
   

 

Sport Lokal, 11.06.2015  

RCL richtet bayerisches Wanderrudertreffen aus 

 

Vereint: die Teilnehmer des Wanderrudertreffens. (Foto: privat) 

Lindau / lz Das diesjährige Treffen der bayerischen Wanderruderer hat über das Fron-

leichnamswochenende in Lindau stattgefunden. Angemeldet hatten sich 24 Teilnehmer aus zwölf 

bayerischen Rudervereinen, Ausrichter war der RCL. 

Der Altersdurchschnitt der Gruppe war gemischt. Im Laufe der Rudertouren zeigt sich jedoch, dass es sich 

durchweg um routinierte Sportler handelte. Das Wetter meinte es gut mit den Ruderern. Am Freitag fuhren ein 

Achter, drei Vierer und ein Dreier bei strahlendem Sonnenschein über den See in die Schweiz. Für die meisten 

Ruderer war die geplante Seeüberquerung ein besonderes Erlebnis, da alle Teilnehmer mit ihren Vereinen an 

Flüssen beheimatet sind und die Gelegenheit einer Ruderpartie auf „See“ für viele Neuland bedeutete. 

Zur Sicherheit begleitete ein Boot der Feuerwehr Lindau die Ruderer bei dieser Ausfahrt. Das Ziel war 

Altenrhein in der Schweiz. Dort sammelten die Ruderer neue Kräfte für den Rückweg, der wunderbare 

Ausblicke auf das österreichische Ufer bot. Nach einem abschließenden Stopp in der Bregenzer Bucht und einem 

Blick auf die Kulissen der Bregenzer Seefestspiele brachten die Ruderer die Boote etwas müde aber zufrieden 

zurück nach Lindau. 

  



 

 

 

Der Samstag zeigte sich in gleich wunderbarer, sonniger Seestimmung. Allerdings war es windiger als am 

Vortag. Die Ruderpartie ging am deutschen Seeufer entlang Richtung Langenargen. Auf dem Rückweg wurden 

Wind und Wellen stärker. Nach Aufeinandertreffen von Seewellen mit Dampferwellen hatte einer der Vierer vor 

Lindau so viel Wasser übernommen, dass die Mannschaft aussteigen musste. Die Lindauer Steuerleute reagierten 

umsichtig und versiert. Die schwimmenden Ruderer sammelten die auf dem Wasser treibenden Gegenstände 

zusammen und kamen mit Hilfe der anderen Boote ans Ufer. Dort wurde ihr Boot mit der Unterstützung von 

Badegästen schnell entleert, der Heimweg konnte fortgesetzt werden. 

Im Lindauer Ruderclub erwartete die Sportler am Abend laut Vereinsbericht ein bayerisches Grillbüffet. Beim 

Bodenseewein und in bester Stimmung fand der ereignisreiche Tag den Ausklang. 


