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Berlinrundfahrt	 15.	-	18.06.2017	
VON: ANJA DORENBECK, ANDREAS TENZLER 

Nachdem sie im Vorjahr mangels Beteiligung nicht zustande kam, 
ließ es sich Andreas nicht nehmen, seine Berlin-Fahrt noch einmal an-
zubieten. Schließlich fuhren vier von uns (Rainer, Anja, Uwe und 
Volker) im Scudo der Ratsruderriege los. Nach den üblichen Staus an 
langen Wochenenden erwartete uns Andreas in Grünau mit einer ers-
ten Überraschung: Uns hatte man wiederholt gewarnt, dass die Un-
terkunft den „typischen ostdeutschen Charme“ hätte, das Bootshaus 
noch genauso aussähe, wie zu DDR Zeiten. Auch die Unterkunft 
wurde als SEHR einfach beschrieben. Umso mehr waren wir von der 
kleinen „Wohnung“ mit Küche, Essecke und Etagenbetten positiv 
überrascht.  

 
Abbildung 1: RG Grünau 

Nachdem wir unsere Taschen abgelegt und unsere Sportkleidung 
angezogen hatten, sollte es losgehen. Geplant war die Krossinsee-
Umfahrt. Da aber das Wetter ideal war und für den nächsten Tag viel 
Wind und Schauer angesagt waren, entschlossen wir uns kurzfristig 
zur Müggelsee-Umfahrt. Diese Tour lässt sich nur bei gutem Wetter 
fahren, da der See bei zu hohen Wellen nicht zu überqueren ist! Unser 
Gastgeber, die Rudergemeinschaft Grünau, stellte uns einen Doppel-
vierer und los ging`s. Gestartet wird in Grünau über eine Bahn der 
Regatta-Strecke, auf der bei den Olympischen Spielen 1936 die Ru-
der- und Kanuwettbewerbe ausgetragen wurden. Bei unserer Rast im 
Lokal Neu-Helgoland taute sogar das Personal nach kurzen Verstän-
digungsschwierigkeiten auf und wir hatten unseren Spaß. 
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Abbildung 2: Überquerung des Müggelsees 

Die Müggelsee-Überquerung war bei dem guten Wetter dann 
auch unspektakulär. Für Rainer, der bereits vor Jahren an zu hohen 
Wellen an der Überquerung gescheitert war ging damit ein Wunsch 
in Erfüllung. Bei der Rückfahrt passierten wir dann die Tribüne an 
der Regattastrecke und hörten förmlich 6000 Zuschauer, die uns zu-
jubelten!  

Jubel hätten wir verdient gehabt. Denn kurz vor dem Ziel trafen 
wir auf ein Motorboot mit Motorschaden. Unser Steuermann Rainer, 
immer hilfsbereit, ließ sich eine Leine übergeben und wir schleppten 
den Kahn bis zum nächsten Steg. Leider hatte keiner von uns eine 
Hand frei, um dieses Schauspiel zu fotografieren. Es wäre ein Bild 
wert gewesen! Am Abend gesellten sich am Bootshaus ein paar Grün-
auer Ruderer und auch Achim zu uns. Donnerstag ist hier der allge-
meine Ruderbetrieb mit Ausschank. So kamen wir in den Genuss ei-
ner geselligen Runde. 

Am nächsten Tag konnten wir uns freuen: Es stürmte heftig. Über 
den Müggelsee wären wir an diesem Tag niemals gerudert. Aber für 
die weniger windanfällige Strecke über den Krossinsee passte es. 
Wir, als Weser-Ruderer, kennen sonst ja gar nicht die Wellen, die sich 
auf einem See plötzlich aufbauen und einem manchmal die schöne 
Rudertechnik erschweren. Zu dieser Tour stieß Claudia zu uns. Da-
her griffen wir auf einen Doppeldreier und einen gesteuerten Dop-
pelzweier (SpreeTEUFEL) zurück.  

Bis zum Mittagessen in der zuvor reservierten „Villa-am-See-
Wildau“ blieben wir trocken. Während des Essens wurden von einer 
Schauerböe die Tische und Stühle über die Terrasse gefegt. Gut das 
wir einen Platz IM Restaurant hatten. Von da aus ging es nach einer 
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Umverteilung in den Booten weiter. Volker weigerte sich (aus gutem 
Grund ;-)) im SPREETEUFEL die Strecke zu Ende zu bringen. Ein 
Stopp am Kaffeekahn rundete den sportlichen Teil ab. Das Abend-
programm sah heute das Köpenicker Stadtfest vor. Die Buden dien-
ten der Versorgung der immer hungrigen und durstigen Ruderer, die 
Bühne der kulturellen Unterhaltung. 

Am Samstag, unserem dritten Tag, gesellten sich dann einige 
Grünauer zu uns. Wir starteten im gemischten Achter und in einem 
Dreier.  

 
Abbildung 3: Mannschaft 

Über den Teltowkanal ging es entlang der ehemaligen Grenze, 
heute Stadtautobahn, Richtung Westen. Dann fuhren wir in den 
Landwehrkanal und der Innenstadt entgegen.  

 
Abbildung 4: Deck Van Loon 

In Kreuzberg rasteten wir im Van Loon Restaurant, einem ehema-
ligen Schiff, dessen Bug großflächig verglast worden ist. Wir genos-
sen aber die Sonne auf dem Deck. Weiter ging es dann vorbei am 
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Deutschen Technikmuseum bis ca. zum Potsdamer Platz. Dort kehr-
ten wir um und schleusten ca. 40 cm Höhenunterschied bis zur Spree.  

Die „Molecule Men“ in Treptow reizten Achim, unseren erfahre-
nen Steuermann, zu einem besonderen Kabinettstückchen: Wir fuh-
ren mit dem legendären Grünauer Achter zwischen den Beinen eines 
der riesigen Metallmenschen hindurch. Steffen, unser Schlagmann 
und mit 40 Jahren Rudererfahrung auf diesen Gewässern, konnte mit 
einigen Tipps zum Gelingen der Aktion beitragen. 

 

 

Über die Dahme erreichten wir dann wieder das Bootshaus. 
Abends veranstalteten die Grünauer noch einen gemütlichen Grill-
abend zudem wir das Grillgut beisteuern konnten. Bei schönem Wet-
ter endete der Tag bei mit interessanten Gesprächen und mit einem 
rundum gelungenen ruder- romantischen Abend an der Regattastre-
cke….  

 
Abbildung 7: Grillabend 

 
Abbildung 8: Abendstimmung (RGG) 

Am Sonntagmorgen brachen wir dann nach einem romantischen 

Abbildung 5: Technikmuseum 

Abbildung 6: Molecule Men vom Boot 
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Frühstück am Dahme-Ufer auf nach Minden.  

Wir haben eine unterhaltsame, wunderschöne Fahrt mit neuen 
Berlin-Aussichten und auch Berliner Ansichten erlebt und hoffen auf 
ein baldiges Wiedersehen mit den lieben Gastgebern, sehr gerne auch 
in Minden! 

 
Abbildung 9: Frühstück 

Besonderen Dank gilt den Organisatoren auf Grünauer Seite: Stef-
fen und Lutz sowie Jürgen! und allen anderen, die uns die so nett 
aufgenommen haben.  


