
3. Waldshut Head 19.1.2020 

 

Der Wassersportverein Waldshut hatte für den 19.1.2020 zum 3. Mal zum gemeinsamen 

Achterrudern geladen. Die Veranstaltung zum Jahresbeginn entwickelt sich zu einer schönen 

Tradition am Hochrhein. Gerhard Fitzki als sportlicher Leiter und Barbara Stoll für das mindestens 

ebenso wichtige Buffet, stellten wieder einen zwanglosen wenn doch schweisstreibenden Ruder-

Event auf die Beine. Für einige ist es Teil der Vorbereitung auf das Head Rennen in London. Für alle 

ist es die Chance zu sehen, wie Frau oder Mann sich in einen spontan aufgestellten Achter einbringen 

kann. Dieses Jahr haben wir aus unseren Trainingsgruppen  mit 11 Ruderinnen und Ruderern 

teilgenommen. 

 

Sigrid, Ulrike, Claudia, Isabel, Doris, Gunda, Juliane (BauWeiss), Markus, Chris und ich sind um 8:00 in 

Grenzach losgefahren und haben unsere Namen bei der Ankunft in Waldshut in den Lostopf 

geworfen. Auf uns warteten  noch die  23 Teilnehmer aus Waldshut, 20 zum Rudern und 3 zum 

Steuern. Scharf kalkuliert ergibt sich, dass krankheitsbedingt ein Ruderplatz und ein Steuerplatz frei 

bleiben würden. Gerhard hat also Hus dazu überredet 2x zu steuern, und mich, 2x zu rudern.           

Das Losverfahren ist zentraler Bestandteil der Aktion. Es wird immer wieder reih um für jedes Boot 

ein Ruderer gezogen. Die Mannschaften werden also komplett zufällig zusammengestellt. Technische 

und körperliche Voraussetzungen müssen die Teams dann im Boot so zusammenführen, das es am 

besten passt. Diesmal wurde sehr gut gemischt und wir waren recht gleichmäßig über die Boote 

verteilt.   

 

Gerhard hatte für dieses Jahr eine Start- und eine Wendeboje gesetzt. Um die Boote länger sehen zu 

können und eine Chance auf einen umkämpften Zieleinlauf zu ermöglichen, wurde die 

Streckenführung geändert. Start und Ziel lagen auf Höhe des Bootsteges.  Die Wende wurde knapp 

unterhalb der Aaremündung ausgeführt. Die Mannschaften die nicht rudern und die Helferlein die 

während der Rennen das Buffet vorbereiten, können so die Boote schön 2 mal vorbeirudern sehen. 

Ich hatte das Glück beide Male im schwereren Boot, dem „Tempo“, zu rudern. Damit konnte ich 

zwischen den Rennen sitzen bleiben. Irgendwie geht es immer auf, das 4 auf Backbord und 4 auf 

Steuerbord rudern. 



 

Ablegen zum Rennen 

 

Die Boote wurden von den ersten beiden Mannschaften vorbereitet und zu Wasser gelassen. Die 

beiden ersten Teams hatten 20 min Zeit sich warm zu rudern. Rudern, kleine Wendeübung und dann 

haben wir uns unterhalb vom Bootshaus parat gelegt. Der „Störtebecker“ ist als erstes Boot 

gestartet. 



 

Störtebecker 1 mit Claudia, Isabel und Doris am Start 

Wir mit knapp 50 sek Rückstand im Tempo 1 auf die Reise gegangen. Das Boot stand gut und lief 

auch recht gut. 



 

Tempo 1 mit Gunda und mir auf dem Weg zum Start 

Hus hat uns versucht mit ein paar Zwischenspurts und Schlagzahlen bis 32 vor der Wende am 

Störtebecker vorbei zu bringen. Hat nicht ganz geklappt, aber nach gut 3km, an der Wende waren wir 

dran.  



 

Tempo 1 holt auf 

Da der Rhein knapp unter der Aaremündng für paralleles Wenden nicht breit genug ist, sind wir ein 

wenig hinter dem Störtebecker hängen geblieben.  



 

Störtebecker 1 an der Wende 

Auf dem Rückweg zum Ziel haben auch weiter SZ-Verschärfungen nicht dazu gereicht, am 

Störtebecker 1 vorbei zu gehen. Knapp hinter ihm sind wir durchs Ziel gegangen. 3 Faches Hip Hip 

Hurra, Anlegen, Mannschaftswechsel, weiter geht’s. Dieses Mal hat Magdi den Tempo 2  gesteuert, 

Hus ist in den Störtebecker gestiegen. Wir haben die Warmfahrzeit mit vielen Wenden verbracht. Hat 

teilweise nicht schlecht funktioniert. 



 

Tempo 2, mit Chris, Markus, Sigrid und mir, Einrudern und Wenden  

Dann ging es los zum 2. Rennen. Der Störtebecker2  ist wieder als erstes gestartet. Magdi hat uns 

gleich rüber ans Schweizer Ufer gefahren und uns eng unter Land hochgesteuert.  



 

Diesmal hat es geklappt, nach gut 2000m sind wir aufgelaufen und haben überholt. 

 



 

 

Trotz harter Gegenwehr von Juliane, Ulrike und Barbara (und der Restlichen Mannschaft natürlich) 

Dieses Mal hatte Hus eine gute Linie für die Wende gewählt, aber leider lag mit uns wieder ein Boot 

im Weg. Magdi war ziemlich spitz zur Boje gefahren, so dass wir komplett still liegend wenden 

mussten. Damit war für das 2. Boot auch dieses Mal nicht ausreichend Platz. Störtebecker 2 hat also 

hinter uns Zeit verloren. Auf dem Weg runter zum Ziel haben wir damit gekämpft die SZ unter 30 zu 

bekommen und diesen Kampf die meiste Zeit verloren. 



 

Hohe Schlagzahlen sind gut für den Nachwuchs? Mal Chris fragen. 

Dafür ist die Lücke zum Störtebecker 2 weiter aufgegangen und wir sind mit gutem Vorsprung durchs 

Ziel gegangen. 



 

Anlegen nach dem Rennen, Störtebecker 2 

Boote Versorgen, Auffrischen und auf das Buffet freuen lief mannschaftsweise, routiniert und gut 

eingespielt ab. 

Während auf dem Rhein gerudert wurde, wurden auf der Terrasse die frisch geschälten Kartoffeln, 

Unmengen Eier und Nürnberger gebraten. Barbara und Team hatten im Bootshaus ein super Buffet 

aufgebaut. Bis wir da dran durften, wurde aber noch die Siegerehrung abgefeiert.  



 

Medaillenspiegel und Schokopreise 

Gerhard hatte die Zeiten genommen und in einem geheimen Verfahren ausgewertet. Das offizielle 

Endergebnis lautete: 



 

 Störtebecker 2 hinter  

 



Tempo 1, hinter 

 

Störtebecker 1 und dem 



 

Sieger, Tempo 2.  

Alle haben sich eine Tafel Schokolade aussuchen können. Die Seigertruppe hat zusätzlich eine 

Medaille bekommen. Wir waren in allen Booten recht gleichmäßig vertreten. Die Zeiten waren im 

Vergleich zum Vorjahr alle sehr ansprechend, obwohl die Boote vorher ja nie zusammen gerudert 

sind. Das Training der letzten Jahre zahlt sich aus. 

Dann ging es wirklich los, das Büffet wurde eröffnet, es gab natürlich zu viel zu Essen und es war wie 

jedes Jahr alles sehr gut. Wir haben unser Bestes gegeben, die Naturalien erfolgreich zu reduzieren.  



 

Büffet innen 

 



Braten draussen 

Der Austausch über die Vereine hinweg an den verschiedenen Tischen macht einem zentralen Reiz 

der Veranstaltung aus. Wir haben unsere London-Pläne ausgetauscht. Magdi hat die Ergo Challenge 

promoted und Mitstreiter gefunden. Es war wieder ein sehr schöner Tag. Um 15:00 waren wir zurück 

in Grenzach. Wir danken dem WSW, Gerhard und Barbara!! 

Grüße Holger 

   

 

 


