
 
Supermasters-Wanderfahrt 2018 

 
Auf der Donau vom Lech bis an die Vils vom 26.Juni bis 2.Juli 

 
 
Die diesjährige Supermasters-Wanderfahrt führte auf die Donau. Mit 
einem Durchschnittsalter von 72 Jahren kann man auch sagen: Endlich 
noch einmal auf die Donau – dem wilden Fluss unserer Jugend. 
Wir kamen damals vom kanalisierten Main – wenig spektakulär also – 
auf die Donau mit ihrer teilweise enormen Strömung. Die letzte Stau-
stufe war in Ulm die nächste bei Regensburg und die folgende vor 
Passau. 
Die Folge war vor allen Dingen eine uns unbekannte starke Strömung. 
Die Fahrwasserbegrenzungstonnen kamen oft rasant und unerwartet 
schnell näher, ebenso mancher Brückenpfeiler. Oder anders ausge-
drückt: Sehr starke Strömung in den Außenkurven, geringe Strömung in 
den Innenkurven, der noch nicht oder wenig begradigten Donau. Die 
Frachtschiffe schrammten für unser Empfinden fast am Ufer entlang 
während sie das tiefe Wasser in den Außenkurven nutzten, wohingegen 
wir, um abzukürzen, innen auf den Kiesbänken strandeten. 
Und überhaupt der Kies: Wir hatten damals das „Rauschen der Donau“ 
aus dem berühmten Lied entschlüsselt: Es kommt von den mit der 
Strömung rollenden Kieselsteinen auf dem Grunde des Flusses. Wir 
konnten es hören, wenn wir uns treiben ließen, oder beim Schwimmen 
und ganz besonders beim Tauchen. 
Aber ob sie immer noch so rollen und die Donau noch so ist wie früher? 
 
Eingestimmt darauf, dass nicht alles so bleibt wie es gerade mal ist, 
wurden wir während unserer Anreise bei der Durchfahrt durch das 
Nördlinger Ries. Dort gab es vor 14 Millionen Jahren einen Meteoriten-
einschlag. Dieser hinterließ einen ziemlich kreisrunden Krater von etwa 
25 km Durchmesser und etwa 100 m hohen Rändern. Mittendrin in der 
heute noch total ebenen Fläche wo sich der Kratersee befand, liegt 
Nördlingen, am südöstlichen Rande die alte Stadt Harburg mit Straßen-
tunnel unter dem imposanten Schloss, über dessen Existenz wir uns 
früher schon gewundert hatten. 

Bernd hat die geologisch interessanten Vorgänge im Laufe der Jahrmil-
lionen in dieser Gegend nach dem Abendessen erklärt. Dazu gehört 
auch, dass die Donau – wie auch der Main und der Rhein – im süddeut-
schen Raum früher eine andere Fließrichtung hatten. Und bis in die 
heutige Zeit zapft der Rhein immer noch die Donau in ihrem Oberlauf 
an und entführt einen Teil ihres Quellwassers. 
 
 Also trübe Aussichten für uns. Und tatsächlich: Am ersten Tag erschien 
die Donau uns als ein träger Fluss mit zwei langen Stauseen. Bei Neu-
burg dann wieder ordentliche Strömung, bis am 2zweiten Tag wieder 
die Stauseen vor Ingolstadt und Voburg kamen, gefüllt auch mit enor-
mem Gegenwind und entsprechenden Wellen – kein lockeres Dahinglei-
ten wie früher - begleitet vom Geräusch der rollenden Kieselsteine. 
 
Auch einiges Andere hat sich geändert, z.B. wird im Donau-Ruder-Club-
Neuburg nur noch gepaddelt. Die Anlagen des Donau-Ruder-Clubs-
Ingolstadt sehen heruntergekommen aus. Jeder hat einen Bootshaus-
schlüssel und rudert, wann er/sie will. Es gibt wenige gemeinsame 
Trainingstermine und die Regatta existiert schon lange nicht mehr, auf 
der früher u.a. der bayerische Löwe ausgefahren wurde. 
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste an diesem Tag ähnli-
chen Gegenwind gehabt haben wie wir und ist aus dem Weltmeister-
schaftsturnier ausgeschieden. 
 
Am dritten Rudertag weinte deshalb ganz Deutschland und auch der 
Himmel, d.h. es regnete den ganzen Tag. Es war nicht zu viel zum Auf-
hören aber auch nicht gerade wenig. Jedenfalls wurden wir alle total 
nass. Das geplante Donau-Schwimmen vor Kloster Weltenburg fiel des-
halb aus. Am Abend waren wir dann – wie könnte es anders sein – in 
Regensburg. 
 
Die nächste Morgenetappe fiel wegen Regens aus. Bei der nachmittäg-
lichen Stadtführung war es trocken bzw. eigentlich schon wieder viel 
zu heiß, so dass wir dem Führer gerne glaubten, dass sich Regensburg 
als nördlichste Stadt Italiens empfindet. Festgemacht hat er dies auch 
anhand etlicher mittelalterlicher Patrizierhäuser, die in ihrer Ausfüh-
rung mit Loggien, gotischen Fenstern und Geschlechtertürmen an itali-
enische Städte z.B. in der Toskana erinnern. Erklärbar ist dies durch 
die Jahrhunderte langen Handelskontakte mit Ländern des Südens und 



Südostens. Verkehrsweg war natürlich die Donau. So wurde die inzwi-
schen Freie Reichsstadt im 12. und 13. Jahrhundert schließlich zur 
wohlhabendsten und bevölkerungsreichsten Stadt Süddeutschlands. 
Abends und bis weit nach Mitternacht waren die Straßen voller Men-
schen, wie im Südländischen, während wir da schon längst schliefen 
oder es zumindest versuchten, um den Anstrengungen des nächsten 
Rudertages gewachsen zu sein. 
 
Der nächste Tag war ein strahlender Tag. In Regensburg ging es mit 
Strömung durch die steinerne Brücke. Bei Donaustauf begann aber 
schon der Anstau für die Staustufe von Geisling. Auf dem riesigen Stau-
see – 14 km lang und vielleicht 1 km breit – waren bei Wind und Wellen 
mit Sportbootverkehr harte Muskelarbeit und Durchhaltevermögen ge-
fragt. 
Über allem thronte und thront zum Glück immer noch mächtig die 
Walhalla, der griechische Tempel, „würdig dem Zwecke“ für den ihn 
König Ludwig I von Bayern bauen ließ, nämlich: „zur Ehre und zur Erin-
nerung an all die großen Männer, die Teutschland seit den zwei Jahr-
tausenden seiner Geschichte erzeugt hat ...“. Was mögen diese Geis-
tesgrößen, deren Büsten dort oben stehen, sich jetzt wohl denken, 
wenn sie heute auf die Zerstörung ihres erhabenen Vaterlandes herab-
blicken? 
 
Am sechsten Tag haben wir dann endlich „die Donau gefunden“, d.h. 
ab der letzten Staustufe vor Straubing darf die Donau wieder frei flie-
ßen (die nächste ist erst bei Passau). Teilweise ist sie zwar von neuen 
Steinschüttungen begleitet und aufgrund des extrem niedrigen Pegels 
mit geringer Strömung ausgestattet. Aber es gibt wieder Kiesstrände 
voll mit Sonnenanbetern und Badenden, mit Anglern oder ganzen Fami-
lien beim Picknick. Auch den Motorbootfahrern gefällt das – zumal an 
einem warmen Sommersonntag. 
Und wir fuhren mit unseren 3 Booten beschwingt durch die Wellen an-
getrieben durch die Kraft unserer Ruderschläge und jetzt auch durch 
die Kraft der Strömung ... 
 
In Straubing – unserem letzten Übernachtungsort mit schönem Stadt-
platz - gab es noch ein Wirtshaussingen mit Bernd. Der hatte seine 
Ziehharmonika dabei und etliche Melodien bzw. Lieder auf Lager, so 
dass auch die unerfahreneren Sänger mitsingen (grölen) konnten. 

So nahmen wir dann auch am nächsten Tag in Deggendorf wehmütig 
Abschied von „unserer Donau“, nicht ohne vorher unser Mittagspick-
nick an einem echten Donaustrand mit Kiosk und Liegestühlen im Kies 
verbracht zu haben. 
 

Karl-Heinz sei Dank für die Planung. Zum tatsächlichen Gelingen haben 
noch eine Reihe anderer z.B. durch die Bootseinteilung, die Fahrzeug-
beschaffung, die Getränkeversorgung usw. besonders beigetragen. 
 

Gefreut haben wir uns alle, die dabei sein durften: 
 

Bothmann Ralf, Dechent Heinz, Eymann Klaus, Fuchs Franz, Grossmann 
Josef, Herwig Reinhard, Krellmann Georg, Dr. Lange Rüdiger,  
Dr. Mangartz Karl-Heinz, Mürb Reinhardt-Karsten, Oberle Heinz, Radke 
Bernd, Roth Arthur, Scheuermann Michael, Staudt Eberhard, Wenzel 
Klaus und Zimmermann Harald 
 
Schön war's, meint: Franz Fuchs 
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