
 
Trainingslager der Jungen und Mädchen vom  

2. bis zum 6. April in Duisburg 
 
In der zweiten Osterferienwoche versammelten sich 12 Kinder und ihre 
Trainer Philipp Bätz und Johannes Hessler morgens am Ruderclub 
Aschaffenburg und brachen zum Trainingslager nach Duisburg auf. Die 
im Süden der Stadt gelegene Regattabahn-Wedau wurde 1935 mit einer 
Ruderregatta eingeweiht und seitdem Schritt für Schritt zu einer mo-
dernen Anlage für internationale Wettkämpfe der Kanuten und Ruderer 
umgebaut. 
 
Nach der Fahrt mit Bus und einem PKW bezogen die Kinder ihr Quartier 
in der Jugendherberge Duisburg-Sportpark in unmittelbarer Nähe zur 
Regattastrecke. An der Regattastrecke befindet sich ein Parallelkanal, 
an dessen einem Ende sich das Bootshaus des Rudervereins Duisburg 
befindet, und der am anderen Ende nach ca. 1750m in die Regattastre-
cke mündet. Alles befindet sich im Sportpark, in welchem sich neben 
einem Strandbad und verschiedenen Sportanlagen auch das Fußballsta-
dion des MSV Duisburg befindet. 
Nach einem ausgiebigen Mittagessen und dem Aufriggern folgte an-
schließend gleich die erste Trainingseinheit auf dem Wasser. Auf dem 
kurzen Fußweg fiel den Kindern sofort auf, dass der Ruderverein Duis-
burg dieselben Vereinsfarben wie der Ruderclub Aschaffenburg hat. Die 
Streifen auf den Trikots sind ebenfalls grün-weiß-rot, genau wie in 
unserem Club. Als Gründungsjahre sind 1897 (bzw. 1910) angegeben, 
damit ist er sogar ein Jahr älter als der RCA. 
 
Trotz des vielen Windes und auch gelegentlichem Regen trainierten die 
Kinder auf dem Wasser in wechselnden Bootsgattungen wie auch auf 
dem Land fleißig. Bereits vor dem Frühstück ging es meistens mit Lau-
fen los! 
Am Mittwochnachmittag stand dann ein Ausflug nach Düsseldorf auf 
dem Programm. Dort besuchten alle gemeinsam den Aquazoo (ein Zoo, 
der nur Tiere und Pflanzen aus der Wasserwelt präsentiert) und die 
Altstadt. Anschließend durften die Mädchen und Jungen auf eigene 
Faust die Stadt erkunden und konnten dabei Eisdielen und Geschäfte  

 
 
 
 
entdecken. Nach dieser tollen Abwechslung zum Training vergingen 
auch die letzten beiden Tage des Trainingslagers wie im Flug. Die gele-
gentlichen Regenfälle und das frühe Aufstehen - manchmal sogar vor 
sechs Uhr - konnten die gute Stimmung bei allen Beteiligten nicht trü-
ben. 
 
Nach zwei abschließenden Trainingseinheiten am Freitagnachmittag 
traten dann alle die Heimreise in Richtung Süden an. Am frühen Abend 
trafen sie müde, aber auch glücklich und gesund wieder zu Hause ein. 
Zeit genug zum Ausschlafen und für Erholung am Wochenende - bevor 
die Schule am Montagmorgen wieder begann. 
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Unser Bootslager auf dem Gelände des Duisburger RV 
 
 
 
 
 



 

 
Ablegen zur morgentlichen Trainingseinheit 
 
 

 
Gruppenfoto in Düsseldorf 
 
 
 


