
Neulich, am Chiemsee… 

Was macht eigentlich der schönste Wanderpokal, der im letz-

ten Jahrzehnt das Bootshaus des RCA schmückte? Ja 

schaumermal, dachte sich RK Mürb, und fuhr nach Prien um 

nachzuschauen. Schon mal da, nahm er dann auch am aktuel-

len Prienathon teil, wieder in Renngemeinschaft mit Andrea 

Vogel und Stf. Birgit Dillmann aus Speyer sowie Peter Klecha 

und Ellen Brandenburger vom Bamberger RG. Zumindest an 

dem Rennen das jetzt diesen Namen trägt, denn in der ur-

sprünglichen Form einer knapp 40 km langen Seeumrundung 

fand es zuletzt 2011 statt. Neuerdings geht es „nur noch“ 

rund 12 km von Prien aus um Frauen-, Kraut- und Herrenin-

sel.  

 

1 Der Prienathon-Wanderpokal - ein Marmorskiff, zuletzt errungen 2011 

von Marjatta Zinke und Reinhardt-K. Mürb in Renngemeinschaft mit RV 
Prien und Bamberger RG   

Die Tage davor und danach wurden zu An- und Rückreise und 

einer ersten Streckenbegehung benutzt in Form von Wander-

fahrten. Für die meisten Bamberger eine Ersttat, und zu-

gleich mit etlichen neuen Erfahrungen verbunden. So gibt es 

auf dem Stammgewässer Regnitz zwar ein wenig Strömung, 

aber keine Motorboote, Großschifffahrt oder Wind und Wel-

len… und auch bei der Navigation tun sich Horizonte auf.  

Das Rudern auf dem Chiemsee erfreute mit mildem Wetter 

und einem fantastischen Panoramablick auf die Chiemgauer 

Berge zwischen Zwölferspitz und Zenokopf und den Einschnit-



ten von Tiroler Achen und Priental. Nur der Renntag war trüb 

und regnerisch, nervig, aber der Leistung nicht abträglich. 

Das Rennen selbst begann mit einem Massenstart von 22 Gig-

Doppelvierern nebeneinander, auch das ist ein besonderes 

Erlebnis. Anfänglich ging es genau gegen den Wind und wir 

lieferten uns mit einem gut besetzten Frauenboot ein Kopf-

an-Kopf-Rennen. Nach der Fraueninsel ging es nach Süden 

und der Wind samt Wellen kam von der Seite – ein schwieri-

ges Geläuf, mit der die erfahreneren Mannschaften besser 

zurechtkamen.  Hier wurde dann die Reihenfolge festgelegt, 

die sich auf dem letzten Teilstück nicht mehr änderte. 

 Nach 51’39“ kam das erste Boot ins Ziel: die Herrenmann-

schaft des Deggendorfer Donau-Ruderclubs mit Frank 

Darscheid am Schlag. Der spätere Sieger hingegen lief mit 

der viertbesten Zeit von 55‘49“ ein, ein Mixed-Boot des RSC 

Rosenheim mit 3 Damen. Denn dieses ist eine Besonderheit 

des Prienathon: es wird nach dem sog. Welser-System aus-

wertet, wobei Alter und Geschlecht der Ruderer durch eine 

Zeitgutschrift berücksichtigt werden. Das ergab 48‘15“ und 

47‘17“ für die o.a. Mannschaften und den Sieg für Rosen-

heim.  

Unsere Renngemeinschaft schlug sich mit 1:00‘04“ auf dem 

Wasser und 52‘18“ in der Wertung recht wacker und landete 

damit im Mittelfeld auf Platz 12. Nicht schlecht für den An-

fang… 

Und nun heißt es aufgepasst: da Rosenheim auch schon im 

letzten Jahr gewonnen hatte, dürfen sie den Pokal behalten, 

wenn sie ihn nächstes Jahr wieder gewinnen – aber dagegen 

könnte man ja etwas unternehmen.   rkm 


