Kommt `ne Möve geflogen…

So hieß es bis 1901. Warum wir unser neues Boot so genannt haben erläutere ich später. Ein Teil
dreht sich um Wasservögel.
Sicher erinnert Ihr euch noch an den Schwan. Auch wenn wir ihn leider nicht sehr lange hatte, so war
es doch ein schönes, weißes, und vor allem für schwere Ruderer geeignetes Boot. Das Ende unter
dem Tankschiff kennt Ihr auch. Wir hatten also wieder eine Lücke im Bootsbestand. Da der Schwan
schon recht betagt war, hat die Haftpflichtversicherung nur einen Grundstock zur Beschaffung
beitragen können. Immerhin (hat nicht gereicht, um das Boot nach einer Allianz zu benennen) hatten
wir damit einen Grundstock. Mit einem Zuschuss des Landes und Spendenzusagen aus dem Kreis der
betroffenen Ruderer (Danke Jörg) ließ sich langsam etwas anfangen. Wir haben es uns nicht leicht
gemacht. Im Sommer haben Michael und ich eine Tag lang Boote in der Schweiz besichtigt, haben
den Gebrauchtmarkt abgegrast. Im Sommer ist dann die Entscheidung für eine Tschechische Werft,
die Firma Roseman gefallen.
Das Boot, ausgelegt als schwerer 2x, haben wir in der für Masters durchaus renntauglichen
Aufführung Team bestellt. Es ist vorgerüstet für die Option Ausleger für die Verwendung als 2nachzukaufen. Die Steueranlage ist schon dabei.
Materialien: Polyester-Gelcoat, Epoxidharz, Kohlenstoffgewebe, unidirektionale Kohlenstofffasern,
Glasfasergewebe, Kevlar-Wabe, Coremat
Konstruktion: Schalenkonstruktion aus Sandwich-Verbundwerkstoff
System der Ausleger: Flügelausleger
90-100kg Mannschaftsgewicht
Die Bootsausstattung stammt von den ROWTECH, Schröder, Martinoli, Concept2, Anka Shoes
Wir haben bei der Bestellung darauf gebaut, das es Clubs aus der Region Brünn, ansonsten aber
Wiener oder Tschechische Vereine geben wird, die uns das Boot mitbringen können, wenn sie zum
Basel Head kommen. Daher wurde es auch die erste Novemberwoche terminiert. Detlef hat die
finanzielle Fragen organisiert und angeschoben, es konnte losgehen.
Nun ging die Zeit ins Land und die Sportveranstaltungen wurden der Reihe nach abgesagt. Dazu
gehörte auch der Basel Head. Es galt also Alternativen für den Weg von Brünn nach Grenzach zu
finden. Leider hatte Roseman in diesem Jahr keine Bestellungen von Vereinen die dazu geeignet
gewesen wären, einen gemeinsamen Transport zu organisieren. Dafür war das Boot zur vereinbarten
Zeit fertig geworden.

Erste Bilder aus der Werft
In der Corona-Krise möchte keine Firma Urlaubsaltlasten mit in das kommende, hoffentlich bessere
Jahr schleppen. Also stand Urlaubsabbau auf dem Programm. Das passte ja mit der Transportaufgabe
zusammen. Für den 23.11. konnte ich vereinbaren, das wir uns um 12:00 in Waidhaus, auf der
deutschen Seite der Grenze zur Übergabe treffen sollten. Also galt es die entsprechende
Vorbereitungen zu treffen. Der Systemcheck beim Vorziehen des Bootshängers am Samstag ergab,
dass mein Wolf einen Verkabelungsfips in der Steckdose zur Hänger-Beleuchtung hatte. Nun, kaum
3h zerlegen, messen, neu montieren und überbrücken später, lief es wie gewollt. Das war auch nötig,
musste ich doch Montag früh los, um den Termin halten zu können.
5:00 Abfahrt war geplant, 4:58 lief der Motor und das Licht war an. Ich hatte gehofft, einen netten
Trip quer durch ein sonniges Deutschland fahren zu können. Leider war es die ganze Zeit regnerisch
und nebelig. Mit dem Hänger in der Geschwindigkeit limitiert und zum Sprit sparen hinter den LKW
hängend, war leider keine Aussicht zu genießen. Immerhin bin ich ohne nennenswerten Stau
durchgekommen. Kurz zwischendrin den Tank auffüllen, damit es zum Ende nicht eng wird, ging es
langsam aber stetig dahin. 11:55 war ich in Waidhaus, 12:00 auf einer Lichtung am Ende eines
Waldweges auf den mich mein Google Maps aus unerfindlichen Gründen geführt hatte. Nun schlug
immerhin die Stunde für die Offroadtauglichkeit des Wolfes. Ich konnte mit dem Gespann auf der
nassen und tiefen Wiese ohne Probleme drehen. Rückwärts mit Hänger fahren ist nicht meine
Kernkompetenz. Kaum 5 min später habe ich Jana und Martin Růžička dann im vereinbarten
Gewerbegebiet getroffen.

Übergabe in Waidhaus
Das Boot umladen, Material austauschen und schon waren wir fertig. Schade, in Zeiten ohne Corona
hätten wir sicher noch ein Schwätzchen halten wollen. So bin ich Tanken gefahren, habe die
Tankwartin über die Größenverhältnisse bei Ruderbooten aufgeklärt (ja, der 8er ist noch viel Länger)
und bin wieder los gefahren. LKW Hecks, kurzer Stau am Autobahnkreuz Weinsberg, Tankstopp in
Sinzheim, und schon war ich wieder am Club. Ich habe Isabel noch zum Abladen helfen
eingesammelt. Das Boot ablegen, mit Stefan den Hänger wieder an seinen Platz schieben (vielen
Dank hier noch an Hans, der den Hänger getüvt und gewartet hat. Wäre sonst schwierig geworden.)
Ich war knapp zur Tagesschau wieder zu Hause

Am nächsten Abend haben Jörg und ich das Boot in der kleinen Halle zusammengebaut. Dafür haben
wir den Schinderhannes gleich in die nächste Halle geschoben, aus der derzeit sowieso keine Boote
benutzt werden.

Erstes Aufriggern
Alles da, alles sehr schön verarbeitet, machte alles einen super Eindruck. Das Carbon Cockpit, die
Schuhe, die Flügelausleger, alles tip top.

Wir haben für den Freitagnachmittag die Installationsfahrt ausgemacht. Das Boot lag gleich sehr gut.
Ein paar kleine Einstellungsdetails gab es noch, aber die Basis stimmte. Endlich ein Boot, in dem eine
schwere Mannschaft Raum hat Einstellungen vorzunehmen. Durch die Höhe ist es natürlich auch
gleich etwas nervöser.

Parat zur 1. Ausfahrt
Gerne sind wir der Einladung des Vorstandes gefolgt und haben uns Gedanken zu Namen des Bootes
gemacht. Schwan 2 wäre in wenig platt gewesen. So ähnlich wie der Rasenmäher, der sich unter
meinem Auto verkrochen hatte, als wir die Reste vom Schwan abtransportiert haben. Es lag also
keine gutes Omen über dem Namen Schwan. Wasservogel schien aber doch passend. Albatros?
Wegen der Größe? Nicht so schlecht. Möwe, weil die so elegant über das Wasser fliegen und im
Wettbewerb unerbittlich sind? Wie sie auch weis/schwarz daherkommen? Eine Idee. Jörg hat dann
andere Verbindungen gesucht und kam von Möwe zu Möve. Das war im letzten Jahrtausend für den
Vogel gebräuchlich, soll hier aber einen anderen Ansatz verfolgen. Die Nähe zu „Move“ soll
nahelegen, da es doch um Bewegung geht. Gerne auch Zackig und mit Schub.
Da Corona immer noch unerbittlich war, haben wir uns auf eine Nottaufe geeinigt, damit das Boot
weiß, auf welchen Namen es hören soll. So hat Isabel die Möwe am 29.11. mit den frommen
Wünschen für eine Handbreit Wasser unterm Kiel auf den Namen Möve getauft und mit einem
3fachen Hipp Hipp Hurra im Club willkommen geheißen.

Seitdem sind wir 2 Mal vor dem erweiterten Lockdown aufs Wasser gekommen. Langsam nähern wir
uns dem Boot und seinen Fähigkeiten und freuen uns auf die nächsten Einheiten.
Ergänzend zu den Worten von Andreas vom 30.11: „Bitte geht sorgfältig mit dem Boot um und
meldet eventuelle Schäden bitte zeitnah an Doris.“ Möchte ich anmerken, das dies nicht nur für den
Arlequin, sondern auch für alle anderen Vereinsboote gelten sollte. Nicht nach einer Beschädigung
Doris bescheid zu sagen, sondern sorgfältig mit den Booten umzugehen. Sollte ein Boot beschädigt
werden, sorgt bitte für umgehen Reparatur. Das bedeutet nur ganz selten, z.B. während einer
Regatta, Tape darauf zu kleben. Das ist keine Reparatur. Zumindest der Bootswart sollte direkt hinzu
gezogen werden, damit die anderen schnell das Boot wieder nutzen können.
Allen eine gute Fahrt sobald wir wieder dürfen und
Riemen, Skull und Dollenbruch.
Holger

