
Basel Head 2021 

Solothurn war noch nicht ganz vorbei, da warf der Basel Head seine Schatten voraus.  Das Ausrudern 

am Sonntag haben wir in kleine Boote verlegt, den Achter gleich demontiert gelassen. Mit Isabel bin 

ich nach Waldshut gefahren, um dort erst im „Tempo“ Achter zu rudern und dann den 

„Störtebecker“ abzuriggern und aufzuladen. Mein ehemaliger Verein, der Vegesacker Ruder Verein 

hatte sich durchgerungen die Moor-Chorfahrt gegen einen, in diesem Jahr leider ähnlich 

nassfeuchten, Ausflug nach Basel zu tauschen. Als erstes und einziges Boot aus Bremen ist es nicht 

einfach eine Bootstransport-möglichkeit zu finden. Sie haben sich daher das Waldshuter Boot 

ausgeliehen. Sich als Mixed eher leichter einschätzend, haben sie sich den leichteren Philippi 

ausgewählt. 

Am Freitag haben wir gemeinsam die beiden Boote für die Grenzacher Frauen und unsere Mixed 

Mannschaft auf den Waldshuter Hänger zugeladen. Es war ein bisschen Tetris und Ikebana, aber 

schlussendlich war alles an Bord. Thomas hat am Samstagmorgen den Hänger und Teile der Frauen-

Mannschaft nach Basel gebracht. Vielen Dank fürs Fahren, auch wieder raus aus Basel und später mit 

dem Hänger bis nach Waldshut.  

Wir hatten uns früh verabredet, 10:00, um den Hänger ohne Probleme am Steg 3 abzustellen und 

einen brauchbaren Riggerplatz zu bekommen. Die Vegesacker wollten, ebenso wie der Frauenachter 

noch zum Shake Down aufs Wasser.  

 

 

Es war alles mit ausreichend Marge geplant, so das es eine entspannte Vorbereitungsphase gab. Wir 

hätten mit dem Mixed Achter sicher auch später auflaufen können, ohne das es eng geworden wäre. 

Die Sprintrennen waren spektakulär anzuschauen und man konnte gut sehen sehen, welches die 

schnellere Bahn ist. Dazu konnte ich mit Anette noch die Nutzbarkeit der schnellen Linie innerhalb 

der Bojenreihe begutachten. Wiegen und Bootsmaterial abholen war schnell getan. 



 

Vorherbild 

Wie haben dieses Mal den Spirit des Basel Head vollständig ausgelebt uns sind als Hochrheinachter 

an den Start gegangen. Karin und Andreas von Blauweiss Basel, Angelika und Thomas von Waldshut 

haben Ulrike, Claudia Markus und mich ergänzt. Gesteuert hat dieses Jahr wieder Anette. 

Mit der Startnummer 108 ist es am Riggerplatz vor dem Einwassern nicht mehr sehr eng. Die richtige 

Wasserzeit muss man sich aber doch freiboxen. Das haben wir erfolgreich getan, um dann in der 

Phalanx der Boote zu liegen, die sich für den Start aufgereiht hatten. Auf der linken Fluss Seite kamen 

schon die Boote mit den Startnummern <10 nach ihrem Rennen herunter. Anette hat uns sicher 

durch das Chaos gebracht, so dass wir drehen und uns ganz gut warmrudern konnten. Die 

Rheinpolizei hat dieses Jahr etwas mehr Raum Flussabwärts gelassen. 

 



 

Ähnlich wie hier vor dem Anlegen, sah es auch beim Ablegen aus 

Der finale Weg zum Start ist dann immer wieder ein komische Phase. Wir haben versucht uns früh 

zwischen denn Booten vor und nach unserer Startnummer einzureihen. Das ist ja eigentlich nicht so 

schwierig, sollte man denken. Aber weit gefehlt, kommen immer noch wieder Boote die viel 

niedrigere Startnummern haben, oder welche die deutlich höhere haben, aber wohl noch mal 

schauen müssen, wie das da weiter vorne so alles aussieht, von hinten. Mit Paddeln und 

Manövrieren vergeht dann die Zeit auf einmal ganz schnell und der Vorstarter murmelt etwas von 

Grenzach hat Startfreigabe. Was die beiden anderen Boote, beide hinter uns startend, in der Zeit 

gemacht haben, haben wir nicht mitbekommen.  

Es geht los, das Boot nimmt Fahrt auf, Anette fängt an anzufeuern. Über die Startlinie fuhren wir eng 

unter Land, wie wir es besprochen hatten, in den ersten Streckenabschnitt. Der Rhythmus war gut, 

auch wenn die Schlagzahl mit 29 über dem Plan liegt. Wir sind in dieser Zusammensetzung immerhin 

schon das 2. Mal auf dem Wasser gewesen. Dafür steht und läuft das Boot ganz gut. Vielleicht macht 

sich das Rennen in Solothurn jetzt positiv in der Ausdauer bemerkbar. Anette fuhr direkt den 

schnellen Innenkurs oberhalb der Mittleren Brücke und blieb auch danach eng unter Land.  



 

RC-G Mixed (ja, sieht nach Anstrengung aus) 

 

Die Absprache mit dem Zürcher Männerboot hinter uns, eine etwas größerer Lücke zu lassen, damit 

sie nicht in der Bojenreihe auf uns auflaufen, hat sich als unnötig erwiesen. Recht weit im Strom 

rudernd, haben sie uns die ganze Zeit nicht überholt. Das zeigt mal wieder das Potential eines guten 

Kurses.  

 

RC-G Damen 



 

 

Die VRV Mixed Mannschaft 

Wir mussten dann aber um das Tinguely herum doch einmal kurz in die Strömung. Die 110, 

Strassburger Männer und in der Masters Wertung später auf Platz 3, sind allerdings so schnell an uns 

vorbei, das wir keinen großen Zeit oder Geschwindigkeitsverlust erlitten. Die Wende gehört dann eh 

wieder uns. Auch wenn diese Jahr die eigentliche, die mittlere, Wendeboje fehlte, sie wurde im 

Training von einem Achter zerlegt, steuert uns Anette souverän um die anderen beiden Bojen, ohne 

das wir zum Stoppen kamen. Bug in die Strömung und wieder mit Volldampf voraus. 

Gegen den Ostwind war der Weg rauf dieses Jahr ein ganz schöne Asterei. Die Anfeuerungen vom 

Ufer, die uns immer wieder erreichten, haben geholfen die Bootsgeschwindigkeit zu halten. Vielen 

Dank alle Spektanten. 

Runter lief das Boot gut, aber auch die Boote der Konkurrenz waren natürlich schnell dabei. Auf Höhe 

der Wettsteinbrücke haben die Waiblinger zu uns aufgeschlossen, Startnummer 113. Annette ist 

einen geraden Kurs gefahren, in direkter Linie den Fluss Runter. Die Waiblinger wollten unbedingt 

noch direkter rudern und haben sich zwischen uns und den Brückenpfeiler gedrängt. Wir sind nach 

Backbord ausgewichen, es gab keinen Materialkontakt, der Bugmann der Schwaben musste 

allerdings dafür einen Schlag aussetzen. Tut uns leid. 

Nach der Wettstein geht es dann doch wieder recht schnell. Mittlere Brücke, rotes Joch, 20 Harte, 

nicht mehr von den Booten dahinter holen lassen und schon geht es durchs Ziel. 

Das war mal wieder ziemlich anstrengend. Und dieses Jahr auch ziemlich nass im 10 Jahresvergleich. 

Der Ansatz, das die Vegesacker das schlechte Wetter mitgebracht haben war natürlich ebenso weit 

entfernt von der Wahrheit, wie der Rennkommentar, das wir beide jeweils 2 Frauen an Bord hatten. 



Als echte Mixed Mannschaften hatten wir es natürlich schwer gegen die reinen Männerteams. Am 

Ende waren wir 19 sek langsamer als 2019. Hatten aber sicher in der Vorbereitung 300 gemeinsame 

Ruderkilometer weniger in den Beinen und Armen. Dass Rennen an sich, war in den Zeiten ziemlich 

vergleichbar mit 2019, daher bleibt für uns, dass das Boot gut gelaufen ist. Wir mussten nur einmal in 

die Strömung, die restliche Zeit hat uns Anette sauber auf der schnellsten Linie gehalten. Der Schlag 

und Rhythmus war das was wir fahren konnten. Alles Gut. 

3 Achter zerlegen und aufladen, danke Steve, Hänger nach Grenzach fahren und 2 Boote Abladen. 

Die Damenmannschaft, ergänzt um Helfer und Mixed Ruderer/innen haben den Abend im Club 

ausklingen lassen. Die Vegesacker hatten sich voll verausgabt, hatten aber hoffentlich Spaß an der 

gesamten Veranstaltung. Immerhin wurde Ihnen der 2. Platz in der Wertung der weitesten Anreise, 

hinter den Norwegerinnen, zugesprochen. Der Mixed Achter wird sich in der Folgewoche treffen um 

die nächsten Ziele zu besprechen. Wir werden es für die nächste Saison mit mehr Training angehen, 

wenn es die Bedingungen erlauben. Es war mal wieder ein sehr intensives Wochenende und schönes 

Wochenende. Es lebe der Sport….. 

 

Rudersportliche Grüße 

Holger 

 


