London, 31.3.2019 13:30 Vestas Veterans Head
“Londons calling to the far away towns,
Rowing is declared and the start flag comes down”
(frei erweitert)
Es hallt bis nach Grenzach. Warum ruft London insbesondere die Ruderer? Was passiert dort?
In London findet die Mutter aller Head Ruder Rennen statt. Am Samstag unter dem Titel Head of the
River Race, HORR messen sich die aktiven und die elite Ruderer. Am Sonntag rudern dann die
Masters beim Vestas Veterans Head auf dem Tide Way von der Chiswick Bridge nach Putney. Das ist
die Strecke auf der 3 Wochen später auch das Boat Race zwischen Oxford und Cambridge
ausgetragen wird. Am Tide Way ballen sich die traditionellen Ruderclubs, aber dazu später mehr.
Hier wird mit einem Riemen gerudert, die Anderen, die mit den 2 Löffeln, Skullen. Eine saubere
Unterscheidung.
Wir haben den Ruf gehört. Nach den Rennen in der Schweiz im Winter 2018 haben wir eine
Mannschaft für London auf und einen Trainingsplan erstellt. Samstag um 8:00 und Sonntag 9:30, mit
einer Grundausdauereinheit in der Woche haben sich Doris, Claudia, Thomas (WVW), ich, Jörg,
Isabel, Markus und Ulrike auf die 6,6 km Strecke herangearbeitet. Eine solch lange Vorbereitung
steht und fällt mit der Unterstützung im Umfeld, das zum einen den Aufwand der Trainierenden
akzeptieren muss, zum anderen aber auch aktiv unterstützen. Wir haben unser Boot immer wieder
voll und aufs Wasser bekommen. Dafür gilt der Dank allen die eingestiegen sind, wenn wir es
brauchten. Und der Dank gilt natürlich auch denen die uns steuernd und anfeuernd über den Rhein
gefahren haben. In der Vorbereitung konnten wir neben den Technikübungen, Kraft und
Kraftausdauer Einheiten, auch ein wenig Wettkampfhärte tanken. Der WV Waldshut hat nicht nur
mit einem Ruderer ausgeholfen, sondern hat sich auch als Trainingspartner angeboten. Da sie auch
eine Masters Mix Mannschaft für London gemeldet hatten, in einer höheren Altersklasse, konnten
wir gut gegeneinander trainieren. Sie sind dazu einmal zu uns nach Grenzach gekommen und wir sind
einen Sonntag nach Waldshut gefahren. Auf eine intensive Einheit folgte jeweils ein gemeinsames
Frühstück. Neben der Abwechslung mit einem anderen Boot auf einem anderen Flussabschnitt zu
rudern, konnten wir auch den Kontakt zwischen den Vereinen vertiefen. Nach dem Waldshuter Head
Rennen, 2 weitere sehr nette Anlässe.
Neben dem Training gab es auch einiges Andere zu organisieren. Flüge mussten gebucht werden,
was zum Schlafen und zum Essen gefunden und gebucht werden. Wir brauchten natürlich auch was
zum drinsitzen und dran ziehen (Boot). Und jemanden der uns die Richtung gibt (Cox). Nachdem wir
die Zusage von Christians College hatten, das gleiche Boot wie 2016 wieder leihen zu können, haben
wir bei Quintin angefragt, ob wir bei Ihnen Einwassern können. Zeitgleich hatte ich unsere Cox von
2016 gefragt, als Steuerfrau von Thames Rowing mit viel Erfahrung auf dem Tideway, ob sie wieder
Zeit und Lust hätte. Sie war nicht sicher, da sie inzwischen wieder einen Posten im Verein bekleidet
der eventuell Ihre Aktivität am Head verlangen würde, aber sie würde uns sonst jemanden besorgen.
Alles gut, also haben alle ihre Flüge und Zimmer gebucht. Wir haben uns über Fulham und
Hammersmith verteilt. Das Adria Hotel war dabei unsere Zentrale und eine gute Wahl.
Das Training lief derweil weiter, die letzten Kraft- und Technik Einheiten standen an, danach ging es
darum, die Distanz um die zu erwartenden 22 min+ zu trainieren. Ich habe also den Meldevorgang
eingeleitet. Anders als in den vorherigen Jahren musste dieses Jahr das Meldeportal der British
Rowing benutzt werden. Pro Athleten wurden 10 Pfund Gebühr für eine Lizenz aufgerufen. Eine
Meldung konnte mit 4 Namen und 4NN eingereicht werden. Das habe ich gemacht und damit schien
alles klar.

Wir haben inzwischen lange Belastungen trainiert. Als erstes mussten wir neben der körperlichen
Belastung beim Rudern hinnehmen, dass das Boot zwar frei, aber in Cambridge sein würde und wir
es nicht nach London bekommen würden. Wir haben verschiedenen Anläufe gestartet, das zu
ändern, es aber nicht geschafft. Isabel hat daraufhin auf der DRV Homepage nach Mannschaften
gesucht, die Sonntag ihr Boot nicht brauchen oder aber unser Boot auf ihrem Hänger mitnehmen
könnten. Das hat ein Rheinfelder Kollege als interessant eingestuft und der Badischen Zeitung
gesteckt. Das brachte uns zwar kein Boot, aber immerhin einen Artikel in der Badischen Zeitung, „
Rowing into Brexit“. Wurde ja dann nix, der Brexit. Ein Boot haben wir allerdings über ein weiteres
Rundmail, das Isabel an die Anrainerclubs des Tideway geschickt hat, bekommen. Die London School
of Economics hat uns ein Boot samt Riemen angeboten, das am London University Boat House in
Chiswick liegt. Wir haben direkt zugesagt. Abends kam dann noch ein Angebot von UCL, am selben
Bootshaus angesiedelt, das wir in der Folge abgelehnt haben.

London Tideway, das Set up
Dafür legte der Renn-Sekretär nach, indem er Samstag (am Abend, 6 h vor dem Meldeschluss) fragte,
ob wir einen 4x oder doch einen Achter rudern wollten. Es bedürfe mindestens 5 gemeldeter Namen.
Ich habe Ihm die 4 weiteren Namen durchgegeben und am Montag dann die erleichternde Ansage
bekommen, dass sie unsere Meldung als Achter akzeptieren. Wir hatten als Mixed Masters C
gemeldet, wurden aber aufgrund der Daten im System als Mixed Masters Novizen eingeordnet.
Grundsätzlich ok, bedeutete aber, das Startnummer 200 und damit eine sehr lange Zeit auf dem
Wasser. Knapp war dann in der Zeit noch die Schwimm und Taucheinlage im Rhein von Markus und
mir, die allerdings keinerlei Auswirkungen auf den Achter hatte.
Samstag 3x 10 min SZ>30 und Sonntag 2x15min mit SZ 28-30 waren die Belastung am Wochenende
vor dem Rennen. Es ist wichtig zu wissen, was der Körper kann, um sich weder zu früh zu verausgabe
und noch zu viele Reserven zurückzuhalten, insbesondere über eine solche lange Strecke. Die
Mannschaft hat alles reingelegt und war entsprechend platt. Ich war platter, als mir unsere Cox für
London abgesagt hat. Sie hätte beim Rennen eine offizielle Funktion und ihr Headcox hätte auch
Niemanden für uns gefunden. Ich habe also bei der LSE angefragt und Montag die Nachricht
bekommen: No Problem, na dann.

Es geht los, es geht ab: Als erstes sind Thomas und Markus am Freitag um 11:00 geflogen. Isabel,
Jörg, Doris und ich haben dann den nächsten Flieger nach Heathrow um 16:00 erwischt. Heathrow
liegt an der Piccadilly Line, die in 25 min nach Hammersmith fährt. Mit einer Oyster Card für 1,5 bis
2,80 Pfund, je nach Auslastung. Das ist deutlich netter als über Gatwick, Stanstead oder Luton, wo
man noch den langen Transfer hat. Für den Abend hatten wir uns am Themseufer in der Taube, „The
Dove“ verabredet. 6 Leute am 3er Tisch, kuschelig, aber Freitagabend, top Wetter, da brannte an
jeder Theke die Luft.

Diner in „The Dove“
Im Park warfen schon 2 Hänger ihre Schatten auf das was kommen würde voraus. Wir sind direkt mit
Fish&Chips eingestiegen. Der Fisch hat kaum auf den Teller gepasst und war sehr lecker. Die
gezapften Getränke auch. Aber wir haben es ruhig angehen lassen. Der Rückweg ins Hotel Adria war

nur 10 min mit einem Teilzwischenstop und für Jörg ins BB noch viel kürzer. Thomas hatte es nach
Fulham etwas weiter.
Am Samstag lag dann direkt Wettkampf in der Luft. Isabel und ich sind nach Chiswick zum LUBH
gefahren um unser Boot anzuschauen. Die anderen sind zu Fuß hingelaufen. Wir waren etwas vor der
mit Charly dem Boatman vereinbarten Zeit da und konnten miterleben wie verschieden Kleinboote
trainierten, einige Achter Ihr Boot noch mal ausprobierten oder schon für das Rennen wuschen und
präparierten.

London University Boat House am Samstag
Höhepunkt war dann ein Frauendoppelvierer der direkt gegenüber vom Bootshaus am Ufer hängen
blieb und kenterte. Grosses Aufgebot, mit 3 Trainerboote und einem Feuerwehrboot. Die Themse
war wohl etwas wärmer als der Rhein 2 Wochen vorher, trotzdem hätte ich da nicht drin schwimmen
wollen. Irgendwann kam Tobias vom LSE und sprach uns an, ob wir die seien, die ein Boot leihen
wollten. Ja, das sind wir. Er hat uns dann Riemen, Böcke und Boot gezeigt. Ein Vespoli mit dem
passenden Namen „Europe“. Sie würden ihn am Samstag mit der Nummer 196 fahren. Ach ja, einen
Cox für Sonntag konnten sie uns nicht vermitteln. Es wäre Easter Break und sie würden sich alle am
Samstagabend noch auf den Weg machen. Shit!!! Das Stressniveau stieg wieder rapide an.
Bootssuche und Coxverpflichtung war ähnlich komplex wie der Brexit. Wir haben alles, was sich nicht
schnell genug verstecken konnte und leicht genug aussah, angesprochen. Eine feste Zusage gab es
nicht. Ein asiatisches Mädchen das am Tisch auf der Terrasse saß, und Paul, der Betreiber einer
Ruderschule an diesem Bootshaus, waren unsere besten Karten. Ein Ruderer aus der Mannschaft
„Wir für Yannic“ kontaktierte direkt seine Münchner Ruderkollegen und versuchte zu helfen.
Inzwischen war es schon 11:00.

Bootsplatz im Park
Wir haben uns am Fluss entlang nach Putney aufgemacht, wo Steve von der Waldshuter Truppe
einen Tisch für beide Mannschaften zusammen im Blue Anchor reserviert hatte. Der Fluss füllte sich
rapide mit den Booten für das HORR. 347 war die höchste Startnummer die ich gesehen habe. Die
Boote werden links und rechts in 50er Blöcken aufgereiht. Die höchste Startnummer am weitesten
flussaufwärts, wenden die Boote eines nach dem anderen und rudern hintereinander auf die
Chiswick Bridge zu. Direkt hinter der Brücke befindet sich dann der Start. Es waren schon alle da, als
wir unterhalb der Brücke wieder direkt ans Ufer kamen. Ein sehr imposantes Bild.

Aufreihen der Boote vor dem Start
Und dann ging es los, auch sehr imposant, hier zogen die Jungs, mit denen Isabel Ulrike und Claudia
gelockt hatte, sehr souverän und schnell am Riemen. Unter 18 min wurde für das Siegerboot
gestoppt. Ulrike und Claudia haben durch ein paar Verzögerungen bei der Einreise leider eher die
etwas schwächeren Boot zu sehen bekommen, waren aber passend zu Essen im Pub. Steve hat noch
versucht über ihren Cox für uns einen aufzutreiben. Aber erstmal standen Essen und ein paar Pints
mit Blick auf die Themse und das Rennen an.

Gemeinsamer Lunch mit WV Waldshut
Die Suche nach dem Cox ließ dann Isabel und mich früher nach Putney aufbrechen, wo nicht nur der
Veranstalter des HORR, Thames Rowing, sondern auch der der Vestas Rowing Club sein Bootshaus
hat. Hier sind die meisten Hänger aufgestellt, daher die Chance am größten jemanden zu finden. Wir
sind direkt über Westphalen Münster gestolpert, die sich gerade parat gemacht haben ihr Boot
auszuprobieren. Sie hatten das Münchener Boot auf dem Hänger, von der der „Wir für Yannick“
Ruderer gesprochen hatte. Ja, sie hätten Antonia, die sie eigentlich steuern sollte, noch frei, weil sie
doch auf den etatmässigen Cox zurückgreifen könnten. Sie würden nach der Rudereinheit Antonia,
die auch ihre Trainerin sei, fragen. Also haben wir gewartet. Inzwischen ist der Rest der Truppe
eingetroffen und hat sich die heiligen Hallen voller Empacher Achter anschauen können. Mit dem
was in den umliegenden Bootshäusern liegt, lässt sich der Basel Head fast komplett mit Booten
bestücken.

Ulrike, Claudia und Jörg vor dem Vestas Rowing Club
Nachdem der Achter zurückgekommen war, haben wir die erlösende Antwort bekommen, dass es
klappen würde und Antonia uns steuern wolle. Puh…… Logistisch etwas aufwändig, weil sie natürlich
in Putney sein würde und dann auch so schnell wie möglich nach dem Rennen wieder zurückmüsste,
weil sie direkt abfahren würden. Doch so hatten wir die offene Position besetzt. Wir haben uns wie
geplant zum Diner im „The Swan“ an der Hammersmith Station getroffen. Der Tag war lang und wir

waren als Vorbereitung auf ein Langstreckenrennen eigentlich zu viel zu Fuß gelaufen. Aber das
Wetter war super und die Szenen auf dem Fluss einfach zu imposant als dass wir es hätten
versäumen wollen. Während wir im Pub saßen rappelte das Handy. Cox / UCL und ein Hundebild im
Whatsapp. Nun, sie sei erst seit einem halben Jahr Cox, wie teuer unser Boot sei und ob wir es
versuchen wollten? Wir haben das besprochen und einen Weg gesucht, Antonia abzusagen. Leider
hatten wir keine Telefonnummer. Aber Markus wollte eh am Morgen mit dem Rad nach Putney
fahren um T-Shirts zu besorgen und sollte dann dort bescheid geben. Also haben wir Cox UCL
zugesagt und nach Ihrem Namen gefragt. Natasha, das asiatische Mädchen von der Terrasse. Sie
kommt aus Singapur, studiert Englisch und möchte für Singapur den leichten Einer Rudern. Dafür
trainiert sie bei Paul. Nebenbei steuert sie die UCL –Boote, da sie die perfekte Größe dafür hat.
Später des Abends hat sich noch Paul gemeldet und gefragt, ob das geklappt hätte.

Frühstück im Adria Hotel
Der Sonntag startete mit einem gemeinsamen Continental Breakfast, weil der Koch für ein cooked
meal krank war. Das Wetter war ein bisschen schlechter angesagt, bewölkt, etwas kälter und es war
Ost- Wind aufgekommen. Markus hat sich mit dem Leihrad nach Putney aufgemacht, Shirts gekauft
und Antonias Truppe angetroffen. Sie haben Antonia angerufen und die war nicht ganz unglücklich,
früher losfahren zu können. Der Rest unserer Truppe hat die Zeit zwischen Frühstück und Abfahrt
zum LUBH entweder mit Entspannung oder der Steigerung der Nervosität genutzt. Wir waren kurz
nach 11:00 am Clubhaus um das Boot vorzubereiten und eine Testfahrt zu machen. Und, … Natasha
unser Cox, war auch da! Große Erleichterung, nun konnte nicht mehr viel schief gehen.

Am Bootshaus am Renntag
Am Club war einiges los, aber es war bei weitem nicht so stressig wie in Putney einzuzwassern. Hier
waren Leihbootfahrer unter sich, deutsche, italienische und französische Truppen. Ich habe mit
Natascha kurz besprochen, was und wie wir fahren wollten und dann sind wir über die Kiesrampe
aufs Wasser gegangen. Ja, es gibt bei Hammersmith 3 Stege, aber auch die fallen bei niedrig Wasser
trocken, so das nasse Füße zum Programm gehören. Wellingtons, oder wie bei uns, Wasserschuhe
sind das probate Mittel mit heilen Füssen ins Boot zu kommen. Der Shake down war erfolgreich, alles
fest am Boot, die Höhen stimmten, die Cox Box passte und die Frauen konnte sich Strategien
ausdenken, wie sie mit den Schuhen Grösse 47 umgehen sollten. Nach dem Anlegen hatten wir noch
eine gute dreiviertel Stunde Zeit etwas zu Essen, Trinken oder es wieder los zu werden. Natascha hat
den letzten Teil wohl vergessen oder vielleicht war sie ein wenig aufgeregt. Es wäre ihr erstes Head
Rennen mit dem Achter auf dem Tideway, das sie steuern würde. Beim Shakedown hatte sie
allerdings schon gezeigt, dass sie obwohl eher am unteren Rand des Cox Mindestgewichtes
angesiedelt, stimmlich nicht schüchtern ist. Und da sie sich auch schon gegen die Kleinboote, die
beim Shakedown um uns herum trainierten, gut durchgesetzt hat, war ich sehr optimistisch. Die
Bootsunterlagen und Startnummern sind im jeweiligen Bootshaus hinterlegt. Wir haben unsere Bugund Steuerfrau entsprechend markiert und dem Boot die 200 verpasst.

Startnummer 200
Und dann ging es los. Rennstart 13:00. Wir lagen ja schon oberhalb des Startes, also hat es uns
gereicht um 13:00 aufs Wasser zu gehen. War auch kein Thema, da es kaum Gedrängel an der
Wasserlinie gab. Leider wurde es wie befürchtet eng mit dem Warmrudern. Weiter aufwärts rudern
ließen die Marshals nicht zu, so dass wir abwärts wenden mussten. Für ein bisschen Schlagaufbau
und eine handvoll harter Schläge hat es noch knapp gereicht. Dabei haben wir uns noch mit den
Breisachern gegenseitig angefeuert und Glück gewünscht. Knapp unter der Chiswick Bridge haben
uns dann ein Umpire wieder abgefangen und zum drehen aufgefordert. Natasha hat uns perfekt an
der Position unterhalb der Brücke ins Kehrwasser gelegt, so dass wir den Rennstart verfolgen
konnten. Der Wind stand gegen die Tide und half uns liegen zu bleiben. Hatte aber natürlich die
Folge, dass sich einige Wellen auftaten. Mal ganz davon abgesehen, das Gegenwind über die Distanz
zwar hilft das Boot ruhig zu stellen aber eben auch enorm Kraft kostet. Hier hat unser einziger Fan
am Wasser auf uns gewartet. Vielen Dank an Stefanie Kern für die schönen Bilder.

Warten in der Marshalling Zone an Chiswick Bridge
Heute waren die Frauen die Gejagten. Als der erste Block durch war, wurden wir am Ufer langsam
aber sicher wieder am Uni-Bootshaus vorbei, Flussaufwärts geschickt.

Aufrücken Richtung Start
Dabei hat uns Natasha, ebenso wie beim finalen Warten auf die Wende in Rennrichtung, super in
Position gehalten. Die Kommandos kamen ein wenig ungewohnt, bei uns wird eher Paarweise
ausgesetzt, währen auf der Themse auch mal Bug und Heck, bzw. das Mittelschiff zusammen Rudern.
Wir warteten den Bug gegen die Flussrichtung. Mit Startnummer 60 ist das Waldshuter Boot ins
Rennen gegangen.
Es ist dann wie bei der Tide selbst. Die Welle läuft langsam auf das Boot zu. In diesem Fall die Welle
der Boote die vor uns wendeten und auf die Zeitenjagd gingen. 199 war mit Italienern aus Rom
besetzt, auch Mixed, Übersee, also direkte Konkurrenz. Dann rief uns der Marshal auf. “200, make a
turn and paddle slowly to the start“, haben wir gemacht. Der Kilometer bis zur Chiswick Bridge
dauerte dann auch noch wieder etwas, aber um 14:35 Uhr kam die Freigabe. Streckenschlag SZ 18 bis
zur Brücke, dann 3 Anheben auf 28…. Der Startrichter gibt das Startsignal für Boot 200.

Im Rennen von der Chiswick Bridge
Ab geht er, der Peter! Wir sind gut gestartet und haben mit langen und kräftigen Schlägen Wind und
Wellen getrotzt. Samstag waren die Bedingungen klar besser, aber das Boot stand und lief. Bis zur

Barnes Bridge hatten wir aufgeschlossen und 2 Boote überholt. Natashas Life Kommentar, wie wir
jeweils zum zu überholenden Boot liegen, kam zwar nicht bei allen an, aber das war nicht Ausschlag
gebend. Sie hat den Rhythmus gut unterstützt und Druck eingefordert.

Vor uns Nummer 199, 15sec vor uns gestartet
Wir haben das Rennen sehr konstant in Schlag und Geschwindigkeit durchgerudert. Der Mittelteil
von Barnes Bridge nach Hammersmith zog sich wie immer sehr lang hin. Natasha hat eine exzellente
Linie gesteuert und die zu überholden Boote souverän zur Seite gedrückt. Das Wasser wurde besser,
die Wellen ließen nach, obwohl der Wind immer noch am Riemen zerrte. Ich wurde ein wenig
unruhig, weil ich eigentlich erwartet die 199 neben uns auftauchen zu sehen. Die
Motivationsversuche mit harten 10ern haben uns nicht viel näher heran gebracht, uns aber auch
nicht geschadet.
Hammersmith Bridge, letztes Renndrittel, nochmal Länge einfordern. Das wir immer noch Boote zum
Überholen hatten, half sicher die Motivation hoch zu halten. Fulham Stadium, letzte 500m, noch mal
wieder den Druck erhöhen. Der Schlag war immer noch wie vorher besprochen, das Boot lief. Auf

Steuerbord taucht der erste Club auf, dann Vestas, nochmal alles rein legen. Die Technik leidet, alle
geben was sie noch haben, Druuuck, ……dann sind wir durch.
Alle haben alles gegeben, was nach den Trainingswochen drin war. Nach der Zieldurchfahrt kann man
nicht anhalten, das würde eine riesen Chaos und Zusammenstöße verursachen, kommen ja noch
immer andere Boote durchs Ziel. Also sind wir unter der Eisenbahnbrücke hindurch gefahren und
haben danach gewendet. Die 199 hat sich knapp vor uns ins Ziel gerettet und sich im Anschluss brav
für die Motivation bedankt, die wir Ihnen als Jäger gegeben haben. Wie weit sie vor uns waren
wussten wir zu dieser Zeit noch nicht. Wir haben uns mit einem mittelmäßig kräftigen 3fachem Hurra
bei Vestas und dem Zeitgericht bedankt. Der Weg zurück zu Club war dann der Leidensweg von
Natascha, die wohl vergessen hatte, vor dem Einsetzen auf Klo zu gehen. Anhalten ist in der Situation
aber ähnlich wie ein Picknick auf der Fahrspur einer Autobahn. In der Flussmitte läuft das Rennen
und am Ufer versuchen alle mit möglichst wenig Gegenströmung zurückzurudern. 2 Versuche eine
Pause einzulegen sind so gescheitert und Natasha musste bis zum Club aushalten. Bei anderen
Booten führten Pausenversuche zu Strandungen und ganz komischen Kursen. Die 6.6km aufwärts
nach dem Rennen sind eine harte Nummer. Aber irgendwann war es um und wir haben an der
Kiesbank vor dem Club angelegt.
23:15 war die erste Ansage von Natascha, nachdem sie zurück bei der Mannschaft war. Sie hatte den
Kurs aufgezeichnet und war zu Recht sichtlich zufrieden mit Ihrer Linie. Dann hat sie die
Resultateseite aufgemacht. Das Rennen war ja seit mehr als einer halben Stunde durch. Erster bei
den Novizen! Wir hatten unsere Klasse gewonnen! 5Sekunden vor den Römern! Supergeil. Also, nix
mit Duschen und erstmal Pub, sondern Boot versorgen und ab nach Putney zur Siegerehrung.
Natascha wurde von Ihrem Headcox hin gefahren. Ja so was gibt es in den Clubs überall. Steuern wird
als der wichtige Beitrag genommen, der er ja auch ist. Sie war sichtlich stolz und auch Paul hat sich
gefreut, dass wir zufrieden waren. Für Sie war es der erste Rennsieg, den sie gesteuert hat und sie
hat uns nachhaltig Komplimente gemacht, dafür wie wir das Rennen angegangen sind.
Doris, Claudia, Isabel und Ulrike haben sich mit einem Uber Richtung Hotel aufgemacht. Claudia und
Ulrike hatten noch den Abend-Notsitz bei Swiss gebucht und mussten von Putney aus zum City
Airport. Thomas, Jörg, Markus und ich haben ein Auto zum Vestas Club genommen. Wir kamen just
too late. Alle drei Bierhähne trocken, nichts mehr am Fass. Die vier letzten Flaschen London Pride
konnten wir noch abfassen. Aber für die Siegerehrung waren wir just in time. Die Offiziellen haben
eben noch Pokale und Wimpel aufgebaut, dann ging es los. Schnellste Männer, schnellste Frauen, die
verschiedenen Altersklassen, beste Übersee-Mannschaft, aus Irland, dann kamen irgendwann Mixed
Novices. „Winner and fastest oversea mixed boat: RC Grenzach“. Super, auch noch den Wimpel für
das schnellste Mixed Boot abgegriffen. Ich habe für die Mannschaft die Trophäen abgeholt und dem
Conférencier zugesagt, das wir nächste Jahr uns bei den Standard Mannschaften wieder bemühen
wollen.

Bei der Siegerehrung

Während wir draußen die ersten Siegerphotos schossen, ist auch die Damenhälfte des Bootes
eingetroffen.

Siegerpose und Trophäen
Zusammen haben wir noch ein paar Bilder geschossen während Natascha sich mit Ihrem Cox
Kollegen ausgetauscht hat, der, auch von UCL, eine Französische Mannschaft erwischt hatte, die wir
schon vor der Barnes Bridge aufgeschnupft hatten. Sie hat sich dann verabschiedet, da sie einen 2 km
Leistungstest am Montag vor der Brust hatte. Ausgelöst durch die Dürre im Vestas sind wir also die
Straße weiter herunter in den Dukes Head gelaufen und haben dort eine Runde eingenommen. Hier
haben auch die Breisacher gefeiert. Kerstin hatte uns schon am Vestas gratuliert. Claudia und Ulrike
haben sich nach einem Drink mit dem Uber zum Flug aufgemacht. Wir sind mit dem Bus zurück nach
Hammersmith gefahren. Wir haben alle richtige Sitze ausgefasst, während Claudia wegen
Überbuchung auf dem Crew Sitz zurück fliegen musste. Aber besser als schwimmen alle Mal. Kurzes
Auffrischen und Diner im „The Grove“. Bierchen und Cider, Roast of the Sunday, Eis, Cheesecake und
Schoko-Brownies. Wir haben nichts ausgelassen. Super Futter und gute Getränke. Allerdings waren
auch alle so platt, das nicht allzu viel rein ging. Und wir mussten ja am Montag eh früh raus um den
8:30 Flieger zu erwischen.
Das war ziemlich unkritisch. Wir haben uns um 5:45 vom Hotel weg gemacht, die Picadilly Line
erwischt, die passend zum Terminal 5 am Airport fuhr. Beim zurücktauschen der Oyster Card gegen
Cash mussten wir lernen, das nur Summen unter 10 Pfund wieder ausgezahlt werden, also haben die,

die mehr drauf hatten, die Karten fürs nächste Mal behalten. An der Sicherheitskontrolle war nichts
los, so dass wir eine sehr gute Stunde Zeit hatten. Die war dann irgendwann um, wir sind
eingestiegen, losgeflogen und waren sogar überpünktlich in Basel. Markus und Doris wurden beim
Boarding genötigt, Ihr Gepäck einzuchecken. Die Wartezeit bis es ans Band kam haben wir uns bei
der Passkontrolle vertrieben. Kleine Probe, wie das ist, wenn England aus Schengen und EU
ausgetreten sein wird. Bis wir durch waren, war auch das Gepäck da. Doris und Isabel wollten in
St.Johann arbeiten. Markus von zu Hause und Jörg in Grenzach. So habe ich sie verteilt und mir dann
ein Mittagsschläfchen gegönnt.
In Zahlen, jeweils ohne Korrekturfaktor:
Siegerzeit: MMB 19:20min, schnellstes Mixed Boot 21:39min, vor uns insgesamt 6 Mixed Boote aller
Alters und Leistungsklassen. 252 Boote gezeitet im Ziel, langsamste Zeit 29.01min
Unsere Ruderzeit: 23:15min, Platz 117, 8 Boote überholt
Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer, Coxe, Mitruderer, Familien!
Jederzeit wieder!
Wassersportliche Grüße
Holger

London calling, yes, I was there, too
And you know what they said? Well, some of it was true!
London calling at the top of the dial
And after all this, won't you give me a smile?
(The Clash)

