir kehren zünftig in der 
Almhütte ein und lassen die letzten Tage noch einmal Revue 
passieren. 

Es war wieder einmal eine abwechslungsreiche und interessante 
Wanderfahrt!

Ruderstrecke

ca. 20 km

Zur 
Oberbaumbrücke 
und zurück über 
die Insel der 
Jugend

Wetter

Bedeckt 21°C/ 
16°C


