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GRUsswoRt dEs REGAttAlEItERs
liebe Ruderfreundinnen und liebe Ruderfreunde!
liebe leserinnen und liebe leser!

Herzlich Willkommen zur 19. EuropäischenRheinRegatta, die dieses 
Jahr unter dem Motto „Ready - Steady - Row!“ stattfindet. 

Unsere Regattazeitung ist 
passend aufgebaut: Sie be-

ginnt mit dem Kapitel „Ready“, 
in dem beschrieben wird, wie 
die Vorbereitungen zur EUREGA 
ablaufen. Und zwar aus Sicht 
des Orgateams und aus Sicht 
der Teilnehmer.

„Steady“ beschreibt die 
Phase ab Freitags vor der 

Regatta, wie zum Beispiel die 
Mannschaften ihre Boote vor-
bereiten und das EUREGA Team 
die letzten Vorbereitungen 
trifft. 

Und schließlich „Row!“. Der 
Start von der Loreley und 

Neuwied, das Rennen auf dem 
Rhein, Zieleinlauf in Bonn und 
die Siegerehrung. Auch wieder 
mal von Ruderer Seite und von 
Orga Seite.

Dabei sind die einzelnen Zitate, Berichte und Erzählungen aus ver-
schiedenen Jahren der EUREGA zusammengetragen worden.

Viel Spaß bei dieser spannenden Lektüre, und allen Ruderinnen und 
Ruderern ein gutes und faires Rennen.

Harald Epskamp

„Bei den heutigen Bedingungen war es nicht zu erwarten, unsere 
Zeit aus dem vergangenen Jahr einzustellen“, bilanzierte Thorsten 

Jonischkeit am Samstag nach seinem Sieg beim Ruder-Marathon EUREGA 
von der Loreley nach Bonn. Ruderer sehen Wetter eben anders: Statt 
Sonnenschein und 23 Grad nehmen sie eher den kräftigen Gegenwind 
und mittleren Wasserstand mit wenig Strömung wahr. Jonischkeit fuhr 

mit seiner Frau Barbara, 
beide Bonner Ruder-
gesellschaft, Resi und 
Dieter Norrenberg und 
dem Belgier Jean Some-
rs als schnellstes Boot 
auf der 100 Kilometer 
langen Regatta ins Ziel. 
Mit 5:20:30 Stunden 
pausenlosem Rudern 
waren sie jedoch eine 
halbe Stunde langsamer 
als der von Jonischkeit 
letztes Jahr aufgestell-
te Rekord. „Außerdem 
waren wir mit unserem 
Durchschnittsalter von 
50 Jahren physisch nicht 
so leistungsstark wie mit 
den jungen Burschen 
aus dem letzten Jahr.“

Insgesamt 350 Ruderer hat die vom Bonner Ruder-Verein 1882 (BRV) 
zum 18. Mal veranstaltete Regatta letztes Jahr an den Rhein gelockt. 

Die Teilnehmer kamen aus allen Teilen Deutschlands, Luxemburg und Bel-
gien. Allein aus Bonn sind 34 Boote an der Loreley oder für die kürzere 
45-Kilometer-Strecke in Neuwied an den Start gegangen, darunter 65 
Schüler aus den Bonner Schüler-Rudervereinen.

GEGEnwInd Und vIElE wEllEn
18. Europäische Rheinregatta EUREGA des Bonner 

Ruder-vereins 1882. Ergebnisse 2009

Gleich drei schwergewichtige Basalt-
pokale konnten die sieger entgegen 
nehmen: den für das schnellste Boot 

insgesamt, für den sieger in ihrer Klasse 
„mixed“ und den wanderpokal.
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„Wir hatten ätzendes Kabbelwasser durch den Gegenwind, das hat 
uns mindestens eine halbe Stunde gekostet“, bestätigt auch Chri-

stian Klandt vom BRV, der mit seiner Mannschaft den zweiten Platz in der 
Männer-Klasse auf der langen Distanz erreichte. 2,5 Minuten trennten ihn 
nur vom Neusser Ruderverein, der mit 5:37 Std. auf Platz eins landete. 
„Jetzt tut zwar alles ordentlich weh“, meinte Klandts Mannschaftskollegin 
Jenny Effelsberg am Ziel, „aber schön war es doch.“ Und Sibilla Drews aus 
dem gleichen Boot, die zum ersten Mal auf der langen Strecke teilnahm 
und im letzten Herbst den 160-Kilometer-Marathon in 18 Stunden um 
den Genfer See in 18 Stunden gerudert ist, kommentierte: „100 Kilome-
ter sind halt lang. Zwischendurch fühlte es sich länger an als in Genf.“

Auf der 45-Kilometer-Distanz siegte mit 2:24:28 Std. der Ruderverein 
Berlin von 1878, gefolgt mit nur 20 Sekunden Abstand vom Kölner 

Club für Wassersport. Gleich drei Preise nahm der Gymnasial-Ruder-Club 
am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (GRC) mit nach Hause: Sieger in der 
Juniorenklasse 93/94, als bester Schülerverein in der Gesamtleistung und 
als Verein mit den meisten Teilnehmern nämlich 30.

Alle Sieger erhielten einen echten Rhein-Basalt mit Siegerplakette. Der 
2004 anlässlich der Erweiterung der Europäischen Union von der Eu-

ropaparlamentarierin Ruth Hieronymi gestiftete Wanderpokal für den 
Gesamtsieger wurde wieder den  Ruderern aus Beuel verliehen.

Der BRV-Vorsitzende Stephan Pauly lobte die entspannte Atmosphäre 
trotz des immen-

sen Organisationsauf-
wandes, um die 350 
Ruderer durch Start und 
Ziel zu schleusen und 
für ihr leibliches Wohl 
und das von Hunderten 
Gästen zu sorgen. Dies 
wird nur möglich durch 
rund 3000 Stunden eh-
renamtlicher und meist 
im Verborgenen gelei-
steter Arbeit der BRV-
Mitglieder und EURE-
GA-Freunde. „Auch die 

Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und der Wasserschutz-
polizei, die die Ruderboote zur Sicherheit auf dem Wasser begleiten, hat 
reibungslos funktioniert“, stellte Regattaleiter Harald Epskamp fest.

Margit Mertens 
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Schmitz Haustechnik GmbH & Co. KG
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Staatl. anerkannte Orthoptistin

Ärztehaus Rheinbach 
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REAdy - voRBEREItUnG 

REAdy-stEAdy-Row!
EUREGA-teilnehmer und -organisatoren berichten 
von der Europäischen Rheinregatta

mai:
11,8 Monate bis EUREGA: „Bin ich froh, das die EUREGA wieder gut über 
die Bühne gegangen ist. Aber das Ein oder Andere kann man schon noch 
besser machen. Zum Beispiel könnte ich mich noch mal nach ‚nem an-
deren Getränkelieferanten umschauen, denn der war etwas zu teuer. Am 
besten jetzt gleich!“ 
Roland Epskamp, Programm Bonn, BRV

Juni: 
„Nach der EUREGA ist vor der EUREGA.“ 
Christian Klandt, Bonner Ruder-Verein 1882, BRV

„Wir treffen uns zum Debriefing, um festzuhalten, was gut lief und was 
verbesserungsfähig ist. Wir laden alle Helfer zum Dank zur Helferparty vor 
dem Bonner Bootshaus ein, grillen und jeder aus dem Team bringt einen 
Salat oder Nachtisch mit.“ 
Margit Mertens, Regattazeitung und Presse, BRV.

August:
8 Monate bis EUREGA: „Die Preise könnte man eigentlich schon jetzt für 
nächstes Jahr basteln.“ 
Roland

september:
„Ich denke mir, so langsam wird es Zeit, sich mal wieder um die EUREGA 
zu kümmern.“ 
Harald Epskamp, Regattaleiter, BRV

oktober: 
„Die Regattasaison ist im Herbst beendet. Nun fehlt einem etwas und 
man denkt sehnsüchtig an die erste Langstreckenregatta des nächsten 
Jahres: die EUREGA. Ich plane, welche Regatten ich noch im Jahr fahren 
will.“ 
Christian

„Jetzt könnte ich wirklich mal das erste Meeting anberaumen... Die Spon-
sorenmappe habe ich schon fertig und sie sieht richtig schick aus. An 
ausgewählte Unternehmen wird sie verschickt (der Erfolg war übrigens 
mäßig).“
Harald 

november: 
„Daniel Naumann (Referate Teil-
nehmer-Betreuung und Neuwied) 
verschickt eine Einladung für das 
erste Meeting ans EUREGA-Team.“
Harald

dezember: 
„Vorfreude auf das erste Team-
Meeting im Januar.“
Katrin Röder, Jenny Effelsberg, 
BRV, EUREGA-Team

Januar:
4 Monate bis EUREGA: „Wow, 1. 
offizielles Meeting schon im Ja-
nuar! Wär ja mal ein Anlass, alles 
ein bisschen früher zu planen...“ 
Roland

„Wir treffen uns endlich: Beim 
ersten Meeting legen wir haupt-
sächlich alle weiteren Termine 

fest. Wie immer sind alle Aufgabenbereiche in Referate aufgeteilt. Bei 
unseren Personalien ändert sich Gottseidank wenig, so dass die meisten 
keine Einweisung in ihre To-Do‘s mehr brauchen. Wir überlegen, die Be-
gleitung der Ruderboote mit Sicherungsbooten dieses Jahr selber durch-
zuführen.“
Harald

„Das EUREGA-Organisationsteam trifft sich beim ersten Meeting. Wer 
bleibt in seiner Funktion, für wen muss Ersatz gesucht werden? Als da 
sind: Regattaleitung, Rennleitung, Sicherheit, Teilnehmerbetreuung/
Ausschreibung, Internationale Beziehungen, Orga Loreley, Neuwied und 

der Regattaleiter
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Bonn, Steg-Orga und Starter, Finanzen, Sponsoring, IT und CI, Presse, 
Helfer werben.
Eine neue Sponsoren-Information ist konzipiert, teilweise schon ver-
schickt, einige neue Sponsoren gewonnen. 
Die nächsten Termine werden festgelegt: ein Meeting pro Monat und 
drei Samstage als „Basteltage“, um die handwerklichen Dinge vorzube-
reiten. Beispiel: Die Preise, originale Basaltquader aus dem rheinischen 
Schiefer- und Vulkan-Gebirge wie sie auch für die Befestigung der 
Rheinufer verwendet werden, sind handverlesene Unikate. Wichtig ist, 
dass sie hochkant stehen können. Sie werden abgeholt, hochdruckge-
reinigt, zwei Löcher werden nach einer extra angefertigten Schablone 
unter Wasserkühlung gebohrt und glänzend lackiert.“
Margit

„Wir treffen uns zum ersten Meeting des Orga-Teams (bestehend aus 
aktiven Ruderern, nicht-aktiven Ruderern und faulen Ruderern): Anhand 
des letzten Debriefings diskutieren wir Positives und verbesserungswür-
dige Dinge bei der Organisation der EUREGA und die Aufgabenverteilung 
für die diesjährige EUREGA.“
Katrin Röder, Jenny Effelsberg, EUREGA-Team, BRV

„... Zum wiederholten Male war für uns auch in diesem Jahr die EUREGA 
schon über die Wintermonate das erste Trainingsziel der neuen Saison 
... So kamen für unsere Mannschaft alleine innerhalb der letzten vier 
Wochen vor der Regatta rund 430 Ruderkilometer an 13 Trainingstagen 
zusammen. Auf diese Weise war zumindest gesichert, dass Hände und 
Hintern, als übliche Schwachstellen bei solchen Langstreckenwettkämp-
fen, optimal vorbereitet waren.“
NN, Karlsruher Ruder-Verein Wiking, 2001

„Ich fange an, mir eine nette Mannschaft zu suchen.“
Jenny
„Ich überlege, in welcher Bootsklasse ich bei der EUREGA starten möch-
te: Damen (war Jennys Idee, ich bin bis jetzt noch nicht Damenboot 
gefahren ;-) ), Mixed, Herren, Riemen… und suche mir eine Mannschaft: 
Das Boot soll gut laufen, die Mannschaft homogen sein und gleichartige 
Ambitionen haben. Ich mache keine Winterpause, trainiere im Boot und 
suche mir eine Ausgleichsportart (Doppelkopf) für den Winter. Mit mei-
ner Mannschaft versuche ich, Trainingstermine zu finden. Das ist einfach, 
wenn mein Team im gleichen Verein ist und gestaltet sich schwierig, 

Es bedarf zahlreicher 
Fertigungsschritte, bis die gewichtigen 

preise zur Übergabe bereit stehen

wenn sie über die ganze BRD verteilt ist.“
Christian

Februar:
„Schon wieder einen Monat näher an der Regatta. Unsere von Till ent-
wickelte Datenbank AMAZE hat nach einigen Schwierigkeiten ein Update 
erfahren, so dass die Anmeldungen besser verwaltet werden können. Die 
Verbesserung der Homepage muss daher bis nächstes Jahr warten.
Wir beschließen das Motto für dieses Jahr. Wie fast immer ist Roland hier 
der Ideengeber und wir entscheiden uns für READY-STEADY-ROW. Auch 
das Motiv für‘s T-Shirt steht fest. 
Unsere verworfenen Vorschläge aus den Vorjahren haben wir noch in 
einer Liste. Die albernsten sind: „Rhein dich oder ich fress dich“, „Zero 
Motto, 100% Regatta“ und „Rheinhart“ (Hierzu müsste sich aber noch 
einer aus unserem Team als Rheinhart die Ratte verkleiden...).“
Harald 

„Mittels Brainstorming suchen wir nach einem Motto der diesjährigen 
Regatta. Ist das gefunden, suchen wir nach Ideen für das T-Shirt-Motiv. 
Die größte Diskussion (Streit?) gibt es dann bei der Farbe des T-Shirts 

und des Aufdrucks – 
Männer versus Frauen. 
Völlig entspannt dage-
gen wird der Finanzplan 
aufgestellt.“
Katrin, Jenny

2,5 monate bis 
EUREGA:

„Toll! Die Bohrvorrich-
tungen für die Steine 
und die Plexiglasschei-
ben funktionieren! Und 
sparen Zeit! Ich hab sie 
also nicht umsonst ge-
baut!“ 
Roland

2 monate bis EUREGA:
„Dass unser Mann für die PA*, Romed, mich von sich aus anruft und 
fragt, ob er wieder für Licht und Ton sorgen soll, ist echt super! Brauchte 
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ihm nur: ‚Alles wie gehabt‘ zu sagen.“
Roland
* PA kommt von „Power Amplifier“ (Leistungsverstärker). Steht umgangs-
sprachlich für die gesamte Licht- und Tontechnik.

märz: 
„Die Ausschreibung ist vor ein paar Wochen raus gegangen und läuft 
auf Hochtouren. Daniel meldet schon 84 Meldungen, von denen wir den 
letzten leider absagen werden müssen, weil wir laut Genehmigung des 
Wasserschifffahrtsamts (WSA) Bingen nur circa 60 Boote starten lassen 
dürfen. Für dieses Jahr haben wir allerdings versucht, mehr Boote ge-
nehmigen zu lassen. Ob das klappt stellt sich erst im April raus.
(Anmerkung bei Druckvorlagenerstellung: Es hat geklappt - jetzt können 
immerhin 75 Boote mitmachen)
Wie es aussieht können wir es uns dieses Jahr leisten, das T-Shirt von 
beiden Seiten zu bedru-
cken.
Nach unserem Meeting 
machen wir ein kleines 
Fotoshooting, aus dem 
Jenny und ich später 
das Motiv für‘s T-Shirt 
basteln werden. Vor ei-
nigen Jahren hatten wir 
auch schon ein Pastell-
bild von Margit umge-
wandelt oder das Motiv 
per Hand vorgezeich-
net.“
Harald 

märz 1,2 monate bis EUREGA:
„So langsam muss ich mich mal um die Getränke kümmern! Wollte ich 
das nicht schon längst gemacht haben?“
Roland

1 monat bis EUREGA:
„Band hat zugesagt. Bier ist bestellt, wird Freitag vor der EUREGA gelie-
fert. Bühne von der Schule geht auch wieder klar. Gut. Gut... Ist der DJ 
wieder mit dabei?“
Roland

märz und April: 
„An unseren insgesamt drei Basteltagen haben wir Einiges zu tun: Wir 
besorgen Steine für unsere Preise. Die werden mit unserer Spezial-EURE-
GA-Stein-Bohr-Vorrichtung (Entwurf und Bau von Roland) exakt gebohrt 
(Das war früher immer sehr schwierig, zwei Löcher parallel im richtigen 
Abstand in einen Stein zu bohren, der keine richtige Auflagefläche hat). 
Danach werden sie Hochdruck gereinigt und, seit letztem Jahr, lackiert.“
Harald

„Beim zweiten Basteltag werde pro 
Preis zwei zugeschnittene Plexiglas-
scheiben per Hand an den Rändern 
sorgfältig glatt geschliffen, gespült, 
getrocknet und poliert. Dazwischen 
legen wir die bedruckten, von Harald 
gefertigten Folien, bohren mit der 
selben Schablone wie für die Steine 
zwei Löcher im exakt gleichen Ab-
stand hinein und schrauben sie mit 
speziellen Abstandshaltern an die Ba-
saltsteine.“
Margit
„Die Bühnenelemente werden über-
holt und wir machen eine Inventur 
unserer mittlerweile sehr zahlreichen 
Utensilien und Ausrüstungsgegen-
ständen.“
Harald

„Wir haben noch circa 89 Heftklammern, 1 Laminiergerät, rund 80 Folien, 
800 Blatt Papier, 22 Kulis, 17 Eddings, diverse Alkoholika der Cocktail-
bar, drei Dosen à 100 Büroklammern, 17 Rollen braunes Tape, 19 Rol-
len Tesa, verschiedene Putz- und Spülmittel, Lappen und Handtücher, 
Kaffeemaschine, Spaghetti und angebrochene Ketchup-Flaschen (wer-
den entsorgt), diverse Kühl- und Gefrierschränke, Zielhupe, Megaphon, 
Walki-Talkies, Batterien unterschiedlichster Form und Leistung, fünf Blatt 
Schmirgelpapier grober Körnung plus Schleifstein, drei Kabeltrommeln, 
Lichterketten ... und vieles mehr: Der Bedarf ist erfasst, wird jedes Jahr 
detailliert kontrolliert und angepasst (z. B. „Mehr Käse auf der Loreley“, 
„mehr Bier in Bonn“, seit Neuem „mehr alkoholfreies Bier“ ...).“
Margit

„the making of“: Fotoshooting für das 
t-shirt-motiv

plexiglas-Bohrvorrichtung
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„Ich reiche Urlaub ein, damit ich mich auf die EUREGA vorbereiten und 
vor allem anschließend erholen kann.“
Jenny

„Mein Team wählt ein Boot aus und reserviert es. Wir versuchen, viel 
gemeinsam in einem Boot zu sitzen, die Technik zu verfeinern und lange 
Strecken abzufahren. Außerdem achte ich auf die Ernährung (Kakao + 
Kekse): weg mit dem Winterspeck!“
Christian

April, 2 wochen bis EUREGA:
„Scheiße, wir brauchen einen DJ! Wer soll das machen?! Alle die ich ken-
ne, haben keine Zeit oder kosten zu viel! Na ja, wird sich schon wer fin-
den...“
Roland

„Bei unseren drei „Ba-
steltagen“, jeweils 
Samstags, sammeln wir 
die Zutaten für unsere 
heißbegehrten Pokal-
Unikate. Die EUEGA-T-
Shirts packen wir zu 
Hause pro Mannschaft 
nach vorbestellten 
Größen in Müllbeutel 
(wahlweise bei Kaffee 
und Kuchen oder bei 
einem Glas Wein am 
Abend), was sehr zeit-
aufwendig ist und Konzentration abfordert.“
Katrin, Jenny

„Langsam wird es ernst. Die letzten Helfer für Streckenposten, Grillstand, 
Spaghettiessen, Neuwied, Begleitboote, Bierstand und vieles mehr wer-
den gefunden. Viele von ihnen helfen schon seit Jahren. Bei ihnen haben 
wir es besonders leicht, brauchen keine Einweisung mehr zu geben und 
können uns auf sie verlassen. Aber natürlich gibt es auch für sie die eine 
oder andere Neuigkeit und Änderung. Wofür machen wir sonst immer 

nach jeder EUREGA ein Debriefing, um für das nächste Jahr besser zu 
werden?“
Harald 

„Michael Schmitz (Sicherheit), meldet, dass wir genügend eigene Boots-
führer für die Motor-Begleitboote haben. Angenehmer Begleitumstand: 
Die Besatzungsmitglieder sind überwiegend Ruderer und kennen sich 
damit aus, was Wellen für ein Ruderboot bedeuten können.“
Margit

letzte April-woche:
„Auf den letzten Drücker suchen einige Mannschaften einen kompe-
tenten Trainer, um Technik eingebläut zu bekommen. Bei unterschied-
lichen Gewichtsklassen innerhalb der Mannschaft testen wir die Boots-
lage je nach Platzverteilung und optimieren sie. Wir stellen das Boot ein 
- Stemmbretter, Dollenabstand, Innenhebel der Skulls und Steuer. Das 
Feintuning erfolgt in Abhängigkeit von vorhergesagten Wind- und Was-
serbedingungen. Nach dem Verladen des Bootes auf den zugewiesenen 
Hänger stellen wir den Steuer-Wechselplan auf und unser Material zu-
sammen: Klebeband, Herrenklo, Kompass, Folie, Holzlatten ohne Astloch, 
Stirnleuchte, Schwimmweste (mehr wird nicht verraten).“
Christian 

1 woche bis EUREGA:
„OK. Bühne ist am Bootshaus. Bin schweißgebadet. Gut, dass ein paar 
starke Jungs dabei waren!“
Roland

4 tage bis EUREGA:
„Metroeinkauf hat wieder länger gedauert, als ich dachte. Aber der An-
blick von 100 Kilo Würstchen in einem Einkaufswagen war‘s wert.“
Roland

„Der Metro-Einkauf ist jedes Jahr aufs Neue eines der Highlights in der 
Vorbereitung: Drei Teams füllen drei große Einkaufswagen; Familiengroß-
einkauf pur: Grillwürstchen en masse; 25 Kilo Spaghetti (Gewicht eines 
Kindes), fünf Kilo geriebener Käse u.v.m.“
Katrin, Jenny

die pro mannschaft nach gemeldeten 
Größen vorsortierten t-shirts
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3 tage bis EUREGA:
„Toll! Mit so vielen Leuten ist die Bootshalle schnell ausgeräumt!“
Roland

„Vor Jahren schon ist Hervé auf die Idee gekommen, die Bootsstellagen 
in der linken Halle mit Klappscharnieren auszustatten, damit diese für die 
Party aus Sicherheitsgründen - damit niemand dagegen rammelt - nicht 
abgeschraubt werden müssen, sondern einfach an die Wand geklappt 
und mit Tuchbahnen in den EUREGA-Farben verhüllt werden können.“
Margit

„Es wird nach Freiwilligen für die Bootstransporte nach Neuwied und St. 
Goarshausen gesucht und der Transport wird durchgeführt. Ganzjährig 
und bis zur letzten Minute aquirieren wir Helfer - dabei gibt es begehrte 
und weniger beliebte Tätigkeiten z.B. Streckenposten, Bierstand, Grill-
stand, Stegdrängler, Bootsträger.“
Katrin, Jenny

Freitag vor der EUREGA:
„Fingernägel schneiden.“
Jenny 

1 tag bis EUREGA:
„Bier wurde heute geliefert. Ballon-
pumpe ist ausgeliehen. Brötchen 
sollen morgen kommen ..., EUREGA-
Teamklamotten frisch gewaschen, 
gebügelt und gestärkt!“
Roland

„Verpflegung einkaufen, Boot auf-
riggern und regattatauglich machen: 
Ausleger abkleben, Abdeckung zim-
mern, Folie spannen, Futterkiste an-
bringen, Steuer arretieren.“
Christian

„Wir fahren gegen Mittag zur Loreley mit einem vollen Bootshänger und 
einem vollbeladenen Bus mit Zelten und Kochzubehör für das Spaghet-
tiessen. Auf der Loreley wird angefangen aufzubauen. Die ersten Ruderer 
kommen an, beziehen ihre Blockhütte und präparieren ihre Boote. Am 
Nachmittag haben Micky Schmitz (Referat Sicherheit) und ich eine kur-
ze Besprechung mit der Wasserschutzpolizei (WSP) St. Goar. Diese sieht 
meistens zu, dass sie die Dienstpläne so gestaltet, dass wir jedes Jahr mit 
den gleichen Beamtem zu tun haben. Auch wenn es die ein oder andere 
Mannschaft vielleicht anders erlebt: Sie sind richtig nett, umgänglich und 
genau wie uns ist ihnen viel daran gelegen, dass die Regatta gut und si-
cher über die Bühne geht. Wolle Heinert - unser Vermittlungsmann aus 
dem Verein - wird morgen bei ihnen auf dem Boot mitfahren.
Martin Böttcher (Referat Loreley) und seine Helfer haben es wieder 
hinbekommen, dass es um Punkt 19 Uhr Essen gibt. Der Parkplatz am 
Schutzhafen ist mittlerweile voll und es treffen nach und nach alle Rude-
rer beim Essen ein. Martin bekommt per Funk angesagt, wenn sich eine 
Mannschaft vom Hafen auf den Weg zum Essen macht.
Unser Kassenwart kassiert die Startgelder. Bei der ein oder anderen 
Mannschaft gibt es große Augen und ein paar missmutige Töne, wenn sie 
hören, wie früh sie ihr Boot zu Wasser lassen sollen. Aber auch die Uhr-
zeiten dafür haben wir vorher berechnet und es ist wirklich notwendig, 
dass das erste Boot zeitig zu Wasser gelassen wird, damit um neun Uhr 
alle Boote aus dem Hafen starten können. Wer sich zuerst angemeldet 
hat, darf als letztes zu Wasser - also etwas länger schlafen.
Derweil bauen Roland und Jeppe Mertens (beide Referat Bonn) und ihre 
Helfer in Bonn schon (fast) alles auf. Die Bootshalle wurde vor ein paar 
Tagen schon ausgeräumt - hier wird die EUREGA-Party stattfinden.“ 
Harald

stEAdy - stARt 
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„Zelte aufbauen, Spaghetti 
kochen, Anmeldegebühr kas-
sieren, Sicherheitseinweisung, 
Getränke verkaufen; mit dem 
Herbergsvater verhandeln. 
Nach dem Essen spielen wir 
„Reise nach Jerusalem“ mit 
Blockhüttenschlafplätzen - 
aufgrund unterschiedlicher 
Schlafenszeiten ist es unge-
wiss, wer in welcher Blockhüt-
te schläft.“
Katrin, Jenny

(Zur Sicherheitseinweisung) „Wirklich nett, der Typ, und sehr geduldig ... 
Streng verboten, hier zu kreuzen. Achtung hier auf Sandbänke! Und hier: 
gefährlich! Zwei Fähren kreuzen oft gleichzeitig ... Wir haben nicht sofort 
verstanden ...“
J. Renault, Régates Messines, 1998

„... Für eine Teilnahme sprach, dass uns die Tücken des Rheins ja so eini-
germaßen vertraut sind ... Zwei Rollen Paketklebeband wurden zwischen 
den Auslegern am Boot verklebt und sollten als Wellenbrecher dienen. 
Mehrere Boote waren außerdem mit martialisch anmutenden Bugauf-
bauten gegen Wellen von vorn geschützt. Wir bewerteten diese Kon-
struktionen in erster Linie als psychologische Kriegsführung: Fehlte bloß 
noch der Totenkopf-Wimpel am Heck.“
Marcus Brodeßer, Rudergemeinschaft Wiesbaden-Biebrich, 2000

„... So gelang es in diesem Jahr zu angemessener Zeit am frühen Abend 
und in ausreichender Menge die traditionellen Spaghetti auf den Loreley-
Terrassen einzunehmen. Mit dem schönen Ausblick auf die ersten Kurven 
des Rheins unten im Tal erschien die Strecke des kommenden Tages trotz 
des anhaltenden Gegenwindes nicht mehr so bedrohlich.“
NN, Karlsruher Ruder-Verein Wiking, 2001

„Rudern in Rheinform“ war das leicht irreführende Motto der 17. Euro-
päischen Rheinregatta. So könnte man meinen, dieses Jahr hätten aus-
schließlich Riemenboote das Rennen angetreten. Dies ist jedoch weit ge-
fehlt – nicht einmal aus Kreuznach startete eine Riemenmannschaft auf 

Blockhütte auf der loreley
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der 100 Kilometer langen Strecke von St. Goarshausen bis Bonn.
Die diesjährige EUREGA bedeutete viele Neuerungen für die Kreuznacher 
Marathonmannschaft. Nachdem die Kreuznacher im letzten Jahr Helmut 
Benkelberg verabschiedeten, musste eine neue Mannschaft gebildet 
werden. Dies galt allerdings nicht nur für die Ruderer von der Nahe, son-
dern scheinbar für die ganze Marathon-Gemeinde. So wurde bis zuletzt 
wild kommuniziert, Mannschaften gebildet, verworfen und umgebaut. 
Kurzentschlossen entstand dann eine Renngemeinschaft mit drei Ruder-
ern des Mainzer Rudervereins, die ihr Glück in einem Skullboot versuchen 
sollte.“
Thilo Coblenzer, Creuznacher Ruderverein, 2006

„Am Abend auf der Lo-
reley checken wir un-
sere Gegner beim Spa-
ghettiessen und anhand 
der Teilnehmerliste in 
der Regattazeitung. 
Anschließend verinner-
lichen wir die Sicher-
heitseinweisung und die 
Strecke, die wir jedes 
Jahr fünf bis zehn Mal 
rudern. Ich zumindest 
verzichte auf Alkohol 
und trinke nur Wein.“
Christian 

„Spät abends fahre ich zurück nach Bonn, noch mal kurz am Bootshaus 
vorbei, und dann ab nach Hause. Vorletztes Jahr habe ich zuhause dann 
festgestellt, dass ich den Schlüssel für den Steg im Loreley-Hafen noch 
in meiner Hosentasche hatte. Hans-Walter Theiss musste dann am näch-
sten Morgen besonders früh aufstehen, damit der Schlüssel rechtzeitig 
ankommt. Es ist noch mal so gerade gut gegangen. Die Ruderer muss-
ten Gottseidank eh warten, bis sich der Nebel verzogen hatte. Seit dem 
nehme ich den Schlüssel nicht mehr an mich und händige ihn sofort 
dem Starter aus.“ 
Harald

Freitag in Bonn:
„Die Bühnenelemente werden im Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium abgeholt, aufgebaut 
und für die Nacht mit Plastikfolie abgedeckt. 
Die Bühnendekoration, bestehend aus sechs 
etwa vier Meter hohen, selbstgestalteten 
Stelen mit den drei Elementen des EURE-
GA-Logos, werden zusammengeschraubt. 
Kletterfreudige Teammitglieder fahren per 
Fahrrad die in einem Plan festgelegten Later-
nen-, Straßenschilder und Ampeln in einem 
Kilometer Umkreis an allen erdenklichen 
Kreuzungen ab und hängen Wegweiser (in-
zwischen wetterfest laminiert, auf Sperrholz-
platten befestigt und wieder verwendbar 
- wenn wir nicht vergessen, den einen oder 
anderen wieder einzusammeln) für die ex-
ternen Landdienste auf. Mit Flatterband wird 
der Grünstreifen am Rheinufer rund ums 

Bootshaus als Stellfläche für Hänger, Zugfahrzeuge und über 60 Boote 
und Skulls großflächig abgesperrt. Großzügig hängen wir Müllsäcke an 
den Bäumen auf, um Abklebeband, gebastelte Abdeckungen und sehr 
viel Müll aus den Booten zu sammeln.“
Margit 

„Am Samstag, 2. Mai 2009, gab es die 18. Auflage der EuropäischenR-
heinRegatta EUREGA. Nachdem der GTRVN im letzten Jahr zwei Boote 
an den Start brachte, schickte er in diesem Jahr sogar drei Besatzungen, 
eine auf der langen und zwei auf der kurzen Strecke ins Rennen. 
Auch in diesem Jahr war die Regatta wieder bis zum letzten Startplatz 
ausgebucht, wobei die Starter aus dem gesamten Bundesgebiet kamen 
und zwar von Hamburg bis zum Chiemsee. Aber auch dem europäischen 
Anspruch wurde die Regatta wieder gerecht, immerhin war ein Boot aus 
Luxemburg am Start. 
In den drei Booten des GTRVN befand sich neben zahlreichen EUREGA-
Wiederholungstätern auch in diesem Jahr mit Markus Müller wieder ein 
Novize, der sich zum ersten Mal an eine der schönsten, aber auch an-
spruchvollsten Langstrecken-Regatten Deutschlands wagte. Wenn man 
bedenkt, dass Markus gerade erst seine zweite Rudersaison begonnen 
hat, gebührt ihm hierfür größter Respekt.“
Axel M. Gundlach, Gymnasial Turn-Ruder-Verein Neuwied, GTRVN

spaghetti essen und Gegner checken am 
Freitagabend

teil der Bühnen-deko
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„Mannschaft mit Migrationshintergrund: Dieter Norrenberg, ein Urge-
stein des (Ruder-)Sports von der RTK Germania, 66 Jahre alt; ein Belgier, 
Jean Somers, von der Union Nautique Liège, der uns über seine unsport-
lichen Landsleute berichtete. Thorsten und Barbara Jonischkeit, die im 
Training und im Rennen wie man sagt „vor nix fies sind“ und seit Jahren 
erfolgreich in der Szene des Langstreckenruderns unterwegs sind. Mit 
einem Durchschnittsalter von 50 Jahren im Boot meldeten wir bei der 
EUREGA als Mixed-Mannschaft. Für die 100 Kilometer-Strecke standen 
zwanzig Startplätze zur Verfügung und die Hoffnung auf vermeintlich 
starke Konkurrenz ging auf. Ziel war allerdings nicht nur die sieben Kon-
kurrenten in der gemischten Klasse zu besiegen, sondern die Gesamt-
wertung zu gewinnen. 
Genau vier Mal trainierten wir gemeinsam, um das Boot, die Skulls und 
das Trinkprocedere zu testen, heraus zu finden wer auf welchem Platz 
sitzt und schließlich einmal die original Regattastrecke Probe zu rudern. 
Anders als die anderen Mannschaften wechselten wir Ruderer und Steu-
ermann im Rennen nicht aus. Daraus resultiert eine Zeitersparnis, jedoch 
mussten wir uns individuell auf ein mehr als fünfstündiges Rennen vor-
bereiten. Am Abend vor dem Rennen trafen sich alle Mannschaften in St. 
Goarshausen zur Präparation der Boote. Anschließend folgte die Wett-
kampfbesprechung und die Pasta Party auf der Loreley. Dort wurde auch 
schon klar, dass wir Fünf gegen unsere eigene Einschätzung als Favoriten 
gehandelt wurden.“
Barbara Jonischkeit, Bonner Rudergesellschaft, 2009

6 stunden bis EUREGA:
„Mann, ich kann nicht einschlafen! Entspann dich! Du machst das doch 
nicht zum ersten Mal! Nicht an EUREGA denken! Nicht an EUREGA den-
ken! Nicht an EUREGA denken! [...]
Roland

samstag, tag der EUREGA, loreley:
„Am Morgen mache ich mich zunächst auf die Suche nach Kaffee. Mit 
einem Becher Kaffee setze ich mich irgendwo hin, um mich dick mit 
Sonnencreme einzumullern.“
Jenny

„Ich wecke meine Mann-
schaftsmitglieder und 
„mache ihnen Beine“. 
Dann bringen wir unser 
Gepäck im (richtigen !) 
Auto unter, helfen noch 
beim Aufräumen, latschen 
zum Hafen und stehen am 
Dixi-Klo an. Nachdem wir 
das Boot zu Wasser gelas-
sen haben, warten wir im 
Hafen gespannt auf das 
Startzeichen.“
Christian

samstag, neuwied:
„Wir fordern die Einverständniserklärung ein, helfen dem einen oder an-
deren Ruderer mit fehlendem Bootsmaterial und Werkzeug aus, drän-
geln die Boote möglichst rasch vom Steg ins Wasser und geben den 
Hupton für die startenden Ruderer ab. Wenn die 100-Kilometer-Teams 
vorbeirudern, werden sie lauthals angefeuert. 
Als Teammitglied wird man durchaus genötigt, Autos von Ruderern nach 
Bonn zu überführen - man denke also immer an die Mitnahme des Füh-
rerscheins. Dass bei der Übernahme des Fahrzeuges die Tankanzeige 
leuchtet, ist ebenfalls nicht auszuschließen!!!“
Katrin

„... So hofften in unserer Mann-
schaft wohl alle nicht ohne Ehrgeiz 
und Nervosität darauf, den dritten 
Platz erreichen zu können. Sicher 
waren wir uns aber, dass wir nach 
aller Vorbereitung gut zusammen 
rudern und eine schöne Regatta 
fahren wollten und könnten. ...“ 
NN, Karlsruher Ruder-Verein Wi-
king, 2001

…“Überaus beeindruckend waren 
die skurrilen Bugaufbauten, die die 

Anstehen am dixi-Klo

nach der Ankunft am Freitag 
in st. Goarshausen werden die 

Boote präpariert.
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StartNr. Klasse Verein

41 Jun F 94/95 Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn Antonia Engel Heinze Jule Maike Wehnert Paula Lingscheid Rachel Stenmans
42 Jun F 94/95 Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Anna Galow Böhm Katharina Hanna Schneider Katharina Wehrmeister Tobias Kuhl
43 Jun M 94/95 Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Antonis Pantelouris Geuss Maximilian Yannic Ohn Brice Rugira David Schneider
44 Jun M 94/95 Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Kirsten Fabritius Rölleke Corinna Darius Abidi Marc Higgins Philipp Wurm
45 Jun M 94/95 Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Dominik Skora Shin Dong-Min Tassilo Bork N N N N
46 Jun F 91-93 Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. Morgaine Marklewitz Bunse Lil Viktoria Beckmann Hanna Gaio Saskia  Kolzem
47 Jun M 91-93 Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. Matthias Zäck Eckermann Rasmus Henri Gausepohl Georg Weckerling Moritz Gutmann
48 Jun M 91-93 Wassersportverein Godesberg Agnes Neumann Braig Felix Felix vom Kolke Lars Buschhorn Hajo Rebstein
49 Jun M 91-93 Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Timon Pantelouris Schaaf Niklas Florian Roth Jeroen Grewel Carolin Rabe
50 Jun M 91-93 Gymnasial Ruderverein Bonn Noah Klaus Häusler  Clemens Tobias Kreft Felix Hardt Tim Schott

51 Frauen Masters C MDA 43
Rgm. Kölner Ruder Club Köln 71, Mülheimer Wassersport, 1. Frauen-
Ruder-Club Hannover 1928

Bele Möhring-Frings Siedentopf Uta Astrid Landsdorf Petra Dietschen Helmtrud Bartels

52 Frauen Masters C MDA 43 Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. Nadine Loridan Derksen Gundi Anne Schönhofen Susanne Streck Sibilla Drews
53 Frauen Masters C MDA 43 Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. Rike Poppe Dreesbach-Buchholz Regina Margareta Nolte Ulla Richter Bernd Kemmelmeier

54 Frauen Masters C MDA 43
Rgm. Kölner Club für Wassersport e.V., RTHC Bayer Leverkusen, Kölner 
Ruderverein von 1877 e.V.

Ruth Sassenbach Weber Sabine Simone Stief Monika Ehrle Claudia Scholz

55 Männer Masters C MDA 43 Rgm. RTK Germania Köln, RV Mainz Kastel, RTHC Bayer Leverkusen Dieter Norrenberg Opitz Klaus Thomas Christ Stephan Volkert Therese Norrenberg
56 Männer Masters C MDA 43 Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. Peter Doerenkamp Schmitz Dieter Ulrich Klein Lutz Kirchhoff Anna Hoffmann

57 Männer Masters C MDA 43
Rgm. Treptower Rudergemeinschaft, Ruderclub NARVA-Oberspree, 
Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.

Dirk Strassenberger Pliquett Volker Lutz Holtzegel Matthias Mehl-Uderhardt Hans-Joachim Frenssdorff

58 Männer Masters C MDA 43 Luxembourg International Rowing Club Michael Mayer Knolle Uli Henri Lejeune Dorothee Eckerts Robert Mayer
59 Männer Masters C MDA 43 Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. Stefan Glötzel Schneider Hans-Jürgen Michael Minnerop Andreas Kutter Dr. Antje Hellwig
60 Männer Masters C MDA 43 RG Niederkassel Detmar Passing Schleimer-Noll Andreas Markus Wieland Michael Brauner Jörg Effelsberg
61 Riemen o.K. Universität Bonn Tom Whateley Müller Jens Peter Mathias Lynders Lars Ehrlich Friedhelm Prinz
62 Riemen o.K. Rgm. Neuwieder RG, KCfW Köln Holger Scheid Ehrle Michael Christian Ehrle Andreas Laser Rike Moeller
63 Riemen o.K. Rgm. Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., RG Niederkassel Anke Weissmann Strauß Wolf Rainer Weissmann Mike Jaskowiak Boris Dammann
64 Frauen 4x+ Universität Bonn Antje Jungvogel Hof Kathrin Joanna Bartels Elena Albermann Beate Ockelmann
65 Frauen 4x+ Universität Bonn Kathrin Schopen Marquardt Sandra Nina Becker Svenja Kilzer Hannah Klandt 
66 Frauen 4x+ Bonner Ruder-Gesellschaft Imke Mertins Peter Marie Anne Lehder Anna Wortmann Birgit Karthaus
67 Frauen 4x+ Karlsruher Rheinklub Alemannia Jutta Weber Weber Helena Julia Kaiser Janina Kaiser Eva Nöthen

68 Frauen 4x+
Rgm. RG Niederkassel, Ruderclub am Kopernikus-Gymnasium 
Niederkassel

Christiane Zamponi Richardt Senta Jennifer Ferring Anne Krahe Annette Zamponi

69 Mixed 4x+ Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. Eva Hudec Jost Christian Charlotte Jost Katharina Küpper Marie Hessel
70 Mixed 4x+ Rgm. WSV Honnef, WSV Godesberg Saskia Palluck Lehr Ralf Elmar Witten Martina Mielke Annika Witten
71 Mixed 4x+ Rgm. Wassersportverein Honnef, Bonner RG, Bremer RV 1882 Thorsten Jonischkeit Jonischkeit Barbara Sören Dannhauer Christina Ergang Jörg "Fluppe" Dederding
72 Mixed 4x+ Rgm. Universität Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft Jan Blöthe Dockter  Georg Eva Hoffmann Anja Skorobogatova Stephanie  Göbel
73 Mixed 4x+ Universität Bonn Markus Römer Sirokay Amadé Katharina Walter Elise Gross Hannah Berger
74 Mixed 4x+ TRV Fidelia Tübingen Ilona Kasparaviciute Bäuerle Melanie Maike Benter Andrés Casado Friedemann Stelzer
75 Mixed 4x+ Kölner Club für Wassersport e.V. Angelika Schüler Schüler Uwe Kristiane Prescha Annette Helmcke Oliver Schüler
76 Mixed 4x+ Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn Malina von Hellfeld de Braganca Peri Roman Meissner Moritz Tyrasa Benedikt Löns
77 Mixed 4x+ Bonner Ruder-Gesellschaft Christina Notarius May Ulrike Erich Ehses Volker Hune Christian Rolffs
78 Mixed 4x+ Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. Matthias Röger Bergerhausen Markus Christiane Henning Anke Jedanowski Hans Spitzek
79 Mixed 4x+ Wassersportverein Godesberg Martini Julia Stephanie Furch Thomas Finke Hasenbrink Guido N N
80 Männer 4x+ Rgm. RTK Germania Köln, RTHC Bayer Leverkusen Marten Smit Handke Jörg Thomas Simmich Moritz Norrenberg Oliver Kapstein
81 Männer 4x+ Ruder-Gesellschaft Benrath Michael Härer Gerber Rolf Sebastian Knist Wolfram Sirges Alexander Marx
82 Männer 4x+ Ruderverein Berlin von 1878 Thomas Czorny Coesfeld Florian Gabriel Kleinert Hannes Sommerfeld Karolin Krieger
83 Männer 4x+ Wassersportverein Godesberg Hermann Reimann Riemenschneider Arnd Johannes Traut Lars Hüttler Annette Lieser
84 Männer 4x+ Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. Jens Michael-Kuhn Zenger Adrian Marvin Trümper Christoph Plotzki Tobias Plotzki
85 Männer 4x+ Treptower Rudergemeinschaft Marc Adam Apolke Thomas Konstantin Kouschil Philipp Thom N N
86 Männer 4x+ Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. Andreas Noth Löser Heike Thomas Walter Markus Schnitzler Christoph Stibbe
87 Männer 4x+ Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. Nic Brieger Dürr-Auster Heiko Niko Heck Alexander Eberle Max von Jagemann
88 Männer 4x+ Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn Julian Feldmann Röscheisen Robin Alex Fertig Ramin Fleckner Pinchas Nürnberg
89 Männer 4x+ Ruderclub am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel von 1977 e.V Doron Heinrich Bürger Steffen Frederic Schüler David Steimle Thorsten Richardt
90 Männer 4x+ Karlsruher Ruder-Verein Wiking v. 1879 e.V. Hannes Blank Supper Tatjana Tom Werner Stephan Leschka Ingrid Sackmann
91 Männer 4x+ Karlsruher Ruder-Verein Wiking v. 1879 e.V. Dirk Dreier Attner Bernd Matthias Dreisigacker Sabine Müller Miriam Moertel
92 Männer 4x+ Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. Alexej Sataev Kirianov Leonid Frederik Gast Mikael Gast Ingo Wagner
93 Männer 4x+ Bonner Ruder-Gesellschaft Willi Heim Ewens Christian Christoph Ripplinger Hauke Skoda Janine Reuter
94 Männer 4x+ RTHC Bayer Leverkusen Bernhard Langenfeld Scheel Arnulf Arne Bosbach Andreas Langenfeld Guido Leutz

mEldUnGEn 45Km stand: 22.4.2010
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Dienstleistungen 
für Arbeitnehmer

o Erstellung repräsentativer
Bewerbungen

o Videobegleitetes Bewerbungs-
training

o Vermittlungsgespräche

Arbeitsplatzprobleme in 
Seminaren aufbereitet 

o aktuell
o professionell
o verständlich
o praxisorientiert

Für  Non-Profit-        
Organisationen

o Vorstandsseminare
o Etatbewertung
o Rentabilitätsanalyse
o Umstrukturierungs-

begleitung

   
Dienstleistungen
für Arbeitgeber

Hilfen für den Arbeitsalltag bei
o Organisation
o Umstrukturierung 
o Outplacement
o Personalrecruitment
o Motivationstraining
o Gestaltung von Jubiläen
o Die ausgelagerte 

Personalabteilung

THEISSCONSULT
Kurt –Schumacher Str. 16  – 53113 Bonn

Tel.: +49 228 620 90 80        Fax: +49 620 90 85

Weitere Ausführungen entnehmen 

Sie bitte unserer Internetseite:

www.theissconsult.de

THEISSCONSULT

SERVICE FÜR DAS ARBEITSLEBEN
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EUREGA-erfahrenen Boote als Wellenbrecher aufgebaut hatten. In mü-
hevoller Kleinarbeit und jahrelang erprobt, waren Aufbauten zu sehen, 
die eher Kampfschiffen ähnelten. Als die Boote schon im Andernacher 
Loch damit durch die Wellen bretterten, wusste man wofür das gut war.“
Christina Koal, Wassersportverein Honnef, 2003

„Die erste Neuerung des Regat-
tatages war (von fehlendem Käse 
und dem blauen Boot mal abge-
sehen), dass es keinen Behelfs-
steg des Technischen Hilfswerks 
gab, sondern die Boote vollkom-
men unspektakulär über den 
Bootssteg des WSV St. Goar zu 
Wasser gebracht werden sollten. 
Die einzige Schwierigkeit bestand 
daran, dass kein Schlüssel für den 
Zugang zum Steg vorhanden war.
Die Wetterprognose verhieß fast 
optimale Bedingungen: eine 
starke Strömung, Sonnenschein, 
leichter Ostwind. Vor dem Start 
lugte die Sonne bereits über den 
Loreleyfelsen und bestärkte die Hoffnung auf ein gutes Rennen.
Nachdem der fehlenden Schlüssel endlich vor Ort war, wurden die zwölf 
Boote eingesetzt und der Start erfolge mit circa einer Stunde Verspä-
tung.“
Thilo, 2006

„Nach einer Übernachtung im „Zum Saustall“ mit einem guten Frühstück 
um 7 Uhr in der Früh, was die Wirtin nicht wirklich erfreute, gingen die 
Mannschaften im Schutzhafen auf das Wasser. Wir durften als letzte star-
ten, direkt hinter den beiden  stärksten Konkurrenten.“
Barbara

„Den Organisatoren muss man inzwischen viel Geschick und Routine 
bei der Durchführung der Veranstaltung bescheinigen. In einem Punkt 
zeigten sich die Veranstalter aber selbst überrascht. Für den Start der 
50 Boote in Neuwied wurde eingeplant, dass alle drei Minuten ein Boot 
die Startlinie am Pegelturm passiert. Da alles reibungslos klappte, konn-

ten die Boote insgesamt im 2-Minuten-Rhythmus starten. Mit diesem 
unkomplizierten Ablauf waren die Organisatoren dann auch höchst zu-
frieden. 
Zu erwähnen bleibt noch, dass das Langstrecken- und das Frauenboot 
mit fünf Paaren besetzt waren und, da alle Paare bereits mit Nachwuchs 
gesegnet sind, unter der Mission „Familien-Boote“ ins Rennen gingen. 
Dies wurde gegenüber der Öffentlichkeit dann sogar mit speziell für die 
Regatta hergestellten T-Shirts zum Ausdruck gebracht. Am Pegelturm in 
Neuwied kam es dann auch quasi zur Familienzusammenführung, denn 
fast pünktlich zum Start des Neuwieder Frauen-Vierers passierte das 
Langstreckenboot vom GTRVN die Deichtreppen und konnte den Frauen 
in Sichtweite folgen. 

Das dritte GTRVN-Boot musste sich 
der harten Konkurrenz der Männer-
Klasse stellen, da Markus Müller das 
Durchschnittsalter im Boot unter 
die magische Zahl 43 absenkte, die 
einen Start in der Masters C-Klasse 
ermöglicht hätte. Und für einen 
Start im Mixed-Wettbewerb hätten 
die Ruderer neben Sandra Gund-
lach mindestens noch eine weitere 
aktive Ruderin benötigt.“
Axel, 2009 

... „Erst in der Strömung haben wir verstanden (die Gefahrenhinweise in 
der Sicherheitseinweisung). Jetzt ist es natürlich zu spät, um wegzulau-
fen. Aber in den Augenblicken der Begegnung mit den echten Wellen, 
in einem wahren Gewirr aus Strömungen und Gegenströmungen, ist es 
überaus beruhigend zu wissen, dass man über alle erforderliche Zeit ver-
fügt, um sich daran zu gewöhnen. Das Rennen ist lang.
...Und irgendwann versteht man schließlich, dass man in einem Papier-
schiffchen sitzt, das scheinbar auf eine Autobahn geworfen wurde (die 
ungefähr so funktioniert wie eine Sahara-Piste, auf der drei Laster aus 
der einen Richtung und zwei aus der anderen frontal aufeinander zu 
rasen) oder - wenn die Fähren kreuzen - auf den Fluss Kongo mit seinen 
Nilpferden.

wesentlich komfortabler ist das 
Einsetzen der Boote geworden, 
seit wir den steg des wsv st. 
Goarshausen benutzen dürfen. 

vielen dank!

ob die mannschaft die schöne 
stimmung genießen kann?

Row - REnnEn
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... Es ist auch schön. Es führt durch den romantischen Teil des Rheins, in 
dem der Herr für seine Töchter, die Wellen, ein luxuriöses Bett in den Fel-
sen gegraben hat, bezogen mit neogotischen Schlössern, einsamen Ru-
inen auf Felsspitzen und prunkvollen Städtchen. Nichts ist der Perspekti-
ve des Ruderers, der des Flusses, ebenbürtig, die Ufer zu erkunden.
... Es tut uns wirklich leid und es ist unverständlich, aber wir hatten Spaß 
daran.“
J. Renault, 1998

„... Am Samstagmorgen sollte die 
Regatta um 8.30 Uhr beginnen. 
Eine Stunde vorher begannen 
wir, unser Boot zu präparieren. 
Als wir kurz nach 9 Uhr endlich 
starten durften, begrüßte uns 
ein von starkem Wind sehr auf-
gewühlter Rhein mit Gegenwind, 
starkem Schiffsverkehr und unan-
genehmen Wellen zu den nun vor uns liegenden 98 Kilometer bis zum 
Bonner Ruderverein ... Von den insgesamt 17 teilnehmenden Vierern 
kamen drei aus Frankreich, einer aus Großbritannien und die Übrigen aus 
ganz Deutschland ... Die 98 Kilometer von der Loreley bis Bonn forderten 
unseren Durchhaltewillen aufs Äußerste. Häufige Regenschauer durch-
nässten uns. Einige C-Vierer überholten uns und eine der Mannschaften 
titulierte uns lautstark als „Kirmesvierer“ ... Die Belohnung für unsere Pla-
ckerei wartete beim Bonner Ruderverein auf uns. Dort empfing uns zu-
nächst eine volksfestartige Atmosphäre, die uns alles Gewesene schnell 
vergessen ließ. Nach der Siegerehrung gab es diverse Live-Darbietungen. 
Der Höhepunkt des Abends war „Rhein in Flammen“, ein grandioses Feu-
erwerk, das jeder Mal erlebt haben muss.“
Karl Hackfort, Homberger Ruderclub, 1998

... „Wir beherzigten die Anweisung, uns möglichst am rechten Ufer zu 
halten, was auch gut war, da die Wellen doch ein ganzes Stück höher 
waren als in Biebrich ... Wir mussten aber feststellen, dass wir bald schon 
von einigen alten Hasen überholt wurden - vielleicht sollten die Bugauf-
bauten doch nicht in erster Linie den Gegner einschüchtern?! 
... Nach über drei Stunden wurden wir in Neuwied per Lautsprecher vom 
dortigen Ruderverein begrüßt. Dort stieß eine Reihe Boote zu uns, die 
lediglich die short version, gerade mal 45 Kilometer, gebucht hatten. 

„Lasst euch nicht von diesen freundlich lächelnden, ausgeruhten, relax-
ten Ruderern verrückt machen“, hatten sie uns Tags zuvor noch gewarnt.
... Überall Löcher im Fluss: Vor Andernach wurde das Wasser wieder sehr 
unruhig, da ist nach dem Binger Loch und der Loreley das nächste Loch 
im Fluss. Auch bei Remagen und Erpel wurde es ungemütlich ... Endlich 
kam der Drachenfels in Sicht.
... Im nächsten Jahr findet die Regatta wieder statt - mit uns.“
Marcus Brodeßer, Rudergemeinschaft Wiesbaden-Biebrich, 2000

„100 Kilometer: ...rollen, aufdrehen, einset-
zen, durchziehen ... Ab und zu ein akroba-
tisches, rasantes Durch-das-Boot-Klettern, 
wenn der Steuermann wechselt. Das High-
light: „Gänsehautfeeling“ beim Applaus der 
Ruderer auf der Promenade in Neuwied. 
Gegen Ende der Regatta denke ich darüber 
nach, dass Doppelkopf spielen mein schö-
neres Hobby ist.“
Jenny

„Die Bedingungen hielten, was der Vor-
tag versprochen hatte: Gegenwind und 
sehr unruhiges Wasser erwartete uns un-
mittelbar nach dem Verlassen des Hafens. 
Und dies sollte auch ohne nennenswerte 
Veränderungen bis Bonn so bleiben. Aber 
gerade mit solchen Verhältnissen hatten 
wir des öfteren während des Trainings zu 
kämpfen und so konnten wir schnell eine 
Reihe von Booten hinter uns lassen ... Die 

Lage änderte sich nach etwa einer halben Stunde, als wir durch zwei oder 
drei große Wellen trotz Abdeckung in sehr kurzer Zeit erhebliche Mengen 
von Wasser in das Boot bekamen. Trotz Lenzklappen waren wir gezwun-
gen, mit äußerster Vorsicht langsam nah unter Land zu fahren, denn ein 
wenig mehr Wasser hätte wahrscheinlich ein wenig erfreuliches Bad im 
Rhein bedeutet. Dies blieb uns aber erspart. 
Geschafft - im mehrfachen Sinne! Schließlich erreichten wir das Ziel im 
ehemaligen Bonner Regierungsviertel in knapp unter 5:25 h ... Schon am 
Steg wurde uns die Nachricht überbracht, dass wir die Regatta gewon-
nen hatten - mit 33 Sekunden Vorsprung vor dem nächsten ... So war 

Rudern auf der wasserautobahn

Rollen, aufdrehen, 
einsetzen, durchziehen - 

und immer im takt



32 - EUREGA2010 EUREGA2010 - 33

die diesjährige Teilnahme eine gelungene Revanche für die Vorjahresnie-
derlage.“
NN, Karlsruher Ruder-Verein Wiking, 2001

„Eine lange Strecke sind 100 Ki-
lometer, vor allem wenn sie auf 
Wasser und aus eigener Kraft zu-
rückzulegen sind. Die Europäische 
Rheinregatta (EUREGA) 2002 nahm 
denn auch einen turbulenten Ver-
lauf, das Karlsruher Männerboot 
hatte aber einmal mehr die Nase 
vorn. Zusammen mit dem alten 
und neuen Sieger waren zwei wei-
tere Ruderboote der Wettkampf-
gemeinschaft Karlsruhe (Univer-
sität und Karlsruher Ruderverein 
Wiking) ins Rennen zwischen Loreley und Bonn gegangen. Regen und 
hohe Wellen (durch Berufsschifffahrt und Motorsportboote) setzten den 
Vierern mit Steuermann ebenso zu wie die Wasserschutzpolizei, welche 
die Regatta mehrfach für abgebrochen erklärte. Lediglich die Bereit-
schaft, auf eigene Gefahr weiterzurudern, ließ zwei der drei Karlsruher 
Boote ins Ziel kommen. Dabei war das Mixed-Boot (drei Männer, zwei 
Frauen) sogar  um 15 Minuten schneller als das in seiner Klasse siegreiche 
Männerboot. Die gemischte Besatzung benötigte fünf Stunden und 30 
Minuten und musste sich nur dem Favoriten aus Bonn geschlagen ge-
ben.“ 
- my -, Ruderriege Uni Karlsruhe, 2002

„Zum ersten Mal besuchte der Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 
e.V. die internationale Marathonregatta auf dem Rhein, die dieses Jahr 
unter dem Motto „One Europe - one Race“ stattfand. 380 Ruderer in 
76 Booten nahmen am Samstag dem 4. Mai die Herausforderung der 
Rheinregatta an. Unser Verein war mit immerhin zwei Booten vertreten. 
Bei widrigsten Wetterverhältnissen, es regnete in Strömen, und starkem 
Gegenwind mussten etliche Boote das Rennen abbrechen. Nicht so die 
beiden Boote unseres Vereins. 
Für so manchen Seeruderer war es eine ganz neue Erfahrung, dass sich 
Bojen mit einer enormen Geschwindigkeit auf ein Boot zu bewegen kön-
nen, obwohl man gar nicht rudert. Aber das war schnell gelernt. Konnte 

turbulent auch der Rhein bei 
der EUREGA 2009. hier die 

späteren sieger in der männer-
Klasse auf der langen strecke

man sich doch einer neuen Herausforderung stellen, dass nämlich auf 
dem Rhein nicht nur viele und große Schiffe fahren, diese lassen einem 
Ruderboot  nur wenig Platz. Aber alles wurde mit Bravour gemeistert.“ 
Ruderverein Prien am Chiemsee, 2002

„Die Ruderer trotzten stundenlang den 
beängstigenden Wellen, bei zum Teil stark 
böigem Gegenwind und hatten auch noch 
die Schwierigkeiten zu meistern, den re-
gen Groß-Schifffahrtsverkehr, Querströ-
mungen und zahlreiche Untiefen zu be-
achten. … Wie ein Fels in der Brandung 
hielt Ralf Lehr, der Bugmann, stets seinen 
Rücken hin und die Wellen schlugen oft 
über ihm zusammen. Nach einem Wech-
sel der Steuerfrau hinter der Remagener 
Brücke, motivierte Christina Koal ihre 
Mannschaft so, dass die schon begonnene 
Überholspur noch einmal kräftig ange-
heizt wurde. Mindestens noch zehn Boote 
konnten bis Bonn überholt werden und 
trotzdem alle schon die Sitzbeschwerden 
quälten, kämpfte die Crew bis ins Ziel. Es 
hat sich gelohnt. … Trotz der widrigen 

Wetterumstände und des 45 beziehungsweise 100 Kilometer langen au-
ßergewöhnlichen Regattaerlebnisses auf unserem widerspenstigen Fluss 
ist die einheitliche Meinung: Wer noch nie bei der EUREGA mitgerudert 
ist, hat etwas verpasst.“
Christina, 2003

„Das Boot mit unseren Kreuznachern durfte im hinteren Feld starten, 
wodurch sich gleich zu beginn einige Überholmöglichkeiten boten. Über-
holmanöver dienen bei Marathonrennen nicht nur ihrem eigentlichen 
Zweck, der besseren Platzierung, sondern bieten auch die Gelegenheit 
für den einen oder anderen bissigen Kommentar der gegnerischen Mann-
schaften. Außerdem ist ein lässiges, entspannt lächelndes Auftreten des 
Überholenden ein absolutes Muss. So hörten die Kreuznacher einige Aus-
rufe wie, „Ihr könnt ja Skullen!“ oder Fragen, wie „Sind die Daumen noch 
dran?“. Mit dieser Motivation erreichte ihr Boot eine Geschwindigkeit von 
über 18 km/h, was als Antwort vollkommen genügte. Diese Geschwindig-
keit galt es nun, wenn irgend möglich, aufrecht zu halten.

„nicht nachlassen, Jungs!“
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In Neuwied startet die kürzere 45 Kilometer lange Regattastrecke. Für 
die aus St. Goarshausen „anreisenden“ Mannschaften sind die weiteren 
Boote immer eine willkommene Unterstützung. So wurde in diesem Jahr 
das Feld um weitere 45 Boote er-
gänzt. Durch den verspäteten Start 
in St. Goarshausen war das Gros der 
Mannschaften allerdings schon et-
was zu lange in Richtung Bonn un-
terwegs.

Auf der langen Geraden bei Bad 
Breisig zeigte die Sonne nun ihre 
volle Macht. Hier galt es die Zähne 
zusammen zu beißen und die Ge-
schwindigkeit aufrecht zu halten. 
Die alte Marathonweißheit „nach 
der Kurve wird alles besser“ spen-
det leider wenig Trost, wenn die 
Kurve einfach nicht näher kommen 
möchte. Doch der Wechsel des 
Schlagmannes brachte wieder etwas frischen Wind und die letzten Kräfte 
wurden für den Endspurt mobilisiert. Ab der Insel Nonnenwerth hatten 
die jeweiligen Steuermänner alle Hände voll zu tun, die Mannschaft ir-
gendwie anzutreiben. Nach den letzten Hochrechnungen, stand das Ziel 
des Tages fest: unter 5:30 Stunden bleiben!
Wie immer, gab es auf den letzten Kilometern noch einmal richtig viel 
Schiffsverkehr. Die Wellen zehrten an letzten Kraftreserven. Einzige Moti-
vation lieferten einzelne Überholmanöver von Schülermannschaften der 
kurzen Strecke.
Nach 05:22:32 Stunden war es dann endlich soweit, die Zielglocke schlug 
für die Renngemeinschaft MRV/CRV.
Damit konnten die Kreuznacher ihre bisherige Bestzeit von ca. 5:45 h 
(allerdings im Riemenboot) um über 20 Minuten unterbieten! In Ihrer 
Klasse bedeutete dies den dritten Platz, in der Gesamtwertung der 12 
Boote den vierten.
Wenn dann im Ziel ein Kreuznacher, auf die Frage wie es denn war, die 
Daumen hob, kannten die eingefleischten Marathonruderer die wahre 
Bedeutung sofort: Die Daumen sind noch dran! Daumen hoch für die 
EUREGA!“
Thilo, 2006

2009 waren die ersten 
20 Kilometer bei starkem 

Gegenwind und vielen wellen 
besonders dramatisch. hier 

eine Rudergemeinschaft 
aus mainz, Karlsruhe und 

Cannstadt, die gut durchkam

„Es ist immer wieder schön, alte Ruderbekannte an der Loreley zu tref-
fen. Menschen, die sich nicht von 100 Kilometern, dem Wasser, den Wel-
len, dem Wind, dem Regen und auch von der Sonne nicht abschrecken 
lassen. Aufgrund unser guten Zeit aus dem letzten Jahr mussten wir 
ziemlich weit hinten starten und hatten somit immer Boote als Ziele vor 
uns. Der niedrige Wasserstand zwang uns immer knapp in oder knapp 
neben der Schiff-Fahrtslinie zu rudern. 
In unserer Kategorie Riemenboote waren drei Vereine gestartet. Unser 
direkter Konkurrent war die holländische Wageningse Studenten Roei-
vereniging „Argo“. Wir kämpften uns ins Ziel und mussten mit der Zeit 
von 6 Stunden 10 Minuten und 33 Sekunden geschlagen geben. Rück-
stand 49 Sekunden auf 100 Kilometer. Schade, aber man kann nicht 
immer gewinnen. Trotzdem waren wir nicht traurig, da unsere Leistung 
stimmte und der 2. Platz ist auch gut.“
Helmut Benkelberg, Creuznacher Ruderverein, 2007

„Auf den ersten 25 Kilometern waren die Bedingungen sehr schwer. Eine 
Hamburger Mannschaft „soff ab“ und wurde vom THW an Land gebracht. 
Der stetige, recht starke Nordwest-Wind begleitete uns bis ins Ziel. Nach 
einer halben Stunde war uns klar, dass wir gewinnen, das war der Zeit-
punkt als wir die 14, Renngemeinschaft Karlsruhe/Mainz/Stuttgart über-
holten. In Wellen kamen sie immer wieder näher an uns ran, aber wenn 
es lief fuhren wir deutlich weg. Die riskanten Streckenabschnitte Koblenz, 
Andernach und Unkel waren unproblematisch und der Beifall der Teilneh-
mer der 45-Kilometer-Strecke in Neuwied motivierte uns wieder. 
Für Jean, der normalerweise im Renneiner auf der ruhigen Maas in Lüt-
tich trainiert, war es nicht nur das härteste Rennen das er je gerudert ist. 
„Jetzt weiß ich warum die deutschen Ruderer bei der Marathonregatta 
in Lüttich im Vierer bei schlechten Bedingungen immer so schnell sind“, 
schrieb er uns ein paar Tage nach der EUREGA. Der Arme - auf der 
Heimfahrt hatte sein Pkw auch noch einen Platten. 5 Stunden 20 Minu-
ten dauerte das Rennen für uns, die Mannschaft mit Migrationshinter-
grund. Mit dieser Zeit erreichten wir knapp acht Minuten vor den Zweiten 
das Ziel. 
Die Regattaorganisation war perfekt und trotzdem sehr persönlich. Die 
Basaltpokale sind nach dem Rennen wie immer sehr schwer gewesen 
und die Finisher-Shirts eine schöne Erinnerung.“
Barbara, 2009



36 - EUREGA2010 EUREGA2010 - 37

„EUREGA! - So hieß es am vergangenen Samstag nun schon zum 18. Mal. 
Lautete das Motto im vorigen Jahr noch „Rudern in Rheinform“, hieß es 
diesmal schlicht „Es läuft.“
Als es vor einigen Jahren in Anspielung auf das abends stattfindende 
Feuerwerk hieß „Rudern bis der Rhein brennt“, meinte Petrus vom frü-
hen Morgen an von oben und unten gleichzeitig löschen zu müssen. „Es 
läuft“-Bedingungen sehen anders aus: Sonnenschein pur, nur schwacher 
Gegenwind und insgesamt wenig Wellen für die rund 70 Teams, die von 
Loreley beziehungsweise Neuwied aus durch 100 Kilometer Weltkulturer-
be nach Bonn ruderten.
So kam unser Mixed-Vierer wohlbehalten und nur mit einigen Spritzern 
nach einer netten Spazierfahrt frohgelaunt als siebter im Ziel bei Rhein-
Kilometer 653 an. Sie hatten ihr Potential wohl noch nicht so ganz aus-
geschöpft...
Unsere jungen Damen setzten „Es läuft“ in die Tat um. Nur knapp hinter 
dem dritten Frauenboot kamen sie bester Stimmung ins Ziel – und hat-
ten gleich konkrete Vorstellungen, was sie beim nächsten Mal noch bes-
ser machen könnten. Man müsste sich nicht gleich nach dem Start von 
einem Schiff behindern lassen, könnte von vornherein Schuhe anziehen, 
mit denen man das ganze Rennen überstehen kann, dann….hätte man 
ganz vorn durchaus ein Wort mitzureden!
Ganz vorn war auch das Stichwort für die Masters-Renngemeinschaft aus 
RTHC Leverkusen, RTKG Köln, RC Rastatt, KRA und KCfW Köln. Mit vier Mi-
nuten Vorsprung vor der direkten Konkurrenz gab es den ersten Aleman-
nia-Sieg der Saison 2009 und dafür einen der originellen Basalt-Pokale.“
Wolfdietrich Jacob, Karlsruher Rheinklub Alemannia, 2009

„Da die Männer-Boote in Neuwied zuletzt auf die Strecke geschickt wur-
den, war es bereits 13.15 Uhr, als das Neuwieder Team als sechstletztes 
Boot auf Wasser ging. Die GTRVN-Truppe erwischte dabei einen ziemlich 
schlechten Start, da man unmittelbar nach dem Pegelturm in einen Kon-
voi mehrerer Fracht- und Passagierschiffe geriet. Zu allem Überfluss legte 
in Neuwied gerade ein weiteres Passagierschiff ab und rechtzeitig zum 
Andernacher Loch mussten noch ein paar Motorboot-Protzproleten zei-
gen, was in ihren Kisten steckt. Einem Passagierschiff, der Asbach, wurde 
bis über die Hälfte der Strecke hinaus dann auch Begleitschutz gewährt, 
was sich aber in vielen Situationen alles andere als angenehm erwies. 
Das Wetter zeigte sich während der gesamten Regatta auf den ersten 
Blick mit Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad von seiner be-
sten Seite, doch die Ruderbedingungen waren trotzdem alles andere als 

ideal. Als hinderlich erwies sich insbesondere der sehr starke Gegenwind, 
mit dem alle Boote zu kämpfen hatten. Die Verbindung mit dem starken 
Schiffsverkehr durch zahlreiche „Rhein in Flammen“-Ausflugsdampfer 
und die Motorboot-Protzproleten sorgte dafür, dass nicht nur an den 
bekannten Stellen wie Andernacher Loch, Hammersteiner Werth, Rema-
gen oder Unkel hohe Standwellen auftraten. Sandra sprach deshalb nach 
dem Rennen auch von einer Dauerwelle. 
Richtig schlimm erwischte es ein Langstreckenboot aus Hamburg, das 
noch vor Neuwied unmittelbar vor dem GTRVN-Langstreckenboot voll 
lief. Die Neuwieder Crew musste allerdings nicht unterstützend eingrei-
fen, da ein Posten des THW sofort zur Stelle war und den Nordlichtern 
weiterhalf. Nach entsprechender Pause konnten die Ruderkameraden 
von der Küste die Fahrt fortsetzen und das Ziel wie alle anderen Boote 
erreichen. 
Da also keine Ausfälle oder Opfer zu beklagen waren, konnte das EURE-
GA-Organisations-Team zum Ende „Gut gelaufen!“ verkünden. Dies passte 
dann auch zum offiziellen Motto „Es läuft.“ der diesjährigen Regatta. 
Von den Ruderzeiten lief es hingegen nicht ganz so gut im Jahr zuvor, 
hier lagen aber mit Schiebewind und reichlich Strömung durch den für 
Mai enorm hohen Wasserstand auch optimale Ruderbedingungen vor. 

So konnte es keinen verwundern, 
dass die Fabelzeiten vom Vorjahr 
unangetastet blieben. Auf der 
Langstrecke benötigte das Sieger-
boot in diesem Jahr etwa 31 Minu-
ten länger als der Gewinner 2008 
und auf der Kurzstrecke waren es 
immerhin auch noch über 13 Mi-
nuten Rückstand zur Rekordzeit 
vom letzten Jahr.
Kurz vor dem Zieleinlauf konnten 
sich trotz aller Anstrengungen die 
meisten Ruderer ein Lächeln nicht 
verkneifen. Auf der Südbrücke in 
Bonn einen Kilometer vor dem Ziel 
war ein riesiges Transparent mit der 

Aufschrift „RUDERT IHR SCHEIßE“ angebracht und zwar so, dass es die 
Ruderer nach der Durchfahrt der Brücke lesen konnten. Ob das Wort 
„Scheiße“ hierbei als Substantiv oder als Adjektiv gedacht war und so-
mit also eher als Aufforderung oder doch als billige Häme zu verstehen 

Ansporn oder Fertigmachen? 
die Absicht dieses Banners an 
der Bonner südbrücke kurz vor 
dem Ziel erschloss sich nicht 

jedem
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war, konnte dem Transparent nicht entnommen werden. Unser Boot, das 
Männer-Kurzstrecken-Boot, nahm es nicht als Kritik, sondern als Motiva-
tion, so dass wir uns nach einem kurzen Grinsen mit neuem Elan auf die 
letzten Meter Richtung Ziel begaben. 
Als letztes GTRVN-Boot gestartet wurden wir in Bonn im Ziel bereits von 
den übrigen Vereinskollegen erwartet und mit Beifall empfangen. Die 
Kameraden waren bereits wieder in recht gutem Zustand und auch wir 
zeigten uns recht schnell nach der Zieldurchfahrt wieder von unserer 
besten Seite, so dass kein Neuwieder die erstmals vom Veranstalter an-
gebotene Dienstleistung einer „Massage befreundeter Physiotherapeu-
tinnen“ in Anspruch nehmen musste. In den letzten Trainingswochen vor 
der EUREGA war dies immer ein beliebtes Thema im Boot und ließ viel 
Platz für wildeste Spekulationen über die Art der angebotenen Dienstlei-
stung. Es bleibt aber festzuhalten, dass unser Gleichstellungsbeauftrag-
ter Uli Groß massive Kritik daran äußern musste, dass diese Leistungen 
ausschließlich von Physiotherapeutinnen angeboten wurden. 
Gegen 18.00 Uhr erfolgte die Siegerehrung. Obwohl es auch in diesem 
Jahr wieder nicht zu einem der begehrten Siegertrophäen in Form eines 
Rhein-Basalt-Steins reichte, gab es beim GTRVN doch ausnahmslos zufrie-
dene Gesichter. Auch die Neuwieder zogen das Fazit „Alles gut gelaufen!“ 
Deshalb werden wir auch im nächsten Jahr bestimmt wieder das eine 
oder andere Boot an den Start bringen, wenn es dann wieder heißt „Heu-
reka! Auf zur EUREGA!“ Vielleicht sollten wir dann versuchen, einmal ein 
Frauenboot in der Masterklasse (Durchschnittsalter über 43 Jahre) an 
den Start zu bringen, denn hier gab es zumindest in diesem Jahr keine 
Konkurrenz. Gut gelaufen!“
Axel, 2009

„Die EUREGA war mal wieder richtig genial. Besonders in der Erinnerung 
haften bleiben dürfte der große Schlepper, der stromab derart riesige 
Wellen auftürmte, dass vor uns die 
Mannschaft von Rot Gelb Hamburg 
kurzerhand absoff. Und das nur 
neun Kilometer nach dem Start. 
Sehr sportlich und hartgesotten 
sind alle fünf nach kurzer Trocken-
legung wieder ins Boot gestiegen 
und nach Bonn gerudert. Uns hät-
te es auch fast erwischt. Zum ge-
flügelten Wort erhoben hat sich:“ 
Wenn wir gerade schon am absau-

fen sind, na - dann machen wir doch noch gleich hier den Steuermanns-
wechsel“. Unsere Elektropumpen brauchten fast drei Minuten um das 
ganze Wasser wieder heraus zu pumpen. Es stand schon deutlich an der 
Rollbahn, der Hintern wurde schon nass....
Tolle Stimmung dann am Abend, wir übernachten immer beim ARC Rhe-
nus. Sehr nette Ruderkameraden dort. Auch die Party beim Bonner RV ist 
klasse. Am Sonntag sind wir dann von Bonn nach hause zum Neusser RV 
gerudert. Mit sehr leeren Beinen vom Sieg am Vortag. Bis nächstes Jahr!“
Thilo Scholz, Neusser RV, Berliner RG Elektra, 2009

der EUREGA-tag im Regattabüro, Bonn
„Samstag 6:30 Uhr, 2009, morgens am Bootshaus: Stella Eberhard ist 

schon da. Roland, Jeppe und ihre 
Helfer trudeln auch ein. Herr Kraus 
macht uns den Raum für das Re-
gattabüro auf. Hier werden Stel-
la und ich nun also knappe zwölf 
Stunden verbringen und versu-
chen, alle Fäden in den Händen 
zu halten. Till Büttner baut unsere 
kleine IT-Landschaft auf. Wir kön-
nen drucken, sind im Internet und 
können die Zielzeiten vom Steg 
direkt auf den Server übertragen. 
Stella baut unsere Übersichtskar-

ten auf, an denen wir ziemlich genau sehen können, wo sich das Regatta-
Feld befindet. Um diese Zeit natürlich noch an der Loreley.“
Harald

7:00 „Hätte mich besser mal um mehr Helfer am Bootshaus kümmern 
sollen. Muss gucken, ob ich die Pavillons auch alleine aufbauen kann!“
Roland

7:00 „Tim Schwachula (Starter Loreley) ruft an: Erstes Boot zu Wasser 
gelassen.

8:30 „Die WSP ruft an: Wolle ist an Bord.“
Harald

8:30 „Pavillons stehen! Bootshalle muss noch geschmückt werden!“
Rolandviel los am Bootshaus des BRv

stella und harald behalten den 
Überblick
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8:35 „Alle fünf Sicherungsboote besetzt. Sie bekommen von uns Zahlen 
zugeordnet, mit denen sie sich ab jetzt auch am Telefon melden (sonst 
kommen wir durcheinander...).
8:45 Der Landdienst (unser Zugfahrzeug, das an Land begleitet) ist be-
setzt.
8:46 Streckenposten 1 angemeldet.
8:50 Streckenposten 2 angemeldet.
8:50 Tim ruft an: Alle Boote sind zu Wasser.
8:55 Polizei gibt den Start frei und hält die Hafenausfahrt frei.
Harald

9:00 „WAS? Boote gestartet? Jetzt 
schon? Wir werden nie fertig, bis 
die ankommen!“
Roland

9:05 „Tim meldet, dass alle Boote 
gestartet sind.“ 
9:10 Bei Streckenposten 1 sind 
schon alle Boote durch und er ist 
nun auf dem Weg zu seiner näch-
sten Position. Gleich wird er Stre-
ckenposten 5 sein.
Wolle ruft zwischendurch immer 
wieder an und teilt uns mit, wo sich das Feld gerade befindet.
9:30 Einige Boote sollen zu weit in der Schifffahrtsrinne fahren. Stel-
la schickt ein Sicherungsboot hin und vermerkt die Startnummern der 
Boote (wegen eventueller Zeitstrafen).
9:45 Daniel ruft aus Neuwied an. Er beginnt nun mit der Sicherheitsun-
terweisung für die kurze Strecke.

Ahh, Frau Kraus bringt uns noch einen Kaffee. Danke! Und Stella ist dabei 
Luftballons aufzublasen für unsere Deko am Bootshaus. Vor ein paar Jah-
ren haben wir entdeckt, dass es dafür extra Maschinen gibt, die man für 
nur zehn Euro ausleihen kann - eine super Erfindung!
Weitere Streckenposten melden sich an.
10:05 Fast zeitgleich rufen uns der Landdienst und ein Streckenposten 
an. Mehrere Boote fahren in gefährlichen Wellen und schlagen immer 
weiter voll. Ein Boot schafft es nicht und die Mannschaft muss schwim-
men. Erst eins, dann zwei Sicherungsboote sind fast sofort zur Stelle und 
ziehen das Boot samt Mannschaft an Land.

10:20 Der Landdienst teilt uns mit, dass die Mannschaft ihr Boot wieder 
fahrbar bekommen hat und sie wieder im Rennen sind. Das hätten wir 
nicht gedacht - am Telefon klang es etwas dramatischer.
Durch den Absuff ist das Feld weiter auseinander gezogen worden. Wir 
aktualisieren unsere Übersichtspläne.
10:25 Wolle ist gewechselt zum Boot der WSP Koblenz. Hoffentlich klappt 
unsere Regelung bei der Koblenzer Brücke.
10:40 Streckenposten 6 angemeldet.

Es kehrt wieder etwas Ruhe ein. Wir können wieder Luftballons aufblasen.
In der Zwischenzeit kommt das Personal für die Streckenposten in der 
Nähe von Bonn, um sich die Unterlagen abzuholen. Wir weisen sie auf die 
aktuellsten Änderungen hin und sie machen sich mit dem Fahrrad oder 
dem Auto auf den Weg.“
Harald

11:00 „Endlich! Die PA steht! Dann kann die Moderation losgehen.“ 
Roland

11:30 „Die THW Boote aus Bonn liegen einsatzbereit bei Neuwied und 
warten darauf, ihre rheinland-pfälzischen Kollegen abzulösen.
11:50 Daniel und seine Helfer beginnen nun mit dem Start in Neuwied. 
Jetzt kommen Stück für Stück immer mehr Boote dazu, bis wir dann so 
gegen 13 Uhr 60 Boote im Rennen haben werden. Auch die Startuhrzeit 
für Neuwied ist mal berechnet worden. So wird das Feld nicht größer als 

nötig.“
Harald

„Inzwischen bauen Roland, Jeppe 
und ihre Helfer auf dem Platz vor 
dem Bootshaus die Bierbude auf 
und schließen sie an. Lichterketten 
werden gespannt, der Schwenkgrill 
wird aufgebaut und mit Holzkoh-
le bestückt. In der Sauna lagern 
Unmengen von alkoholfreien Ge-
tränken und Kölschfässer. Hunder-
te Luftballons in den EUREGA-Far-

ben hellgrün, blau und weiß werden aufgeblasen und schmücken, zu 
bunten Wolken gebunden, die Terrassengeländer.“ 
Margit

luftballons in den EUREGA-
Farben schmücken das BRv-

Bootshaus

mit pins wird ständig 
aktualisiert, wo die Boote sich 

gerade befinden
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„Wir bekommen laufend Zwischenmeldungen von Streckenposten, den 
THW-Booten und der Polizei und wissen so immer relativ genau, wo das 
Feld sich gerade befindet. 

Wo sich jedes einzelne Boot genau befindet können wir nur sagen, wenn 
es uns gemeldet wird, weil es sich nicht an die Regeln hält. Die Stre-
ckenposten führen zwar Buch darüber, wann die Boote sie passieren, 
aber diese Infos stehen zunächst erst mal nur auf Papier. Vielleicht ist es 
in ein paar Jahren aber erschwinglich, den aktuellen Standort live über 
einen GPS Sender in jedem Boot zu ermitteln. So wären dann eventuell 
auch Zwischenstände vom Rennen darstellbar. Das wäre spannender für 
die Zuschauer und unsere Berichterstattung am Bootshaus. Und wenn 
eines Tages Smartphones noch verbreiteter sind, könnten sich die Mann-
schaften damit über ihre aktuelle Position im Rennen über unsere Web-
site informieren... Aber das ist noch Zukunftsmusik... noch.

12:00 Das erste THW-Boot übergibt ans THW Bonn. Und der Streckenpo-
sten in der Neuwieder-Außenkurve meldet die ersten Boote. 
12:30 Am Bootshaus wird Soundcheck gemacht und Till baut das rest-
liche IT-Equipment für die Zeitnahme am Bootshaus auf.

Auch die Zeitnahme läuft, genau wie die Anmeldung, seit einigen Jahren 
über AMAZE. So haben wir haben wir unbestechliche, einfach auszuwer-
tende und konsistente Daten über Mannschaften und Rennzeiten. Davor 
wurde die Auswertung mit Excel-Tabellen gemacht, was uns, und auch 
einige Mannschaften (die Gottseidank nicht nachtragend waren), nicht 
gerade zufrieden stellte. 

Gegen 13:00 meldet uns der Neuwieder Streckenposten, dass die Boote 
immer wieder versuchen, nicht durch die Außenkurve (wie vorgeschrie-
ben), sondern weiter Richtung Innenkurve zu fahren. Wir schicken ein 
THW-Boot hin, welches die Boote wieder auf den richtigen Kurs bringt. 

13:25 Ein THW-Boot berichtet uns von einem Ruderboot aus dem Ende 
des Feldes der langen Strecke, das anscheinend mitten auf Rhein pau-
siert. Die Ruderer sollen angeblich neben ihrem Boot stehen. 
Und das mitten auf dem Rhein? - fragen auch wir uns und hängen uns 
ans Telefon. Ergebnis ist, dass das Ruderboot tatsächlich in der Mitte des 
Rheins liegt und die Ruderer ausgestiegen sind. Sie stehen aber, da das 
Wasser an der Stromteilung des Urmitzer Werths (kurz vor Neuwied) da-
für flach genug ist. Aufgelaufen sind sie auch nicht, sondern machen nur 

eine Pause und wollen sich anscheinend die Füße vertreten. Kurz danach 
geht es aber auch für dieses Boot wieder weiter.

13:36 Die Spitze des Feldes hat soeben Remagen passiert. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass es jetzt bald so richtig los geht am Bootshaus in Bonn 
und die Zeit bis zur Siegerehrung wie im Fluge vergehen wird. Der Mode-
rator am Bootshaus macht sich jetzt so langsam warm und der Grill wird 
angeschmissen.

13:40 Der Start in Neuwied ist nun abgeschlossen und wir haben alle 
teilnehmenden Boote zeitgleich auf Wasser. Anrufe über besondere Vor-
kommnisse gibt es auch nicht. Also: Ein wirklich schöner Moment. 

13:45 Leider zu früh gefreut. Ein Streckenposten meldet, dass ein Ruder-
boot auf der falschen Seite gefahren ist und dazu noch sehr knapp vor 
dem Bug eines Bergfahrers der Berufsschifffahrt auf diese Seite gewech-
selt ist. Kurz danach bekommen wir dies auch von der Wasserschutzpoli-
zei bestätigt. Leider müssen wir hierfür eine Zeitstrafe vergeben, was wir 
dem Boot auch per Handy mitteilen. Im Großen und Ganzen können wir 
aber auf alle heutigen Obleute sehr stolz sein. Sie fahren umsichtig und 
entsprechend der Regeln. 
Parallel dazu hat Stella die An- und Abmeldungen von einigen Strecken-
posten und THW-Booten entgegengenommen und unseren Streckplan 
entsprechend aktualisiert.“ 
Harald

14:00 Uhr: „Grill glüht, Bier läuft, Bootshaus geschmückt. Oh, da kom-
men ja schon die ersten Boote!“ 
Roland
14:10 „Das erste Boot ist schon in Sicht. Alles ist bereit am Boothaus. Fast 
alles... Eine Luftballonreihe fehlt noch. Also noch mal schnell aufblasen.

14:18 Schon sind sie da und unsere Zieltröte erklingt zum ersten Mal für 
heute. Der Stegdienst nimmt seine Arbeit auf und hilft beim Anlegen 
und Ausheben des Bootes. 

Wir sind alle jedes Jahr auf‘s Neue beeindruckt von den Ruderern. Die 
haben gerade 100 oder 45 Kilometer in annähernd Rekordzeit hingelegt 
und steigen aus ihrem Boot, als sei nichts gewesen. Selbst beim Tragen 
bräuchte der Stegdienst ihnen nicht zu helfen. 
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14:28 Das letzte Boot hat unseren Streckenposten bei Hammerstein pas-
siert.
Gegen 15:00 erfordert der Streckenverlauf bei Unkel noch mal unsere 
Aufmerksamkeit. Hier ist es schwierig, den an- und ablegenden Schiffen 
die Vorfahrt zu gewähren. Ein THW-Boot soll sich vor Ort postieren und 
das WSP-Boot Neuwied informiert die Berufsschifffahrt über Funk.
15:00 Jetzt wird es langsam voll am Bootshaus und immer mehr Boote 
machen ihren Endspurt.“ 
Harald

15:30 „NEIN! Man kann nicht an der oberen Seite des Steges anlegen! 
Wegen der Strömung, versteht ihr?  ... Nein, sie verstehen nicht. Sie 
machen es wirklich.

16:00 „Mann, Mann, Mann, seit Stunden trag ich jetzt schon Boote nach 
oben, wo alles schon voll ist! Wieviele kommen denn da noch? Aber zum 
Glück leben die Anlegeprofis von gerade eben noch.“
Roland

17:28 „Gleich Siegerehrung... ‚ne Stunde entspannen, bevor es wieder 
losgeht!“ 
Roland

„Das letzte Boot ist angekommen. Das bedeutet übrigens nicht, dass sie 
auch die langsamste Zeit gefahren sind, weil zeitversetzt gestartet wird.
Till kommt hoch. Wir überprüfen zusammen das Rennergebnis und es 
werden die endgültigen Ergebnisse ausgedruckt. Für einen Sonderpreis 
müssen noch die Sieger anhand einer Formel berechnet werden. 
Nun geht es zur Siegerehrung. Roland und Jeppe haben in der Zwischen-
zeit die Bühne mit den Preisen hergerichtet. Wie jedes Jahr habe ich mir 
vorgenommen, zu Beginn und zum Ende der Siegerehrung auf die Uhr 
zu schauen, weil ich nicht weiß, wie lange diese dauert. 
Nach der Begrüßung hätte ich es fast vergessen: Das T-Shirt! Es wird allen 
gezeigt und... ein Glück - scheint den meisten zu gefallen.“ 
Harald

„Die meisten Ruderer streifen das T-Shirt sofort nach der Ausgabe über. 
Es jedes Jahr faszinierend, wie das Publikum vor der Bühne sich immer 
mehr farblich angleicht und in der aktuellen T-Shirt-Farbe erscheint. Mal 
sind alle einheitlich blau, anthrazid, dann wieder rot gekleidet.“ 
Margit

„Daniel und ich wechseln uns beim Sprechen und Siegerehren ab. Der Tu-
mult rund um die T-Shirt-Ausgabe hält sich in Grenzen. Jenny hat ja auch 
schon Päckchen mit den richtigen Größen für jede Mannschaft gepackt. 
Und dann ist nur noch ein Preis übrig: Der Gesamtsieger, das heißt das 
schnellste Boot über alle Klassen hinweg von der 100-Kilometer-Strecke 
bekommt den Wanderpokal überreicht. Die Plaketten auf diesem sind 
übrigens aus echtem Silber und haben Platz für Gravuren von Siegern 
aus 10 Jahren. Da der Wanderpokal bei uns nicht wirklich wandert, be-
kommen die Gesamtsieger einen Pokal, der annähernd so aussieht wie 
unser Wanderpokal. Allerdings mit poliertem Aluminium, dafür dürfen sie 
ihn behalten.

Jetzt ist es geschafft. Am schönsten ist es nach der EUREGA immer, wenn 
sich Teilnehmer bei uns für die Organisation bedanken oder später beim 
gemeinsamen Bier noch der ein oder andere Verbesseungsvorschlag für 
nächstes Jahr kommt. 
Harald

„Ich klage über Blasen an den Händen, verteile die vorsortierten T-Shirts 
an die Teilnehmer und bin beim Knallen des Feuerwerks zu „Rhein in 
Flammen“ bereits friedlich eingeschlummert.“ 
Jenny

Einige Mannschaften müssen schon wieder abreisen, da sie einen langen 
Heimweg haben. Andere bleiben noch und erleben wie „unsere“ Band 
„TheFunkyStrike“ das Bootshaus rockt. Um 23 Uhr sehen sich die Meisten 
das Feuerwerk von Rhein in Flammen an. Eine gute Gelegenheit für uns, 
kurz auszuruhen und am Bootshaus klar Schiff zu machen. Denn direkt 
danach geht es weiter mit unserer „Rhein in Flammen After Hour Party“. 
Harald

21:00 „Hatte gerade ein echtes Tief, so nach 14 Stunden nonstop Arbeit, 
Fässer schleppen, Wechselgeld besorgen, Promenade aufräumen, Zap-
fen, Würstchen holen. Aber das Putensteak von Herrn Kraus und ein paar 
Bier stellen mich wieder auf die Beine!

22:30 Die Band rockt und die Leute auch! Alle sind zufrieden! Die Scheiss-
Arbeit hat sich doch gelohnt!
2:00 Mussten gerade zwei fremde Streithähne auseinander ziehen. Gut, 
dass wir die Headsets haben; sieht so professionell nach Türsteher aus...“ 
Roland
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4:00 „Die Party ist vorbei und wir sind fertig. Der harte Kern vom EURE-
GA-Team räumt noch das Wichtigste auf und dann geht es nach Hause. 
Morgen früh sehen wir uns schon wieder zum Aufräumen und Putzen. 
Gut, dass ich am Montag Urlaub habe...“ 
Harald
4:00  „Langsam wird es leerer ... und ich voller. Muss denen sagen, dass 
sie nur noch kleine Fässer anstechen.

Später.. Alter Schwede, bin ich am Ende. Gut, dass wir jetzt alles verstaut 
und dicht gemacht haben. Aber hat sich gelohnt. Ordentlich was umge-
setzt! Geile Party! Trotzdem will ich nur noch nach Hause und dann ewig 
schlafen ...  bis morgen 12:00 Uhr zum Aufräumen!“ 
Roland

sonntag, 1 tag nach EUREGA:
„Kompliment!“ schreibt ein Teilnehmer 2006 auf der EUREGA-Homepage. 
„Tolle Orga, super Wetter, leckeres Essen und wirklich nettes EURAGA-
Team! Hat viel Spaß gemacht.“

„Das nenne ich ein Spitzen-Erlebnis! Alles hat gestimmt: Wetter, Wasser 
und vor allem die professionelle Organisation. Ich fand das Rudern vor 
der großartigen landschaftlichen Kulisse des wunderschönen UNESCO-
Weltkulturerbe Mittelrheintal sehr prickelnd. Unter dieser Voraussetzung 
trat die Anstrengung in den Hintergrund. Wir nahmen mit zwei Booten 
auf der langen Distanz teil. Beide Teams sind begeistert und haben die 
Herausforderung mit relativer Leichtigkeit glücklich bewältigt“. 
Bernhard Klinger, Frankfurter RG Germania

„Liebes EUREGAteam, wir sind der Meinung, die EUREGA war mal wieder 
richtig spitze! Es hat tierischen Spaß gemacht und wir freuen uns auf 
nächstes Jahr. Ich hoffe, auch Euch hat‘s auch Spaß gemacht und viel-
leicht gab‘s ja diesmal auch keine Zeitstrafen? Obwohl, was ich so gese-
hen habe, würde ich mich auch darüber nicht wundern... ;-)“, schreibt 
Daniel auf der EUREGA-Homepage 2008
„Es war (wieder) eine tolle Veranstaltung. Ich bin immer wieder be-
geistert, wie toll die Veranstaltung organisiert ist. Ich denke jedes Mal, 
es gibt nichts mehr zu verbessern, aber das Orga-Team schafft es immer 
wieder, sich zu steigern. Und bei allem sportlichen Reiz ist es sehr per-
sönlich geblieben.“ 
Barbara und Thorsten Jonischkeit, 2009

„Selten so eine entspannte EUREGA erlebt. (OK, der freie Tag davor war 
aber auch ein Geschenk.) Dieses Jahr stimmte fast alles... ja ich habe aus-
reichend Spaghetti erhalten ;-) und das Wetter war soweit ok, wenn uns 
auch der Gegenwind ganz schön zu schaffen gemacht hatte. Sogar die 
Begleiter hatten es anscheinend verstanden, dass man auch mit weniger 
Wellen an den Ruderbooten vorbei kommen kann. Danke vor allem an 
die Polizei, da habe ich auch schon anderes erleben müssen.“ 
Ralph Gottschald, Rudergemeinschaft Wiesbaden-Biebrich, 2009

Einige vertreter des EUREGA-teams 2009 - 
zum großen teil auch in 2010 aktiv

v.l.: Jenny Effelsberg (hilft überall), Stella Eberhard (Internationale Beziehungen, Regattabüro), Margit 

Mertens (Presse/Öffentlichkeitsarbeit), Jeppe Mertens (Programm Bonn), Roland Epskamp (Programm 

Bonn), Till Büttner (IT, 2010 von Daniel Naumann betreut), Christine Körner (Internationale Bezie-

hungen), Stephan König (Moderator am Regattatag, wird 2010 durch Roman Scheid vertreten), Daniel 

Naumann (Teilnehmerbetreuung/Ausschreibung/IT/Neuwied), Harald Epskamp (Regattaleiter/Sponso-

ring/CI). Auf dem Foto nicht zu sehen sind Christian Klandt (Finanzen), Tim Schwachula (Rennleitung, 

Michael Schmitz (Sicherheit), Martin Böttcher (Programm Loreley)
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