
DRV Verbandswanderfahrt auf der Wörnitz, Donau, Naab und Regen Juni 2021 

 

Die Wanderfahrt war als 8. Wanderfahrt des DRV ausgeschrieben. Corona-bedingt war es die erste, 

die tatsächlich durchgeführt werden konnte. Das Virus hat auch dieser Veranstaltung seinen Stempel 

aufgedrückt. Isabel hatte mitten drin den 2. Impftermin und musste absagen. Anderen ging es wohl 

ähnlich und so hatte Rainer Engelmann schon im Vorfeld alle Hände voll zu tun, eine Truppe an den 

Start zu bekommen. Er hat es hinbekommen. Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet,  vom 

Einfelder See über den Hochrhein bis an die Isar und den vielen Gewässern dazwischen, sind am 23.6. 

in Donauwörth zum ersten Treffen und gemeinsamen Abendessen aufgelaufen.  

Vor dem Start kommt die Arbeit, also haben wir am 24.6.haben wir früh am Kanu-Club die Boote 

aufgeriggert: 4x+ Phönix und Graue Eminenz, 3x+ Fidibus  und 2x+ Dr. Geile, das Boot das wir im 

Rahmen der TID schon vor 3 Jahren über die Donau bewegt hatten.  

Die Boote haben wir auf der Wörnitz-Seite des 1. Wehres zu Wasser gelassen und sind losgerudert. 

Die Wörnitz ist ein leicht fließendes Gewässer, angenehm zu rudern, nett, breit, Uferbewuchs wie er 

auch im Norden anzutreffen ist, mäandert der Fluss so vor sich hin, bis zum 2. Wehr. Die 

Ausstiegstelle war nicht ohne Herausforderung, das Boot konnte nur über den Bug-Platz verlassen 

werden, die Böschung war ausreichend steil um das Heck der Vierer unter Wasser zu bekommen. Auf 

der Oberseite waren die Bedingungen zum Einsetzen einfacher. Wir sind bis Harburg gerudert. Das 

Zementwerk vor der Stadt ignorierend , bietet die Harburg ein sehr stattliches Bild. Der Fluss wird 

etwas schmaler, die Brücken etwas älter. Hier rächte sich, das der Streckenbeschrieb (Wahrsager) 

nicht immer seitengenau die Wahrheit sagte. In einer 5 bogigen Brücke haben wir, wie beschrieben, 

von links anfangend alle Bögen vorsichtig erkundet, um dann den ganz rechts zu nehmen. Der 

Anlegeplatz vor dem 3. Wehr in Harburg war sehr angenehm und das Picknick gut vorbereitet. Der 

Rückweg ging mit der leichte Strömung entspannt von der Hand. Der Dr lässt sich auch zu dritt aus 

dem Wasser zum Zurücktragen holen. In Donauwörth haben wir die Boot dann über den Damm des 

1.Wehres getragen und am Kanu Club auf der Wiese gelagert. 

 



Auf der Wörnitz 

 

Auch die Wörnitz 

Am 25.6. waren wir dann mit einem Nachzügler vollständig. Auf dem Weg zum Kanu Club versuchten 

wir einen Corona Test zu bekommen, hat aber nicht bei allen geklappt. Ich hatte wieder den Dr. Geile 

gezogen. Die erste Aufgabe war es, aus der Wörnitz heraus auf die Donau zu kommen, ohne die 

Brückenpfeiler zu treffen, oder in der Welle dahinter zu viel Wasser zu fassen. Hart geschlagen und 

gerade gesteuert hat das ohne weiteres geklappt, wir sind gut heraus, herum und durch gekommen. 

Die Donau hatte nach den Regenfällen der Tage davor einiges an Wassermenge und Strömung zu 

bieten, was uns bei den kommenden Tagesetappen sehr nützlich war. Vor den Schleusen war die 

Signalisierung recht fahren, also am Steuerbordufer. Allerdings lag dort vor beiden Schleusen ein 

Trümmerfeld aus Baumstümpfen und Ästen. Wir haben uns daher dafür entschieden im Hauptstrom 

weiter zu fahren um hinter den Baumstümpfen einen Weg ans Ufer zu finden. Hat auch jeweils 

geklappt, da relativ viel Wasser im Fluss war und wir so die seichten Stellen passieren konnten. Die 3 

anderen Boote haben sich den Weg durch die Baumstämme gesucht, gefunden und sind am Ufer bis 

zu den Schleusen vorgefahren. Die Bootsschleusen haben für unseren Bootspark exakt gepasst, alle 4 

Boote gingen rein und das Tor auch noch auf. Da sie nicht sehr schnell waren, hat uns das viel Zeit 

gespart. In Neuburg liegt der Ruder und Kanuvereinssteg in der Außenkurve. Hier wurde die 

Strömung zur Herausforderung, da der Steg mit eleganter Wende oder sehr harter Arbeit gegen den 

Strom angefahren werden musste. Nachdem wir die Boote versorgt hatten, ging es zu Testzentrum. 

Alles gut, fast. Bei einer Teilnehmerin ein positiver Test. Der 2. auch. Mist. Es war früh genug einen 

PCR Test in Straubing zu machen, den noch an dem Abend einzuschicken und das Ergebnis zu 

bekommen. Die beiden sind hingefahren und haben sich dann isoliert. Wir haben versucht in der 

Altstadt gemeinsam Essen zu gehen. Allerdings haben die Historienvereine das ausgefallenen 

Altstadtfest für zahlreiche Aktivitäten in mittelalterlicher Tracht und mit Musikbegleitung genutzt 



und hatten schon die größeren Lokale reserviert. Wir haben uns also aufgeteilt, sind allerdings fast 

alle zum Absacker beim Italiener gegenüber des Hotel noch aufgeschlagen.  

26.6., noch in der Nacht kam die Entwarnung, der PCR Test, wie ein weiterer Schnelltest waren 

negativ, es ging also für alle weiter. Ich habe einen Vierer bekommen, den Phönix. Nach kurzer 

Diskussion über die adäquate Ablege-Richtung sind wir nach Ingolstadt aufgebrochen. Vor der ersten 

Schleuse ein ähnliches Bild wie am Vortag, rechtsfahren im Trümmerfeld, vor der 2. Schleuse der 

Club von Oliver Zeitler. Wir haben dort kurz zum Steuerleutewechsel angelegt. Zwar gegen den Wind 

aber mit dem Strom anlegend haben wir uns den entsprechenden Kommentar dort verdient. Hinter 

der 2. Schleuse ging es direkt hinein nach Ingolstadt. Insbesondere hinter der Eisenbahnbrücke gab 

es bei dem Abfluss eine relevante Welle und Querströmungen, die aber mit ruhigem Schlag gut zu 

beherrschen waren. Wir haben an der Rampe am Faltbootclub abgelegt und ein wenig an der 

eigentlichen Bestimmung der Fahrt geschnuppert. Sie war eigentlich als Vorfahrt und halbe erste 

Etappe der Tour International Danubien geplant, die traditionell in Ingolstadt startet. Rainer hatte die 

passenden Mützen dabei, leider musste die Tour C-Bedingt abgesagt werden. Wir haben im Faltboot 

Club einige Kaltgetränke einnehmen können, nachdem Richard Wagner uns aufgeschlossen und als 

quasi TID Teilnehmer begrüßt hatte. Vielen Dank dafür. Wir waren, strömungsunterstützt, ziemlich 

früh da, so das genug Zeit für Stadt-Erkundungen blieb. Abends haben wir uns im Biergarten des 

Anker getroffen. 

Am 27.6. haben wir uns um 8:30 für das Kloster am Abend freitesten wollen. Wieder ein positiver 

Test bei Ihr. Diesmal gab es kaum eine Chance einen kurzfristigen PCR Test zur Klärung zu 

bekommen, so ist Sie mit Ihrem Partner abgereist. Wirklich schade und sicher wieder nur der Technik 

geschuldet. Der PCR Test zu Hause war wieder negativ. Die beiden haben damit den landschaftlich 

interessantesten Teil verpasst. Ich hatte wieder den Phönix bekommen. Wir haben an den Booten 

eine Nachricht von einigen Kanuten gefunden, die eigenständig die TID fahren wollten und sich 

freuten unsere Boote zu sehen. Bis Regensburg haben wir sie ab und an auf dem Wasser wieder 

getroffen. Entspannt und mit guter Strömung sind wir gen Weltenburg aufgebrochen. Die eine 

Schleuse lief so problemfrei, wie die anderen auch. 10km vor dem Ziel lockte der Biergarten an der 

Seilfähre von Eining. Nicht nur uns, sondern auch viele Wasserfahrer, die mit allem was irgendwie 

Luft hielt auf der Donau trieben. Schlaubootknäuel ebenso wie übergroße Flamingos. Da in der Bucht 

schon viele angelegt haten und das Ufer viel Regen bekommen hatte, war das Aussteigen eine 

ziemliche Schlammschlacht. Der Fisch, die Würste und der Kuchen haben das aber locker wieder 

ausgeglichen. Ach ja, Bier gab es natürlich auch 



 

Anlegen und genießen beim Biergarten in Eiting 

 



Die finalen 10 km gingen leicht von der Hand und so haben wir am Kloster in Weltenburg angelegt. 

Die Kiesbank die sich in der Innenkurve der Donau gebildet hat war gut mit Badenden und 

Ausflüglern belegt. Wir haben noch ein paar Plätzchen für unsere Boote gefunden und sind uns 

frischmachen gegangen. Teilweise im Fluss, teilweise direkt unter der Dusche. Die Kiesbank hat sich 

dann gelehrt, der Biergarten dafür gefüllt. Er hatte mit 19:00 einen harten Anschlag zum Schließen. 

Um noch das vor Ort frisch Gebraute genießen zu können, bleibt also nicht mehr viel Zeit.  

 

Neben dem guten Klosterbier gibt es dort natürlich auch die Standard Schmankerl bayrischer 

Biergärten, so das für jeden etwas dabei war.  

 

Die Boote lagen derweil ruhig vor dem Kloster 

Für den 28.6 war ich wieder im Phönix unterwegs. Weltenburg bis Regensburg, ruderisch nicht 

wirklich anspruchsvoll ist es aber der Abschnitt der Sehenswürdigkeiten, gleich angefangen mit dem 

Donaudurchbruch. Auf die anderen Boote Wartend haben wir uns mit leichten Steuerschlägen 

durchtreiben lassen. Sehr imposante Felswände. Im weiteren Verlauf gab es dann die Befreiungshalle 



zu sehen, sowie weiter hübsche Felsformationen, die teilweise vom Boot aus beklettert wurden. 

Nach der einen Schleuse gab es wieder ein kleine Bucht zum Anlegen, diesmal mit Sandstrand und 

auch einem Biergarten in der Nähe. 

 

Bucht am Zunftstüberl 

Die Fahrt zum Ruderklub war dann absolut entspannt, bis auch einen kleinen Endspurt den wir uns 

gegönnt haben, um einen der TID Paddler im Schach zu halten, der sich über die verschiedenen 

Bootsgeschwindigkeiten Gedanken gemacht hatte und sie austesten wollte. Das Klubgelände und die 

umliegenden Wiesen sahen ungewohnt leer aus, sind sie doch zu TID Zeiten sonst immer mit 

Kanuten voll belegt. 

 



Von der Terrasse im Regensburger Ruderklub 

Hatte ich schon erwähnt, das wir absolutes Kaiserwetter hatten, die ganze Zeit? Wie haben keinen 

Guss erwischt, es war ab und an sogar unter einzelnen Wolken etwas schattig. Hier in Regensburg 

holte uns dann namensgerecht (ich weiß, kommt nicht vom Wetter, sondern vom Fluss) die 

Gewitterfront ein. Kurzer Weltuntergang, aber wir waren ja schon alle an Land, nach Rudern und 

Baden. Wir verabschiedeten hier die nächsten Teilnehmer, die arbeits- oder Impfbedingt nicht mehr 

weiter mitfahren konnten und so haben wir 3 weitere Ruderer verloren. Und sie die Chance, mit uns 

im Spital Garten zu Abend zu essen, einem der schönsten Biergärten der Region, wieder mit eigener 

Brauerei. 

Am 29.6. sind wir dann, ich wieder im Phönix, die Naab hinauf gefahren. Kurze Phase der 

Orientierung, welches die tatsächliche Flussmündung ist, dann ging es wieder sehr entspannt, gegen 

geringe Strömung die Naab hinauf nach Pielenhofen. Die Auguren hatten schlechtes Wetter vorher 

gesagt, aber nach dem wir in die Naab eingelaufen waren, war wieder eher hoher 

Sonnenschutzfaktor den Regenklamoten gefragt. Am Wehr in Pielenhofen haben wir die Eminenz 

übergesetzt und mit freiwilligen ein paar Kilometer weiter rudern lassen, die anderen beiden Boote 

blieben liegen und die Besatzungen haben sich im Dorfladen zur Mittagspause versorgt. Der 

Augustiner-Biergarten hat Dienstags leider Ruhetag. Passend zum Pausendende kam die Eminenz 

wieder, um zurückgetragen zu werden. Für den Abend hatte Rainer lokale Wurst und 

Gemüsespezialitäten für eine Brotzeit im Klub eingekauft. Sehr passend, kam doch das Gewitter an 

diesem Abend mit Macht und zu der Zeit zu der wir sonst auf dem Weg in die Stadt gewesen wären. 

Die Aktion draußen war entschieden spannender als das Gekicke in Wembley und ist dabei noch 

besser ausgegangen, gab es doch zum Schluss keine Verletzten oder Vermissten mehr. 

 



Die ruderischen Aktivitäten endeten am Mittwoch dem 30.6. mit einer Stadtrundfahrt. Ich im Fidibus, 

dazu noch Dr. Geile und die graue Eminenz waren am Start. Damit hatte ich bis auf die Eminenz alle 

Boote gerudert. Phönix haben wir schon am Morgen halb abgeriggert, da er nicht mehr gebraucht 

wurde. Am Vorabend hatte sich eine weitere Ruderin verabschiedet. Die Fahrt durch die Schleuse 

abwärts war wieder unspektakulär. Die steinerne Brücke ist die gefährliche Engstelle, gefolgt von den 

Schiffen im Museumshafen und der nächsten Brücke. Lief aber ganz entspannt, wir sind ohne Blätter-

Lang durchgerudert und haben die Brücke mittig passiert und die  Wende in Richtung Flussaufwärts 

gut genommen. Der Spital Garten, unser Ziel sollte ab 11:00 frühesten zur Verfügung stehen, also 

haben wir die Zeit genutzt, um kurz in den Regen hinein zu schnuppern. Gemacht, war ok aber bis 

hinter der 2. Brücke unspektakulär. Das Stück von der Mündung bis in den Donau-Arm der uns zum 

Spital Graten bringen sollte, ist Teil der Donau Wasserstraße. Rechts abbiegend hat dann 

irgendjemand die Gegenstromanlage angeschaltet. Wir kamen nicht mehr von der Stelle und haben 

den Versuch im ersten Donau-Arm anzulegen abgebrochen. Glücklicherweise gibt es Richtung 

Haupstrom ein 2. , toten Arm, der nicht vom Kraftwerk mit Wasser gespiesen wird, den wir ohne 

Kraft bis in eine nette Sandbucht rudern konnten um dann gemeinsam mit den andere im Spital-

Garten zu Mittag zu essen. Der Rückweg führte uns dann durch die erste grosse Binnenschiff-

Schleuse. Die Bemerkung passte, das es doch eher selten vorkommt, bei einer Flusswanderfahrt 

aufwärts zu schleusen. Den Schleusenkanal und ein paar Meter auf die Donau hinauf ging es zurück 

zum Klub. Diesmal sogar in der richtigen Richtung zum Anlegen, gegen den Strom. 

Abriggern, Boote waschen und Verladen war dann zusammen schnell erledigt. Hede hat mich auf 

dem Weg gen Stuttgart glücklicherweise mitgenommen und wieder an meinem Auto abgesetzt, so 

das ich noch deutlich vor Mitternacht zu Hause ankam.  

Eine sehr schöne und entspannte Fahrt, vielen Dank Rainer und den Mitrudernden. 

Holger 

 

 


