Aufruf zum ALL YOU CAN ROW 2018
23.6.2018
Mitmachen
kann
jeder…

Es gibt zwei „Formate“:
1. Die Rekordjagd

Der derzeitige Gesamtrekord liegt bei 259 km, der
Aschaffenburger Clubrekord bei 201,3 km. Mehr geht nur bei
hinreichendem Wasserstand (Pegel Bingen über 1,40 m) und
entsprechend motivierter Mannschaft.

2. Das Wanderrudern
Selten hat man Gelegenheit eine längere Wanderfahrt auf
dem Rhein „am Stück“ zu machen. Schon das Rudern bei
Sonnenaufgang hat seinen besonderen Reiz, und wenn man

dann die übliche Tagesetappe von 40 km schon beim
Frühstück weg hat, dann bekommt man Lust auf mehr:
Kiesbanksurfen, Bojenwedeln, Wellenreiten. In rund 16½ h,
die man an diesem Tag zwischen Sonnenauf- und -untergang
Zeit hat, kommt man problemlos auch nach Mainz, wo das
Übernachtungslager ist. Von den 140 km bis dahin „schenkt“
einem Vater Rhein so um die Hälfte bis zwei Drittel, so kann
man dort ganz gemütlich gegen 15:00 bis 17:00 eintreffen.
Und das eine wirklich zähe Stück bis Bingen beginnt erst
dahinter.
Kein Problem für Einzelruderer, der Veranstalter stellt Boote zur
Verfügung und auch Mannschaften mit ähnlicher Zielsetzung und
Leistungsbereitschaft zusammen. Bei mittlerweile über 100
Teilnehmern in über 25 Booten wird es aber gerne gesehen, wenn
man mit eigenem Material anrückt, erst recht bei festen
Mannschaften. Einem Austausch mit anderen Vereinen steht ja
trotzdem nichts im Wege.

Zum Ablauf:
Man trifft sich am Freitag dem 23.6.2018 ab etwa 18:00 zum
Grillen und Klön schnacken, Babbeln und Bechern beim Karlsruher
Rheinklub Alemannia. Wer mit der Bahn kommt, wird am
Hauptbahnhof abgeholt. Irgendwann geht es dann ins LuMa-Lager
bei den Vereinen am Hafen (KRA, KRVW, oder den Rheinbrüdern)
und ab halb vier wird aufgestanden und gefrühstückt. Ab 5:00
gehen die Boote zu Wasser, und pünktlich um 5:20 setzt sich die
Flottille in Bewegung. Erst im Karlsruher Hafen, dann rechts ab
und immer weiter den Rhein hinab. Spätestens gegen 21:45 sollte
man dann vom Wasser gehen, denn auch mit Beleuchtung ist
Sportbooten nach Sonnenuntergang zwischen Bingen und Neuwied
die Fahrt untersagt. Der Veranstalter organisiert den Transport des
Bootes zum Übernachtungsort bei der Mainzer RG. Dort gibt es
dann einen kräftigen Eintopf, Salate und Getränke. Und Berichte
über die jüngsten Heldentaten… Die Rückreise ist für den nächsten
Tag geplant.
Weitere Info und Anmeldungen bei RCA-Fahrtenleiter Reinhardt-K.
Mürb unter rk.muerb@gmail.com oder 0163 129 123 2, oder bei
Wanderruderwart Bernd Radke.

