RC Grenzach beim BaselHead 2019
2019 ist für das Achterrudern in Basel ein besonderes Jahr. 10 Jahre BaselHead ist ein schönes
Jubiläum. Das Rennen hat sich national aber auch international sehr gut etabliert. Zum Jubiläum
haben 107 Boot gemeldet. Bei nur 2 Abmeldungen sind 105 Boote über die Strecke gegangen. Die
Clubs kamen aus 9, die Teilnehmer aus mindestens 15 Ländern. Und, wir waren mit dabei. Nachdem
unsere Frauen die Anfangsphase begleitet hatten, sind wir zum Jubiläum mit unserem Mixed Boot im
Feld der Masters Männer gestartet. Eine Mixed-Wertung war nicht aufgerufen. Außer uns sind nur
die Züricher Kaufleute im gemischten Boot an den Start gegangen.

Unsere, vielleicht, bessere Hälfte, die Mode-What´s-App Gruppe

Die Vorbereitungen auf das Rennen waren wie jedes Jahr intensiv. Als technischer Leiter gilt es doch
eine breit gestreute Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, damit zum Rennen alles ineinander greift.
Dieses Jahr hat mich glücklicherweise Jan Olaf unterstützt, der die Position des technischen Leiters ab
der 11. Ausgabe übernehmen wird. Er hat mir den Freiraum verschafft, dass ich mit unserem Achter
antreten konnte. Vielen Dank an Jan. Das Boot selbst war gut vorbereitet. Nach dem Rennen in
Solothurn, hatten wir am Wochenende dazwischen noch ein paar Kilometer unter Last gefahren und
dabei fleißig die Wende über Steuerbord geübt. Eine kleine Umstellung, ging es in Solothurn noch
andersherum und in einem weiteren Radius. Hat nach ein paar Versuchen ganz gut geklappt. Wir
haben neben unserem Achter den von Volker mit verladen. Er hatte das Boot an eine internationale
Truppe mit Australischer Beteiligung, Schweizern, einem Ägypter und Marcus Schug an Bord,
vermietet. Dafür hat er uns den Hänger hin und zurück gezogen. Danke an Volker.

Am Renntag habe ich ab 10:30 die Organisation in Jans Hände übergeben und mich zu unserer
Mannschaft aufgemacht. Mit Eintreffen der Truppe haben wir den Grenzachter zum Steg 2 getragen
und dort montiert.

Bootsmontage

Auf dem Wasser war schon großes Wuhling. Kurz haben wir uns noch in der Aula des
Dreirosenschulhauses aufgewärmt/umgezogen, aber das Wetter war top, so waren alle zur
vereinbarten Zeit am Boot.

Die Mannschaft: Michael, Margot, Isabel, Holger, Ulrike, Jörg, Claudia, Anette, Markus
14:26 Einwassern, 14:50 starten, so sah der Plan aus. Dazwischen wollten wir versuchen, uns ein
wenig warm zu rudern. Unsere Einwasserungszeit haben wir ungefähr halten können. Drin sitzen hilft
aber noch nicht so viel, weil tief gestaffelt, 6 Reihen Boote zwischen uns und dem freien Wasser auf
den Start wartetend. Da war Anette als Steuerfrau gefragt, uns durch die kleinen Lücken in die
Flussmitte zu manövrieren. Hatte ohne Bootskontakt geklappt. Wenden, Schlagaufbau, Ende. Unter
der Dreirosenbrücke lag dieses Jahr sehr präsent die Rheinpolizei und hat es unterbunden weiter
Richtung Hafen zu rudern und somit in die Nähe der wartenden Großschiffahrt zu kommen. Das hat
es uns nicht einfacher gemacht, weil oberhalb die ganzen Achter lagen. Kurzer Sprint, Wende, ein
paar Schläge, Wende… Bootsgefühl und Rhythmus kamen so nicht wirklich auf. Dann war es auch
schon Zeit, sich Richtung Start anzustellen. Wir sind mit Nummer 117 gestartet, hinter uns Blauweiss
und noch 11 weitere Boote.
Dümpeln im Pulk, schauen, welche Startnummern liegen um einen herum, am besten 116 suchen
und dranbleiben, zumindest wenn die an 115 hängen. Dabei muss Anette immer weiter aufpassen,
dass wir nicht irgendwo auflaufen. Steuerfraues Job, da hilft es nicht, wenn sich die Mannschaft auch
noch umdreht. Und dann wird 116 aufgerufen. Letztes durchschnaufen vor dem Start, konzentrieren,
es geht los. 117 an den Start. Anfahren und ab dem Wasserfahrerseilzug Gas geben. The race is on!

Fahrt zum Start

Nach der Startdurchfahrt
Am Ufer stehen dieses Jahr viele Zuschauer. Sicher auch dem guten Wetter geschuldet. Oder den
angekündigten European Eights, in denen sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen Top
Ruderer, Olympioniken und Weltmeister sitzen. 48 Medaillen bei Olympia oder WM in 2 Booten. Bei
den Männern ist als Zugpferd mit Oliver Zeidler der Weltmeister im Einer und bei den Frauen
Jeannine Gmelin, sonst ebenfalls im Skiff erfolgreich, unterwegs. Die kommen uns allerdings nicht
einmal mehr entgegen, sondern sind schon im Ziel als wir unter den Anfeuerungen der Zuschauer die
mittlere Brücke durchrudern. Hinter uns die Blauweissen. Im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen,
dass sie sich mit dem Start ein wenig Zeit lassen sollten, um nicht zu früh auf uns aufzulaufen. Das
langsamere Boot muss Richtung Flussmitte in die Strömung ausweichen. In Solothurn waren sie 4
min schneller als wir, kein Wunder, schließlich hatten wir Andreas aus Ihrem Mittelschiff, in unserem
Boot fit gemacht 😉. Gerade gegen den Strom aufwärts würden Sie als reines Männerboot einen
klaren Vorteil haben. Wir haben gebissen. Ein kurzer Blattkontakt am Ufer nach der Brücke, aber wir
haben keine Geschwindigkeit eingebüßt. Die Bojenreihe oberhalb der Mittleren Brücke haben wir mit
ausreichend Vorsprung erreicht. Aus der Fahrlinie kommt man nicht ohne große Probleme wieder
raus, wenn man ein anderes Boot passieren lassen müsste. Es hat gereicht. Sie haben uns erst in
einer unkritischen Phase bei der Wettsteinbrücke überholt. Das Boot lief ein wenig zäh. Wir haben
den runden Rhythmus von Solothurn nicht wiedergefunden. Die Schlagzahl kratzte immer knapp an
den 30/min, vielleicht zu hoch. Die Boote, die hinter den Blauweissen gestartet waren konnten
allerdings nur sehr langsam Boden auf uns gut machen. Am Ufer standen über die ganze Strecke
Zuschauer und haben uns angefeuert. Auch wenn es nur eine Strömung von knapp 800qm/s war, so
war der Weg rauf doch sehr kräftezehrend. Das Angefeuert werden macht wirklich einen
Unterschied.
Die Schwarzwaldbrücke….. dann die Fischerhäusschen… wann kommt das Überholverbotszeichen…?
Die Arme werden länger, die Beine brennen.

An der Wende
Die erste Boje, endlich… Anette gibt das Kommando zum Überziehen, dann stoppt Steuerbord kurz
ab, ein paar Schläge hartes rödeln auf Backbord, dann sind wir ausreichend weit rum und haben
immer noch Fahrt im Boot. Sehr gut gelaufen! Wie immer im Sport, müssen die physisch unterlegen
Mannschaften ihr Manko mit Technik ausgleichen. An der Wende ist uns das auch in diesem Rennen
wieder sehr gut gelungen. Auf dem Weg runter zum Ziel hat sich dann wieder das Ausdauertraining
ausgezahlt. Die Boote hinter uns haben gefühlt ein kleines Päuschen an der Wende gemacht und sind
danach nie wieder wirklich in Sichtweite gekommen. Der Weg zum Ziel ist schon angenehmer zu
rudern und trotzdem technisch anspruchsvoll. Strömungen und Strudel arbeiten am Boot, die Lunge
und die Muskeln jaulen eh noch vom Weg rauf. Der Sprint Start wischt vorbei, keine 500m mehr,
dann die mittlere Brücke, mittig genommen, Endspurt. Leider bekommen wir auch in dieser Phase
den Rhythmus nicht so zusammen wie in Solothurn, aber irgendwann ist es vorbei….. Gut
geschlagen!

Wir drehen direkt und stellen uns an Steg 3 an, damit wir das Boot nicht so weit tragen müssen.
Sigrid war beim Einwassern (und natürlich als Regattahelferin) dabei und hatte unsere Schuhe und
Böcke schon zum passenden Steg gebracht. Danke an Sigrid! Neben uns wartet der internationale
Achter in Volkers Boot auf seinen Platz am Steg. Sie sind super positiv beeindruckt von dem Rennen.
Auswassern, Boot zerlegen und verladen, umziehen, Regatta Abbauen. Die Organisation war auch
ohne mich ohne weitere Vorfälle gut gelaufen. Die Statistik:
Gewinner mit 1,5 Sekunden Vorsprung war Pole Nancy vor Dukla Prag und dem European Eight, der
2,5 Sekunden nach dem Sieger ins Ziel kam. Streckenrekord mit 18:36 Min. Wir sind unwesentlich
langsamer mit 24:43 ins Ziel gekommen, haben insgesamt den 88. Platz von 105 Booten belegt.
Dabei haben wir 5 Männerboote hinter uns gelassen. Es gibt beim BaselHead keine
Seniorensekunden für die verschiedenen Masters Altersklassen, Jeder fährt gegen Jeden. Wir haben
uns auf jeden Fall gut geschlagen. Den Züricher Kaufleuten als 2. Mixed Boot haben wir knapp 3:30
min eingeschenkt. Blauweiss hat uns nur 2:20 min, der BRC Männer Achter 45 Sekunden gegeben. Ich

denke, wir haben uns doch stark oberhalb der Plauschregattaebene etabliert, wie der Sprecher
hoffentlich bis zum nächsten Jahr realisieren wird.
Nach der Siegerehrung und Abbau des Regattaplatzes haben wir das schöne gemeinsame Erlebnis im
Drei Könige ausklingen lassen. To be continued……
Nach 9 Jahren ausschließlich auf der Organisationsseite war ich als Ruderer insbesondere
beeindruckt, wie viele Zuschauer am Fluss uns aktiv und engagiert angefeuert haben. Das Rennen ist
anstrengend, es bleibt nicht viel Zeit sich an der Stadt zu erfreuen, aber es ist schon ganz speziell im
Vergleich zu den Regattastrecken irgendwo im nirgendwo.
Wassersportlich grüßt

Holger Schmidt

