
Übers Auffahrtswochenende zur Mecklenburgischen Kleinseenplatte 

Zusammen mit sechs RuderInnen vom RC Greifensee und drei vom RC Rorschach ver-
brachten sechs Ruderer vom RC Uster (Esther, Ruedi, Kurt, Peter, Oliver, Urs) das verlän-
gerte Auffahrtswochenende auf der Mecklenburgischen Kleinseenplatte ca. 100km nörd-
lich von Berlin und befuhren mit hölzernen, gesteuerten, historischen Vierer C-Gigs von 
den ortsansässigen Rudervereinen von Rheinsberg, bzw. Mirow während vier Tagen ca. 
100km Kanäle und Kleinseen. 

Hier meine persönlichen, verbalen und ungeordneten Schnappschüsse von dieser tollen 
Wanderfahrt: 

• Die Rorschacher beherrschen die Platzwechsel innerhalb vom Boot bestens. Auf Wan-
derfahrten wird alle 45 Minuten gewechselt. Selbst Steuermann und Bugmann können 
problemlos unterwegs ausgetauscht werden. Da gibt’s bei uns noch Nachholbedarf. 

• Das Kommando „Das Boot geht hoch!“ von einem Berliner Ruderclub der ebenfalls in 
Mirow anwesend war, inspirierte unsere Phantasie und es wäre zu prüfen, ob man diese 
Formulierung von Kommandos übernehmen könnte. („Das Boot macht eine Rollwende 
über Backbord, …) 

• Das Kommando „Ruder lang“ ist nun auch mir, nach den diversen Brückenunterfahrten 
und einer Schleusendurchfahrt, geläufig. 

• Der Auffahrtstag wird in Deutschland offensichtlich als „Männertag“ mit Wurst, Bier und 
Musik von morgens bis spät in die Nacht begangen. 

• Das Panache wird in Mirow als Alsterwasser in der Getränkekarte unter Biermixgeträn-
ken aufgelistet. 

• Die kunstvoll gefertigten hölzernen C-Gigs waren schwer wie Blei, doch auf den Gewäs-
sern, mit Motorbooten und gelegentlichem Wind und Wellen, ideal, obwohl die Durch-
schnittsgeschwindigkeit nur mit Rückenwind 8km/h überschritt. 

• Waren die vier Power-Ladies vom RC Greifensee am Ruder (und der Präsident Alexander 
am Steuer), liessen sie die beiden anderen  Boote mit ihrer feineren Technik locker hin-
ter sich, obwohl noch andauernd weit herum hörbar Sprüche geklopft wurden und noch 
Zeit war, die Natur zu geniessen. 

• Auf der schier endlosen Anzahl Kleinseen und Kanälen sind von früh bis spät Heerscha-
ren von voll gepackten Kajaks und Kandieren mit Kind und Kegel zu Camping-Abenteu-
ern unterwegs. 

• Die Idee, mit einem Regenschirm im Kajak einen Spinnaker zu simulieren, wie das hie 
und da beobachtet werden konnte, wäre auch für Ruderboote zu überlegen. 

• Den Regenschirm hätten wir auch am Freitagnachmittag während dem zum Glück nur 
kurzen Platzregen brauchen können, da keine Zeit war, eine Regenjacke auszupacken, 
geschweige denn anzuziehen. In no time waren wir bis auf die Haut nass. 

• Das gemeinsame musikalische Einturnen von Ruedi mit Elementen von Tai Chi/Chi Gong 
zeigte mir eine neue Seite von Ruedi und hat Spass gemacht, doch im Gegensatz zu Mir-
jam und Alex würde ich die Übungen dann doch nicht im Boot stehend machen. 

• Die stimmigen Akkordeonklänge von Marco nach dem Nachtessen setzten den musikali-
schen Höhepunkt und gaben uns einen kleinen Einblick in sein Können. 



• Während wir versuchten, in unserem besten Hochdeutsch eine Bestellung im Restau-
rant „Alte Schlossbrauerei“ in Mirow der Kellnerin aufzugeben, entschuldigte diese sich, 
dass sie unsere Mundart halt nicht so gut verstehe … Immerhin wurde hier das Essen 
ruckzuck serviert und schmeckte prima. 

• Der Kontakt mit den ansässigen Rudervereinen gestaltete sich unkompliziert. Offenbar 
hatte man Vertrauen in uns. 

• Esther und Ruedi hatten die zusammengewürfelte Gruppe durch ihre umsichtige und 
und ungestresste Art jederzeit unter Kontrolle und auch durch Verspätung verursachte 
Programmänderungen meisterten sie klaglos. 

• Durch die unterschiedlichen Bootszusammensetzungen entstand ein reger Informati-
onsaustausch zwischen den drei Vereinen. So erfuhr ich z.B., dass in Rorschach beim 
Fitnessrudern die Bootszusammensetzungen unter den Anwesenden ausgelost werden. 

• Das Wetter war ideal, der gelegentliche Wind verhielt sich anständig und kühlend und 
abgesehen vom erwähnten, gefühlt zehnminütigen, erfrischenden Platzregen blieben 
wir trocken. 

• Ich hoffe, dass sich die selbst verschuldete Aufregung um die angeblich noch nicht be-
zahlten Konsumationen beim Wirtepaar vom Hotel Seepromenade mittlerweile dank 
dem beherzten, deeskalierenden Eingreifen von Esther mittlerweile gelegt hat.  

• Wer glaubt, nur deutsche Reisegruppen in der Schweiz seien laut, hat die Wanderfahrt-
gemeinschaft Greifensee-Rorschach-Uster während den Abendessen noch nicht erlebt. 

• Erst gegen Ende der Reise ist mir so richtig bewusst geworden, was Esther und Ruedi 
alles zu organisieren hatten und dass erfreulicherweise alles prima geklappt hat. Des-
halb ein ganz grosses, herzliches Dankeschön wohl im Namen der ganzen Gruppe.  
Für mich war es ein tolles, unvergessliches Erlebnis erster Güte. 

Urs Arter         im Juni 2019


