
Wanderfahrt Rostock 01.09.- 04.09.2022 
 

Mal wieder Rostock sollte es sein und so machten sich 10 

Ruderkamerad/innen am 01.09.2022 auf den Weg zum 

Olympischen Ruderclub nach Kessin. Wir wurden von Klaus 

Alisch dort begrüßt. 2 sehr gut ausgestattete Athletenhäuser 

erwarteten uns.  

Am Freitag war die 

Windvorhersage gut und unser Ziel 

hieß daher Breitling. An der 

ehemaligen Schleuse musste kurz 

um getragen werden. Der 

Rostocker Stadthafen zeigte sich 

bei wenig Wind von seiner 

schönsten Seite.  

Ein bisschen wurde mit dem 

Bootsmaterial gehadert und so 

endete die erste Etappe am 

Traditionsschiff und nicht am 

Breitling. Hier wurden die 

mitgebrachten Brötchen verzehrt. 

Die einen freuten sich über ein frisch gezapftes Bier am Kiosk, 

die anderen über eine Badepause in der Warnow.  



Am Abend begrüßten wir unsere Ruderkameraden Walter 

Richter mit Carola, Andreas Kohl und Jürgen Treuherz. Es 

wurde gegrillt und geschnackt.  

Jungs, es war ein schöner Abend mit euch. Schön, dass ihr den 

doch ein wenig beschwerlichen Weg auf euch genommen habt. 

Das mit dem Rudern wird wohl nix mehr, aber wir freuen uns 

immer, wenn ihr dabei seid. Bleibt so wie ihr seid. Und dann 

wünschen wir noch gute Besserung. 

Am Samstag wurde, wie immer mit einem guten Frühstück 

gestartet. Leider musste sich Manfred an diesem Tag vom 

Rudern ausnehmen. So starteten wir mit einer reduzierten 

Mannschaft nach Schwaan. Nach 5 km wurden die 

Mannschaften getauscht. Grund waren, die für Peter zu kurzen 

Rollschienen. Kurz vor dem Ziel gab es leider noch einen 

unfreiwilligen Umweg von ca.3 km. Da war der Nebenarm wohl 

breiter als die Warnow. 

Manfred, der nun 

den Landdienst 

übernommen hatte 

reservierte in der 

Zwischenzeit im 

Steakhause. Auf 

dem Rückweg 

wurden nun auch noch die Steuerleute getauscht. Nun hatten 

wir eine optimale Besetzung und jeder fühlte sich auf seinem 

Platz wohl. Nach 42 

km waren wir dann 

auch recht kaputt. 

Ins Wirtshaus 

mussten wir nicht 

mehr. Es wurde 

sich mit Bockwurst 

und Räucherfisch 

zufriedengegeben. 



Am Sonntag hatten leider nur 

noch 4 Ruder/innen Lust für 

eine kurze Ausfahrt. Nach 10 

km waren dann alle wieder an 

Land. Die Häuser waren schon 

von den zu Hause gebliebenen 

klarschiff gemacht. Die Ersten 

waren schon auf der Autobahn 

als die Herrin der Schlüssel 

auftauchte und wir die Boote 

dann doch noch geputzt in die Halle verbracht haben. 

Dann endete für Alle diese schöne Tour. Wie immer einen 

vielen Dank an Alle die zu dieser Tour beigetragen haben 

Freitag: 02.09.2022  Kessin- Traditionsschiff 26km 

Samstag: 03.09.2022         Kessin- Schwaan 42km 

Sonntag: 04.09.2022  Kessin- Papendorf 10km 

Text und Bilder Anita Krause 


