
Zuletztvor zehn Jahren ruderte der Neusser Ruderverein unter der Fahrtleitung
von N/ichael Stoffels ab Rhein-km 0 von Konstanz nach Neuss (Rhein-km735,7).
lm heißen Sommer 2015 war es wieder so weit.

ach der Anfaht mit dem
Vereinsbus des Neusser Ru-
dervereins am ersten freien
(Sams-) Tag der Sommerferi-

en in NRW starteten die zunächst elf
Neusser mit einem Ruhetag. Die
Gruppe behielt zwar den Kleinbus bis
Straßburg, allerdings vor allem für
das Umfahren des Rheinfalles von
Schamrausen für die eigenen urd
die zwei Vierer mit Sreuermann einer
zweiten Neusser Mannschaft, die
mit ein paar Tagen Versatz bis Bad
Säckingen hinterherruderte und den
Bootsanhänger mit einem eigenen
Bus nach Hause brachte. Ansonsten
wurde das Fahrzeug alle paar Tage
per Zug nachgeholt und erwies sich
vor allem für die Transporte mnd um
Basel als sehr hilfreich, bevor es von
drei Wechslern in Straßburg nach
Hause gefahren wurde.

Ein Landdienst war bei dieser
Tour allerdings nicht vorgesehen:
Alles Gepäck einschließlich Rettungs-
westen, Bootshaken, Reserveskulls,
zwei Bootswasen ftir das Umfahren von

Wehren und Schleusen lag in den mit
Persenningen abgedeckien D-Booten.
Alle Übernachtungen wurden bis auf
drei adäquaie Quaxtiere (Campingplatz
und Wassersportverein mit Betten, 2 x
Horel, in deutschen und schweizeri-
schen Jugendherbergen gebucht. Der
Vorteil war das Einsparen von Schlaf-
sack und Luftmatratze in den Seesäk-
ken und der püd<tliche Auibruch am
Morgen nach dem bereitstehenden
Frühstück.

Bei der Diskussion ü]rer ein zu be-
sichtigendes Ziel Meersburg, Überlin-
gen, Mainau, ...) entschied sich die
Mehheit für das bei der letzten Boden-
see-Tour 2010 wegen Regens zu kurz
gekommene Ziel der Insel Reichenau.
Angesichts des schönen Somtages
wurde dieses Unternehmen trotz der zu
erwartenden Strapazen der nächsten
zwei Wochen mit den beiden D-Vierern
mit (reduziert um je einen Ruderer
oder Hand-SteuermannJ und einem D-
Dreier ohle Steuemann im Ruderboot
argegargen. Zur Umrundung der Insel
gehörte auch eine Besichtigung der a.l-

ten Küchenbauten und der Besuch ei
nes belebten Strandbades; im Nachhin-
ein war dies der einzige entsparrnende
Urlau.bstag der Waüderfahrt.

Abelds reisten zwei Ruderkamera-
den aus Wiesbaden-Biebrich an, die
schon bei früheren Neusser Rhein-Wan-
derfa}rten dabei waren. h der Zwi-
schenzeit zogen zwei Falrer Bus urd
Bootsa.nhänger mit einem Teil des Ge-
päcks zum RC Schaffirausen vor Die na-
he a.rn Bootshaus gelegene Bahnstation
garartierte eine zügige Rückkehr der
Fahrer mit einem Zug der Schweizeri-
schen Staatsbatlnen nach Konstarz.

Der Montag ftj}rte die Gruppe ü.ber
Stein arn Rhein nach Schaffhausen.
Beim dortigen Ruderclub wurde der
Bootsanhänger wieder beladen. Die uri-
ge Jugendherberge Dacbsen in der
Burg Laufen direkt ü-ber dem Rheinfall
war ftir die iJbernachtung auserkoren.
Der 6^ü}te Abend sorgte da"flir. dass wir
auf dem kostenlosen Parkplatz fi.ir die
Rhein-fall-Besucher problem.los einen
Parkplatz fanden. In der Jugendherber-
ge erhielten wir ein opulentes Abendes-
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sen. Mii dem Schweizer Siandaxdpre'rs
in den Jugendherbergen [17,50 CHF, de
facto 1:1 zum EURO) lag dieses Angebot
zwar weit über dem, was wir im Lauf
aler Tour in Deutschland zu bezablen
hatten. Im Restau.rart nebenan hätten
wir mindestens das Doppelte draulle-
gen müssen. Die Nacht verbrachren wir
in den kuscheligen lo-Mann-Betten der
uns seit Jalrzehnten verfauten Her-
berge, in der niemand darüber nach-
denkt, diesen nostalgischen Standard zu
ändern.

Am Dienstag überwanden wir nach
dem Einsetzen dAekt unterhalb .des
Rheinfalles za.blreiche Ifta.ftwerksweh-
re mit Hilfe von Schienensrüagen und
Schleusen. Au.fregend waren die Ko-
blenzer Laufen, über 100 m lange urd
ca. 60 m breite Stomschnellen. Im
Handbuch des Wandermderns im DRV-
Gewässerkatalog sind 350 m% ais Min-
destwassermenge ftir die Befahrung
urd 450 m3 als anständiges Maß be-
zeichnet. Vor Lrnserer Fahrt hatte es in
den Alpen wochenlang viel geregnet,
die Gletscher ga.ben dark täglich stei
gender Temperaturen viel Wasser ab,
so dass wir rnit 620 m3 sicher über die
Laufen urd von dort nach Waldshut-
Tiengen kamen.

Der Mittwoch ist der Gmppe vor al-
lem durch die vielen verschiedenen Um-
setz- und Umtragemöglicbleiten in Er-
innerulg geblieben. Diesma.l kamen
noch Rollenlaluren und Bootslifte hin-
zu. Die Umtragemögucbleit arn neuen
Webr Rheinfelden empfanden wA ah
sehr un-komfortabel: Zwar gab es einen
arständigen Anlegesteg und drei
brauchbare Bootswagen ftir rmsere
Boote; diese mussten a-ber komplett ent-
laden, mühselig eine steile Tieppe
hochgefagen und aul die Wagen ge-
se , nmd 500 m weit gefalren und
darm über eine steile Rampe um die Ek-
ke einer Betonwand auf einen schmalen
und wackeligen Ablegesteg gefagen
werden. Da wären technisch erheblich
bessere Lösungen denkbax gewesen.

Die erste Grossschilffatrtsschleuse
in Kaiserausst kurz vor Basel erreich-
ten wir nicht mehr rechtzeitiq vor Be-

triebsscbluss uDd mussten die Boote am
Zweit-Bootshaus des Baseler Ruder-
clubs ablegen.

Den eigenilich als Ruhetag vorgese-
henen Donnerstag haben wir darrn zum
Vorrudern der Boote durch Basel hin-
durch bis zum Wehr Märkt am
Beginn des Rhein-Seiten-Kanals (Grard
Canal d'Alsace) genutzt. Zwölf Ruderer
firhren per wassertaxi zur Jugendher-
berge Basel-St. Alban zurück, während
der Falurer:.leiter sich beim französi-
schen Wassersportclub von \Ällage Neuf
ein Falrrad lieh und mit diesem den
Breisacher Alahein bis hinter die Istei
ner Schwellen sowie den Bereich zwi-
schen Ahhein urd Karal bis zur
Schleuse Kembs erkundete.

Den fi:iihen Abend nutzten viele Mii-
ruderer zum Mitschwimmen im Sfom:
An heißen Sommertagen wie diesem
schwimrnen Hunderte Baseler (und
nicht nur diese) auf dem schönen, etwa
4 km langen Stadtabschnitt, vor der
Grossschilfla"hn durch blaue Bojen ge-
schützt, den Rhein hinunrer. Viele zie-
hen ihre Zivilkleidr.ing in einem kleinen
Seesack am Band hinter sich her.

Am Freitag fubr der größte Teil der
Maffischa.ft mit dem nachgezogenen
Vereinsbus, die übrigen mit einem sebr
preiswerten fi:anzösischen Linienbus
von Basel, zü Einsetzstelle in village
Neuf. Fünf Kilometer aüf dem rechts
und links mit schrägem Betonufer aus-
gestatteten Kanal gaben der Gmppe ei-
nen Eindruck davon, wie die nächsten
51 Kilometer auch hätten aussehen
können - rmd das bei über 35' C. So
passierten wir problenlos die erste
Schleuse Kemls und txugen die d-rei
Boote etwa 200 m hinter dem Scbleu-
senkanal über einen kleinen Kiesstrand
150 m weit ü.ber den Deich in den Brei-
sacher Alfhein.

Box schleusen im Grand canal
d'Nsace ünd an obeffhein
Auf den nächsten 46 Kilometern bis
zum Breisacher Ruderverein ffafen wir
eine ansehdiche Strömung, ein Dut-
zend Stromschweüen. und wrmderbare
Kiesshände in menschenleerer Land-
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scha.ft an. Ungestört von Schleusen rmd
Schiffiahrt konnten wir zwischendu.rch
immer wieder mal ins Wasser springen
oder arn Ufer Siesra machen. Der ei-
gentlich erwartete Budertag mit der
langweiligsten Strecke der ganzen Tour
erwies sich als Highlight.

Der laut DRv-Gewässerkatalog und
Handbuch des Wandemrdems nur ru-
dimentäx beschdebene Altrhein ftihrte
an diesem Tag 150 m3A - für erfahrene
Obleute und robuste Boote waren die
Stromschnellen, in denen wir in linapp
30 cm den Grund sehen komten, obne
Bodenkontakt passierbax.

Bü Bruisarher ÄltrlEin
Die 70 Kilometer von Breisach nach
Kehl am Samstag wurden mm zum an-
srengendsten Tag der Fahn. Früh ge-
startet, ti.berwarilen wir die Selbstbe-
dienungsschleuse Breisach am Ende
des Altaxmes. An der ersten EDF-
Schleuse Marckolsheim mussten wir
wegen der in Bauaxbeiten befindlichen
gesperrten zweiten Kammer und eines
Gefahrgutschiffes über zwei Stunden
auf unsere Scl:Jeusung waxten. Die
Temperaturen stiegen an diesem Tag
auf 38" C im Schatten - den ga.b es auf
dem Riein a"ber gar nicht. Kein einziger
Ort, kein Kiosk bot unterwegs etwas
Besseres als unsere ca. 5 Uter Leitungs-
wasser pro Nase. Der nhein ist zwax
nicht so drastisch mit Beton eingerabrnt
wie der Canal d'Alsace a,rn Morgen zu-
vor, bietet aber keinerlei Besonderhei-
ten rechts und linls. Ab und zu mal ein
Sprung vom Boot aus ins Wasser war
die einzige Erfrischrmg. Vom Ufer aus
war Baden mangels Kies- und Sand-
strijrden kaum möglich, was unseren
älteren Mannschaftsmitgliedern schon
zu scbalfen machxe. zum Glück war
Samstag: Kurz vor der dritten Schleuse
fanden wir auf der deutschen Seire eine
kleine Marina, auf der ein Motoryacht-
verein eine Paxty mit Musik feierte, rmd
der für urs noch genug Ka.ffee, Kuchen
uld viel alkoholfreies Weizenlier über
hatte.
rne uDerregrmg, dre bmppe z) Ärome-
ter vor Schluss wegen der großen Hitze
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abzubrechen rmd a.rn folgenden Ruhe-
tag nachzuholen, ertibrigte sich zum
Glück durch oine Gewitterwolke, die
sich a.ber nicht über uns entlud, son-
dem für die letzten Stunden auf dem
Wasser ktiblenden Schatten spendete.
Das Urilb:agen in die Althebarme auf
der deutschen Ostseite ha,ben wir ange-
sichts der Temperaturen noch nicht ein-
mal in Erwägung gezogen.

Am zweiten Somtag unserer Fahrt
wax darn tatsäcblich Ruhetag. Der Bus
wurde aus Village Neuf nachgeholi rmd
rollxe a.bends mit drei Halbe-Tour-Rude-
rern nach Neuss zurück. Die Fa,hrkar-
ten für den frarzösischen Linienbus
nach Straßburg galton wegen des dorti-
gen Ozonalarrns fla den ganzen Tag.
Das Sightseeing in Straßburg nachte al-
lerdings wegen der Riesenhitze keine
große Freude. Einige Mitglieder der
wassergewöbnten Gruppe gingen nach-
mjttags lieber baden ... Noch zwei wei-
tere Scbleusen waren a.m Montag bis If-
fezheim zu passieren, dam ruderten
wir wieder auf dem frei fließenden
Rhein bis nach Karlsruhe. Diese Stadt
lohnte sich, feierten die Karlsruher
doch ihxen 300-sten Gründurgstag u. a.
mit einer großen Lichtshow am Scb]oss.
Da haben wir Bürger der ü.ber 2.000
Jabre alten Stadt Neuss natürlich gerne
mitgefeiert.

Auf dem Weg nach Marmheim am
Dienstag wurde es zulehmend schwü-
ler. Das Arüegen in Speyer und die Be-
sichtigung des Doms lmd der kmenstadl
erleb@n wir noch bei Somenschein.
Unser Dreier wurde 500 m vor dem
Malmheimer Ruderclub von 1875, die
beiden Vierer 9 Kiloneter vorher von
einem schweren Gewitter heimgesucbt,
die Mannschaften mussten sich 8.n Lard
in Sicherheit bringen. Zum Glück liegt

die neue Jugendherberge Mamheim
nur wenige Meter neben dem Boots-
haus, so dass wir ursere nassen Sachen
nicht ewig weit tragen mussten.

Bei erheblich Kihlerem Wetter - nur
25' C - ruderten wir zum Darmstädter
Schwimm- und Wassersportclul 1912
an den schifraren Rhein um
10 Kilometer verlängernden Erfeldener
Althein; der DSWC 1912 beherberyt in
seinem Bootshaus sowohl Karus als
auch Ruderboote und bletet einfache
Betten,f ür Wanderruderer an.

Eine lange Strecke stand am Freitag
an. Da die Quartierplarung wegen eini-
ger Lücken bei den Zusagen zwischen
Karlsruhe und Lahmtein vollkornmen
anders aussah als zebn Jalre zuvor,
wax die Strecke zwischen Erfelden und
Bacharach mit 77 Kilometern beson-
ders lang. Dafür wurden wir frtibmor-
gens mit einer kleinen Darawildherde
und vielen Wasservögelo im Natur-
schukgebiet Insel Kä}.kopf beglückt.
Vollkommen auSer Pla.n war allerdings
die Ankrmft des ersten \öerers in Ba-
charach: Gereu der inzwischen geän-
derten falschen Anwei$ng im DXilr'-Ge-
wässerkatalog, bei der Anfa.brt des Ba-
characher RV schon drei ßtlometer
toiz aller Sandbänle rmd Felsen ober-
halb links außerha.lb des Fahrwassers
zu fabren, setzte der dem Papier ver-
fauende Obma.nn den zum Glück sehr
robusten D-Vierer auf Höhe des ver-
einsstegs aul den jedem Eingeweihten
bekamten Felsen inrnitten heftiger
Stömung. Letztlich musste die Marm-
schaft die Feuerwehr arrufen, um Be-
satzung und Boot obne ernstha-ften
Schaden nach äber einer Stunde aus
dem Malheur zu befteien. Die sichere
Fabrtanweisung führt den Ruderer na-
türlich innerha.lb der qrünen tmd roten

Bojen als Fatrrwasserbegrenzung vor
der von unten zu umfahrenden grün-
weißen Boje an den Bachaxacher Srcg.

Der üitte Samstag der Tour wurde
noch einrnal ein Höhepu:lct: Bei sfah-
lend blauen Himmel. nicht zu heißen
Temperaturen, nach einem he[Iichen
Blick von ulserem Quartier - der Ju-
gendherberge in Burg Srahleck - auf
den Rhein, eine kurze Etappe von Ba-
chaxach nach Lahnstein, bei der alle
Burgen und Schlösser einschließlich
der besichtigten Büg Pfa,lzgraf,enstein
bei Kaub, sich im besten Licht präsen-
tierten.

Die drei letzten Etappen nach Bad
Eonnef, Köln und ins beimatliche Neuss
- am letzten Tag war es nur 20" C kalt
und es regnete den garzen Tag - waren
fia die m€isten eine gewohnte Stecke,
auf der nichts Besonderes mebr ge-
schah.
Wer von Anfang bis Ende eirschließlich
der Tagestour aJI} ersten Tag und der
Umwege durch den Karlsruher Hafen
und den Erfeldener Alfhein da.bei war,
konnte sich für die 15 Buderüage über
750 Kilometer gutschreiben - und hatte
eine Menge zu erzätüen über die vielen
Erlebnisse dieser Wanderfalrt.

lm schiffbaren Oberrhein zviischen
Basel und lfrezheim stauen zehn Weh.re
mit lGa.ftwerken rmd Scbleusen den
Bhein bzw. den Rtrein-Seitenkanal auf.
Im Abstand von 15 bis 20 km sind die
Bauwerke fast ausschließlich durch
Schleusen zu überwinden. Umtrageein-
richnngen wie Ra.mpen. breite Tbep-
pen, Stege, Loren, Bootswagen sind
nicht vorhanden, die möglichen Wege
mehrere hundert Meter lang. Der Brei-
sacher Altrhein entlang des Grand Ca-
nal d'Alsace uld die kürzeren Altrhein-
arme unterhalb Breisacbs sind nur teil-
weise bei ausreichendem Wasserstard
befa.brbar.

Die acht Schlensen ab Basel Kem.bs,
Otbna"rsheim, Fessenheim, Vogelgrtin
bis heisach rmd Marckolsheim, Rhei-
nau, Gerstheim, Strasbourg bis Straß-
bwgirKehl werden von der EDF (Elecfi-
citd de Fra.nce) betrieben, Gambsheim
durch die VNF (Voies Naviga.bles de
France), Iffezheim &rrch das deutsche
Wasserschiffiahrtsarnt Freibug.

Nach verschiedenen Berichten vor
Wanderfahrten der letzten zehn Jahre
isx das Scbleusen ein Vabanque-Spiel:
Mal gibt es eine sd)ri.ftliche @nehmi-
gung, die das Befa^bren dör Rhefustrek-
ke mit Ruderbooßn erlau.bt, nicht aber
das Schteusen tftL trerulama UUSSetOOn
20141. Der Neusser RV karn 2005 bei

' zwei Touren a.n allen Schleuson, außer
Fessenleim, obne vorherige Anfrage
problernlos durch - riesiger Au.fivand
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