
 
Supermasters-Wanderfahrt 2017 

auf dem Mittelmain von Bamberg bis Wertheim vom  
17. -24. Juni 

 
 
Eine Wanderfahrt von Bamberg herunter bedeutet nicht nur eine Fahrt 
fast von der Quelle unseres Flusses aus, sondern mit einem Alters-
durchschnitt von ca. 70 Jahren vielfach auch eine Fahrt zurück in die 
eigene Vergangenheit. 
Viele sind den Main in ihrem langen Rudererleben schon oft gefahren – 
zumindest in Teilstrecken. Manche haben Altes wiederentdeckt. Alle 
haben wir aber auch Neues gesehen. 
Wir, das waren und sind hoffentlich immer noch: Ralf Bothmann, Alfred 
Böttger, Erhard Christ, Heinz Dechent, Klaus Eymann, Franz Fuchs, 
Josef Grossmann, Reinhard Herwig, Georg Krellmann, Dr.Rüdiger Lan-
ge, Dr.Karlheinz Mangartz, Heinz Oberle, Dietmar Opel, Bernd Radke, 
Arthur Roth, Michael Scheuermann, Herbert Schüller, Eberhard Staudt, 
Dr.Thilo Walk, Klaus Wenzel und Harald Zimmermann. 
 
Am Bootshaus der Bamberger Rudergesellschaft an der Regnitz erwar-
tete uns schon Herr Müller von der BRG. Herr Müller hat die Lizenz und 
die Schlüssel für die Schleuse Nr.100 des im Auftrag des Bayerischen 
Königs Ludwig I. gebauten „Ludwig – Donau – Main – Kanals“ - so die 
offizielle Bezeichnung. 
Der Kanal beginnt bei Kehlheim an der Donau mit Schleuse Nr.1 und 
überwindet die Höhe der Fränkischen Platte mit Kanal – und Schleusen-
bauwerken eben bis zur Schleuse Nr.100 in Bamberg. Wer diese durch-
fährt – wie wir – muss sich nicht durch die Mühlräder in der Bamberger 
Altstadt drehen lassen oder die Wildwasserstrecke am Alten Rathaus 
nehmen. Wir reisten auf einem anderen ruhigeren Regnitzarm durch 
die Stadt – ebenfalls an den Hauptsehenswürdigkeiten vorbei. 
 
Unsere gesamte Fahrt war gleichzeitig auch eine Reise durch die Erdge-
schichte: Bernd – unser Geologe – erklärte eines Abends den Schichten-
aufbau des geologischen Raumes, durch den wir fuhren und in den sich 
der Main seit Jahrmillionen hineinsägt (rückschreitende Erosion nennen 

die Fachleute das): Bamberg liegt ganz obendrauf auf der jüngsten 
Sedimentationsschicht – dem Keuper. Dies ist der helle gelbliche Sand-
stein, welcher das Gesicht der Stadt und vieler Ortschaften in der Um-
gebung prägt. 
Flussabwärts etwa im Bereich des Maindreiecks setzt sich hellerer Kalk-
stein aus einer darunterliegenden Sedimentationsschicht durch, bis 
dann besonders im Mainviereck der noch tiefer liegende Buntsandstein 
zu Tage tritt und das Bild der Orte mit älteren traditionellen Gebäuden 
bestimmt. Aschaffenburg selbst liegt „sicher“ auf Grundgestein. 
Gegenüber solchen Zeiträumen, in denen die Geologie denkt, war unse-
re Zeit auf dem Fluss sehr kurz bemessen. Trotzdem haben wir wieder 
Interessantes erlebt: 
 
Manches Bootsrennen gab es zur Abwechslung und zur Gaudi mit unse-
ren „Dickschiffen“. Prima war das Surfen auf der Heckwelle eines gro-
ßen Frachtschiffes, das uns mit einem Vierer gelang: Wir waren eine 
ganze Strecke lang mit einem sehr großen breiten Frachter mitgefahren 
bzw. hatten mitgehalten, bis er uns dann langsam fast überholt hatte. 
Wir hatten dann versucht auf der Heckwelle mitzufahren. Der Main war 
schmal. Zwischen Boot und Ufer nur 2 bis 3 Meter, zwischen Boot und 
Frachtschiff auf der anderen Seite auch nicht mehr. Der Schiffsführer 
hatte uns natürlich die ganze Zeit über beobachtet, kam auf der Brücke 
auf unsere Seite, nahm Blickkontakt mit uns auf und hat dann seine 
Maschine voll aufgedreht. Auf der dadurch entstandenen rießigen 
Heckwelle hat er uns dann mit – für unsere Verhältnisse – affenartiger 
Geschwindigkeit ca.2 km den Fluss hinabsurfen lassen. 
 
Arthur hielt eines Abends einen aufschlussreichen Vortrag mit vielen 
Details über die Geschichte der AH – und anderer Wanderfahrten. 
Zu beklagen ist, dass so viele Bootsschleusen außer Betrieb waren – in 
der Saison, ohne Hochwasser o.ä. erkennbare Gefahren. Fakt ist, dass 
die Großschifffahrtsschleusen mit hohem technischen und sicherlich 
auch finanziellem Aufwand erneuert worden sind und weiter ausgebaut 
werden. An einer Förderung der Sportschifffahrt besteht anscheinend 
kein großes Interesse. 
Übernachtet haben wir auch wieder in „Traditionsgaststätten“, in de-
nen RCA – ler seit Jahren verkehren, z.B. „Zum Weißen Roß“ in Berg-
rheinfeld und „Zur Schönen Aussicht“ in Marktheidenfeld. In Erlabrunn 
gibt es das Weinhaus Flach als solches nicht mehr. Wir hatten uns dort 



im Meisnerhof einquartiert: Ein kürzlich aufwendig renovierter Drei-
seithof aus dem !6. Jahrhundert ( Bayerischer Denkmalpreis 1998 ) mit 
viel Fachwerk und schönem Sitzplatz im Innenhof – praktisch direkt am 
Fluss. Er ist auch als Leinreiterhof bekannt: Früher wurden die Floße 
und Kähne, auf denen man alles transportierte, mit Pferden zu Land 
mittels Leinen gegen die Strömung bewegt. Reisende und Zugtiere 
konnten im Hof rasten, sich stärken und schlafen. Genau dies haben 
wir dann auch getan. 
Die Biere im Hof waren immer gut. Aber wegen der Hitze im Haus ha-
ben einige von uns schlecht geschlafen. In der zweiten Nacht ging es 
dann schon besser, sicher auch wegen der Weinprobe mit Vesper am 
Abend in der Nachbarschaft. Wir saßen im Freien bei angenehmen 
Temperaturen, aßen, tranken und erzählten. Einige trugen Gedichte 
vor. Zu besonderer Hochform lief dabei Eberhard / Ebbo auf. Aus ihm 
sprudelte ein Gedicht nach dem anderen, sei es in Mundart oder in 
Zeichensprache. 
Auch die Trinksprüche der Winzerin waren nicht schlecht, die sie zu 
den einzelnen Weinen vortrug. Einer davon war sehr passend für uns 
gequälte Ruderer und geht in leicht abgewandelter Form so: 
„Wenn ich da im Boot so steh', tut mir noch der Hintern weh. Wenn ich 
dann aber fress' und sauf', bin ich wieder voll gut drauf“ - und be-
schreibt damit eigentlich alle wesentlichen Empfindungen und Freuden 
der Mannschaft während der gesamten Fahrt. 
Überstanden haben die 254-km-Fahrt auf unserem schönen Main alle 
irgendwie. 
 
Herausragendes für das Gelingen geleistet haben: 
Karl-Heinz, der die ganze Wanderfahrt gut organisiert und uns alle wie-
der gesund nach Hause gebracht hat. 
Herbert, der die Fahrt mitgemacht hat obwohl er aus gesundheitlichen 
Gründen nicht rudern konnte. Er hat mit seinem Privat-PKW den Boots-
hänger gezogen und alle Mittagspausen und – Picknicks organisiert. 
Klaus Wenzel, der die Mannschaften auf unsere 3 Boote so überlegt 
verteilt hat, dass die immerhin je fast 20 km vormittags und nachmit-
tags ( manchmal ) wie im Fluge vergingen. 
Harald, der die hohen Anforderungen, die die Versorgung der Mann-
schaft mit Wasser bei hochsommerlichen Temperaturen an ihn stellte, 
zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllte. 

Weitere haben an verschieden Stellen mitgeholfen und so die „Super-
masters-Wanderfahrt 2017“ zu einem schönen Erlebnis für alle werden 
lassen. 
 
Und wer gar nichts Besonderes konnte wie auch der Schreiber dieser 
Zeilen, war einfach froh, dass er dabei sein durfte. 
 
Schön war's meint: Franz Fuchs 
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