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Bilder auf den Umschlagseiten:   

Titelseite: Regatta Litomerice, Tschechien, Aug. 2021,  
                Fledermaus-Achter 

Rückseite:  Wanderfahrt Weinmarathon, Juli 2021,  
 

Nachweis Artikel, Bilder: 
Die Artikel geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder. 

Alle Fotos und Bilder wurden, falls nicht abweichend vermerkt, von Mitglie-
dern unseres Vereins angefertigt. 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 5. November 2021 

KUNO    Mitteilungen  
der Abteilung Rudern im Universitätssportverein TU Dresden e.V.; 
abteilungsinterne Herausgabe seit 1990;  
zwei Ausgaben jährlich; Format: gedruckte Broschüre und PDF-Dokument; 

 

Bundeswettbewerb 2021 in Salzgitter: zum beachtlichen dritten 
Rang aller Bundesländer trugen unsere beiden USV-Teams in der 
Mannschaft der Ruderjugend Sachsen mit besten Ergebnissen bei.  

Dazu mehr im Beitrag.  
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W er hätte gedacht, dass nach 
dem sehr kleinen Jahresplan 

unserer Veranstaltungen und 
Wettkämpfe in Anbetracht der 
Corona-Prognose zum Jahresan-
fang im KUNO 2021-1 wir zum 
Abschluss des Ruderjahres einen 
solchen umfangreichen KUNO 
2021-2 herausgeben können ?  

Dazu kommt, dass wir sowohl 
über eine große Zahl bedeutender 
nationaler und internationaler 
Wettkämpfe als auch schöne und 
anerkennenswerte Erfolge der 
Athleten aller Altersklassen unse-
res Vereins berichten können. 

Im Bericht der Abteilungsleitung 
wird eingangs darauf und weitere 
vielfältigen Aktivitäten des Ver-
einsgeschehens eingegangen. 

An dieser Stelle soll jedoch auf die 
Design-Frische-Kur unseres KUNO 
verwiesen werden, die wohl Euch 
Lesern auffallen wird. Es sollte 
dabei nicht nur das Äußere gestal-
tet, sondern insbesondere auch 
inhaltlich die Veröffentlichung un-
seres Wettkampfgeschehens ver-
bessert, aufgewertet werden. 

Dies betrifft die Regatten und 
Wettkämpfe, wo Text,  zugehörige 
Bilder und vor allem die wichtigs-
ten Ergebnisdaten konzentriert um 
das Ereignis verbessert dargestellt 
sind. Hierzu sind die Regattabe-

richte vor allem gestützt auf Infor-
mationen aus den Trainer- bzw. 
Regattabetreuer-Kollektiven, für 
deren beständige aktuelle Über-
mittlung im abgelaufenen Jahr wir 
großen Dank sagen. Die redaktio-
nelle Aufbereitung mit Ziel einer 
gut und kompakt gestalteten Re-
gatta-Info war daraus sehr umfas-
send und effektiv unterstützt.  

Trotzdem soll den persönlichen 
Erlebnisberichten weiter der Raum 
gelassen werden, was sicher die 
autorisierten Wanderfahrtenbe-
richte und andere Beiträge zeigen. 

Insgesamt sollen und wollen wir 
noch gezielter dem Anspruch un-
seres KUNO‘s als Teil unserer Ver-
einschronik-Materie gerecht wer-
den und dies mit diesem Desig-
naufschwung und -fortschritt ver-
folgen. 

Wir freuen uns und sind dankbar 
für Äußerungen dazu, gern auch 
für schöpferische und kritische 
Hinweise.  

Einen schönen und gesunden Jah-
resausklang und Start in ein auch 
rudersportlich gutes Jahr 2022  
mit weiter besten Empfehlungen 
für unseren KUNO, übermitteln 
herzlich die KUNO-Redakteure und 
 

 Gunter Blasberg 

     E d i t o r i a l | 2021 - 2  
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Liebe Mitglieder, 
 

mit der Herausnahme unseres 
Ruderstegs am ersten November-
wochenende ging nun auch die 
Rudersaison 2021 in unserem 
Verein zu Ende. Wir blicken auf 
ein Ruderjahr zurück, welches 
einerseits pandemiebedingt durch 
Einschränkungen geprägt war, 
welches andererseits aber den-
noch viele berichtenswerte Ereig-
nisse des Rudersports aufweist. 
Da waren die Olympischen Spiele 
in Tokio, die 2020 in dieses Jahr 
verschoben wurden. Unser Ru-
derkamerad Karl Schulze, zwei-
maliger Olympiasieger, der be-
reits bei den Olympischen Spielen 
2012 und 2016 Gold im Doppel-
vierer erruderte, hatte es ge-
schafft, sich auch ein drittes Mal 
für Deutschland zur Teilnahme  
zu qualifizieren und an den Spie-
len teilzunehmen. Wenn auch in 
diesem Jahr die Medaillenplätze 
in dieser Bootskategorie von an-
deren Nationen besetzt wurden, 
stellt dies doch eine herausragen-
de sportliche Leistung dar, wofür 
wir ganz herzlich gratulieren.   

Aber auch unsere Sportler am 
Landesstützpunkt und in unserem 
Verein selbst müssen sich nicht 
mit ihren Ruderleistungen verste-
cken. Bei den Deutschen Meister-
schaften erruderten Simon Schu-
bert im Zweier ohne und Lino 
Zastrow im Junior-Doppelvierer 
m. Stm. B jeweils Gold, Justus 
Meis im Junior-Doppelvierer A 
einen dritten Platz und im Junior-
Einer A in einem aus 34 Teilneh-
mern bestehenden Feld einen 
guten 4. Platz. 

Die Jugendspiele in Pirna, die 
Qualifikationsregatta in Leipzig, 
bei der sich zwei Mannschaften 
des USV für die Teilnahme am 
Bundeswettbewerb qualifizierten, 
und die Sommerregatta für Kin-
der und Junioren des Sächsischen 
Elbe Regatta-Vereins prägten die 
Sommermonate für unsere Athle-
ten. Auch hier waren die Sportler 
des USV sehr erfolgreich.  

Beim Bundeswettbewerb in Salz-
gitter im September belegte 
Sachsen unter allen Bundeslän-
dern den 3. Rang. Hierzu trugen 
unsere 2 Mannschaften mit einem 
2. Platz im Lgw-Doppel-zweier 

  d i e  A b t e i l u n g s l e i t u n g  

Beachtenswerte Erfolge, trotz außer-

gewöhnlicher Zeiten 

Ein engagierter Verein im Coronajahr 2 

Hartmut Elsner, Vorsitzender d. Abt. Rudern im USV TU Dresden e. V. 
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und einem 1. Platz im Lgw-
Doppelvierer im B-Finale erheb-
lich bei. 

Auch die Regatta in Litomerice 
war für unseren Verein eine er-
folgreiche Sache. Unser 18-
köpfiges Team aus dem Jugend-
bereich, den SeniorInnen und 
Masters errangen in ihren 20 
Rennen insgesamt 11 Siege und 
belegten 6 zweite und 4 dritte 
Plätze. Als grandios kann man 
die Ergebnisse unserer Ruderer 
bei der 65. Havel-Ruderregatta in 
Werder beurteilen. 15 Siege, 13 
zweite und 5 dritte Plätze in ins-
gesamt 42 Rennen, an denen wir 
teilgenommen haben, wurden 
erzielt, womit der USV in der Ver-
einswertung unter den 58 teil-
nehmenden Vereinen den 3. 
Platz belegte. 
 

Höhepunkt der Regatta-Saison 
war die Landesmeisterschaft 
Sachsen. Auch dieses mal war 
die Teilnahme sehr erfolgreich, 
kehrten doch von ihr Ruderer  
unseres Vereins gleich in fünf 
Bootsklassen als Landesmeister 
zurück: Quinn Röhner im Jungen 
1x (10/11 J.), Philipp Prüfer im 
Jungen 1x (13 J.), Milan Mende 
und Damian Rosenberg im Jun-
gen 2x Lgw. (13/14 J.), Kai Pau-
se im JM 1x Lgw. Er wurde damit 
bereits zum 4. mal in Folge Lan-
desmeister. Die Mannschaft mit 
Simon Schubert, Jona Schubert, 
Justus Herget und Floria Herget 

errangen den Meistertitel im offe-
nen Vereinsdoppelvierer. 

Nicht unerwähnt dürfen die Juni-
oren-Europameisterschaften in 
München und die Deutschen 
Sprintmeisterschaften in Bremen 
bleiben. Bei der Junioren-EM fuhr 
der deutsche Doppelvierer, auf 
Schlag besetzt mit Justus Meis 
aus unserem Verein, auf einen 
respektablen 6. Platz in einem 
geschlossenen Feld starker euro-
päischer Konkurrenz. Der Zeitab-
stand zum Sieger von nur 5 sec.  
macht die Leistungsfähigkeit die-
ses Teams deutlich. Bei der 
Deutschen Sprintmeisterschaft 
traten für unseren Verein Floria 
Herget und Aimee Schellenberg 
im Juniorinnen-Doppelzweier an. 
Auch hier ist ein 6. Platz eine 
hervorragende Leistung. Bereits 
der Umstand, dass sich Sportler 
für diese Wettkämpfe überhaupt 
qualifizieren, bestätigt das hohe 
Leistungsniveau, auf welchem 
unsere Athleten unterwegs sind. 
 

Für die Sportler, die hier vor Ort 
in unserem Verein trainieren, war 
dann der 47. Dresdner Elbepokal 
der Wettkampf-Abschluss des 
Jahres. Auch hier konnten einige 
Siege erzielt werden. Wir dürfen 
uns also zu Recht „Talente-
stützpunkt des Landesruderver-
bandes Sachsen“ nennen. Denn 
dass hier Talente entwickelt wer-
den, zeigen die Wettkampferfol-
ge unserer Sportler. 
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Die Erfolge besonders im Kinder- 
und Jugendbereich im Verein und 
als delegierte Aktive in den Leis-
tungsstützpunkten sind in hohem 
Maße auch der qualifizierten und 
rührigen Arbeit unseres bestens 
agierenden und harmonierenden 
Trainerkollektives zuzurechnen - 
ein herzliches Dankeschön an un-
sere Trainer bzw. Übungsleiter 
Anja Locher, Moritz Körner, Katja 
John und Reinhard Martin. 

Freizeitrudern im USV war auch 
2021 trotz Pandemie aktiv zu ver-
zeichnen. Die Breitensportler gin-
gen ihrer liebsten Freizeitbeschäf-
tigung mit zahlreichen Ausfahrten 
in unserem schönen Ruderrevier 
nach. Die einen oder anderen 
auch zielorientiert, ihre Ruderleis-
tungen in Wettkämpfen unter 
Beweis zu stellen. So war die 
Schnellste Wanderfahrt auf der 
Elbe – von Dresden nach Meißen 
– für unsere Alt-Masters eine 
Herausforderung, welche sie mit 
Bravour absolvierten. Die Ruder-
kameraden Veronika Zimmert, 
Manfred Wolff, Peter Esche und 
Gert Schneider mit Steuerfrau 
Christa Dietze legten als ältestes 
Team nach 2 Stunden und 7 min 
am Steg des Meißner RC Neptun 
an und belegten damit in der Ge-
samtwertung Platz 5. Beim Elbe-
pokal nutzten Sportler unseres 
Vereins auch die ausgeschriebe-
nen Hobby-Rennen, um mit die-
sem sportlichen Event ihr Trai-
ning, welches sie in diesem Ru-

derjahr absolvierten, mit einem 
krönenden Abschluss zu verse-
hen. 
 

Ein herzliches Dankeschön gilt an 
dieser Stelle Gunter Blasberg und 
Katja John, welche über unsere 
in diesem Jahr neu aufgelegten 
„Regatta-News“ unmittelbar nach 
den Wettkämpfen über die Teil-
nahme und die erzielten Erfolge 
informierten. Die Platzierung der 
Präsentationen als Aushang im 
Bootshaus und auf unserer Web-
site www.usvrudern.de sorgte 
dafür, dass eben nicht nur Insider 
über die  sportlichen Erfolge un-
serer Vereinsmitglieder informiert 
sind. 
 

Vereinsorganisation auf Ände-
rungskurs - das Jahr 2021 war 
Wahljahr. Nicht nur in der 
„großen“ Republik, sondern auch 
in unserem Verein standen Wah-
len auf der Agenda. Konkret in 
der Abteilung Rudern war die Ab-
teilungsleitung für die Amtszeit 
der nächsten 3 Jahre zu wählen. 
Leider war das Teilnahmeinteres-
se an der Wahlversammlung im 
September nur äußerst dürftig. 
Einerseits ist dies sicher der Pan-
demie geschuldet, andererseits 
muss aber auch davon ausgegan-
gen werden, dass vielen in unse-
rem Verein die Bedeutung einer 
solchen Mitgliederversammlung 
vielleicht nicht so bewußt ist. 
Überall, wo Menschen zusammen 

http://www.usvrudern.de/
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agieren – also gerade auch in 
einem Verein – gibt es immer un-
terschiedliche Ansichten, wie die 
Organisation des Zusammenle-
bens – oder eben -sportelns aus-
zusehen hat, was kritisch be-
trachtet werden muss, was ver-
bessert werden soll, oder was 
eben auch gut gelaufen ist. Die 
Mitgliederversammlung ist dazu 
DAS Gremium, sich über all diese 
Befindlichkeiten auszutauschen. 
Letztendlich ist sie auch die Be-
stätigung für die ehrenamtlich 
Tätigen, dass ihre Arbeit gewür-
digt und anerkannt wird und ein 
geordneter Sportbetrieb im Ver-
ein eben keine „von irgendwo her 
kommende“ Selbstverständlich-
keit ist. Und auch eine Wahl ist 
für die, die sich für die Ausübung 
von Funktionen im Verein bereit 
erklären, nur dann wirklich eine 
Bestätigung des Mitgliederwillens, 
wenn hier eine akzeptable Teil-
nehmerzahl zu verzeichnen ge-
wesen wäre. Gemeckert 
(kritisiert) wird schnell, einmal in 
drei Jahren zur Wahlversamm-
lung zu erscheinen, ist aber für 
den einen oder anderen bereits 
der Mühe zu viel. Hier sind wir 
wieder bei dem „Vereins-
bewußtsein“ an dem wir arbeiten 
müssen. Verein ist nicht Fitness-
studio oder Dienstleistung, die 
man mal einfach nur bucht, son-
dern ist Mitmachen - Einbringen - 
gemeinsames Agieren. 

Das dieses aber auch bei uns 

funktionieren kann, zeigten die 
Aktivitäten zur Erhaltung unseres 
Bootshauses. Waren wir 2020 mit 
der Sanierung des Daches be-
schäftigt, konnte in diesem Jahr 
die Fassade in neuen Glanz ver-
setzt werden. Bereits im Herbst 
2020 auf der Rückseite des Ge-
bäudes begonnen, wurde in die-
sem Jahr die Holzverkleidung im 
Obergeschoss durch Mitglieder 
unseres Vereins mit einem neuen 
Anstich versehen. Holz als natürli-
cher Baustoff bedarf eben auch 

einer steten Pflege. Nach gut 15 
Jahren war ein neuer Anstrich als 
Wetterschutz erforderlich. Ein 
herzliches Dankeschön an unsere 
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Mitglieder, die sich hierbei ein-
brachten. Auch die Putzfassade 
im Erdgeschoss hatte dringend 
eine Schönheitskur nötig. Über 
die Jahre lagerte sich eine Algen-
schicht ab, die unserem Haus ei-
nen schmutzigen Schleier ver-
passte. Hier war professionelle 
Abhilfe erforderlich. Durch eine 
Spezialfirma wurde die Fassade 
gereinigt. Durch unsere Mitglie-
der waren hierzu Vorbereitungen 
nötig. So musste das Kiesbett im 
Spritzwasserbereich teilweise ent-
fernt werden, der Putz in diesem 
Bereich teilweise ausgebessert 
und der gesamte Sockel mit ei-
nem neuen Farbanstrich verse-
hen werden. Koordiniert wurde 
dies durch unsere Sportfreunde 
Jürgen Dammann, Gunter Blas-
berg und Eberhard Grafe. Ein 
herzliches Dankeschön an diese, 
aber vor allem auch an alle jene, 
die bei der Umsetzung mitwirk-
ten. 

Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten erfolgten auch auf den Ter-
rassen, wo die Kiesumrandung 
des Bodenbelages und die Bo-
denplatten gereinigt wurden. In 
einer weiteren Aktion konnten die 
bei Starkregen auftretenden 
Probleme (Eindringen von Wasser 
im Treppenhaus) behoben wer-
den. Es zeigte sich, dass die Aus-
führung von Wasserableitungen 
am Gebäude  bei – zwar seltenen 
– aber besonders heftigen Re-
gengüssen der plötzlichen Was-

sermenge nicht gewachsen war 
und eine unkontrollierte Wasser-
abführung in Bereiche möglich 
waren, wo Wasser keineswegs 
hinlaufen sollte. Diese Probleme 
sind nun dank des Arbeitseinsat-
zes von Reinhard Jachmann für 
die Zukunft behoben. Ein herzli-
ches Dankeschön auch ihm für 
dieses Engagement. 
 

Nicht unerwähnt soll die stets 
zuverlässige Arbeit unseres Steg-
dienstes sein. Der Steg war das 
gesamte Jahr in „sicherer Lage“. 
Das Team kümmerte sich um das 
jeweils erforderliche Steg-Rücken 
bei Wasserstandsänderungen und 
auch um das Funktionieren und 
den Erhalt der vorhandenen steg-
technischen Anlagen. Ausspülun-
gen im Bereich der Mole wurden 
beseitigt und die Windenanlagen 
gewartet. Auch zeigte sich, dass 
die bauliche Veränderung an den 
Schwimmerpontons des unteren 
Stegzulaufes, welche im Frühjahr 
vorgenommen wurde, sich in die-
sem Jahr bereits bewährte. Selbst 
bei Niedrigwasser kam es in die-
sem Jahr nicht dazu, dass unser 
Steg „auf Grund“ lief. Dem einen 
oder anderen Mitglied, ist es viel-
leicht gar nicht bewußt, welch 
wichtige Arbeit hier – ohne das 
das viele mitbekommen – durch 
unsere Steg-Rücker geleistet wer-
den, damit diese Anlage für uns 
alle stets einsatzbereit ist. Nicht 
nur hier an dieser Stelle soll 
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ihnen gedankt werden. Ein jeder, 
der den Steg beim Rudern be-
nutzt, sollte sich das bewußt ma-
chen. 

Es gäbe noch viel zu berichten, 
wofür hier aber der redaktionelle 
Platz nicht ausreicht. Z. B., dass 
durch unsere FsJ-lerin (Frei-
williges Soziales Jahr) Solveigh 
Nesajda u. a. an der Archivie-
rung, Digitalisierung und Katalo-
gisierung unserer Vereinsdevotio-
nalien gearbeitet wurde und wir 
nun auf einen schon guten An-
fangsstand geordneter Archivun-
terlagen zugreifen können; oder 

die laufende Vorbereitung einer 
neuen Web-Präsentation, welche 
im Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung der Website des Ge-
samtvereins 
 www.usv-tu-dresden.de erfolgt; 
die Erneuerung unserer EDV-
Anlage mit allen erforderlichen 
Sicherheitskriterien, die in Arbeit 
ist, die Planung der Modernisie-
rung unserer Bootshauszugangs-
technik und noch vieles mehr. 
Detailliert wird es in der nächsten 
Mitgliederversammlung dazu In-
formationen geben, was gleich-
zeitig zur Teilnahme an dieser 
animieren sollte. 

Vieles aus dem diesjährigen Ver-
einsleben findet ihr hier in dieser 
KUNO-Ausgabe, die die Redakti-
on wieder umfassend und mit 
Sorgfalt zusammenstellte. Danke-
schön an die Redakteure und die 
Autoren der Beiträge. Gleichwohl 
kann unser KUNO nur ein be-
grenztes Abbild aller Ereignisse 
darstellen. Wir wünschen viel 
Freude bei der Lektüre. 
 

Nach einem doch recht umtriebi-
gen Jahr bleibt nun, allen Mitglie-
dern eine gute Wintersaison zu 
wünschen. Angebote wie das 
Teamrowing, regelmäßiges Trai-
ning in unseren Sporträumen und 
auch gelegentliche Winteraus-
fahrten – soweit das Wetter dies 
zulässt – lassen eine doch recht 
sportliche „Winterpause“ erwar-
ten. 

http://www.usv-tu-dresden.de/
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A n der Mitgliederversammlung 
der Abteilung Rudern am 

10.09.2021 nahmen in diesem 
Jahr 38 Mitglieder teil. Besonder-

heit war dabei, dass in dieser 
Versammlung die Berichtsjahre 
2019 und 2020 behandelt wur-
den, da die Versammlung im Jahr 

 

Mitgliederversammlung der Abt. Rudern  
im USV TU Dresden e. V. 

10.09.2021 

Hartmut Elsner, Vorsitzender 

Wenngleich der Sportbetrieb wei-
terhin auch unter dem Vorzeichen 
der Pandemie zu erfolgen hat und 
wir dabei gleich mit  
„2-G“ in die Wintersaison starten 
müssen, wünschen wir allen viel 
Spaß.  
 

Die Pandemie wird uns noch eine 
Weile begleiten – welche Ein-
schränkungen wir in Zukunft im 
Sport- und Vereinsbetrieb berück-

sichtigen müssen, liegt auch an 
jedem einzelnen selbst. Nur ein 
rücksichtsvolles und solidarisches 
Miteinander, Respekt und Achtung 
gegenüber dem Anderen – das 
sind Grundelemente, die in einer 
solchen Pandemie von Bedeutung 
sind. Übrigens: das alles sind auch 
Grundsätze, die in einem Verein 
(auch ohne Pandemie) ohnehin 
eine Selbstverständlichkeit  dar-
stellen sollten. 

 Langstrecken-Regatta  47.Elbepokal 2021  
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2020 pandemiebedingt nicht 
stattfinden konnte.  

Die Jahresberichte der Abtei-
lungsleitung wurden ohne Dis-
kussion entgegengenommen und 
die Abteilungsleitung entlastet. 

Diskutiert wurden die eingebrach-
ten Anträge einzelner Mitglieder 
zur Ausgestaltung der Leitungsar-
beit. Unsere Abteilungsordnung 
wurde hinsichtlich der Funktions-
bezeichnungen der einzelnen Lei-
tungsämter geändert. Statt der 
Bezeichnung „-Wart“ ist  die Auf-
gabenverteilung in der Abtei-
lungsleitung neutral in Ressorts 
gegliedert worden, um die Be-
deutung der Funktion und nicht 
die der Person in den Focus zu 
rücken. 
Mit der dann erfolgten Wahl wur-
de die neue Abteilungsleitung  
gebildet. 

Im Ressort Ruderjugend ist 
gegenwärtig noch der bisherige 
Jugendwart Moritz Körner tätig, 
bis in der anstehenden Jugend-

versammlung die Neuwahl für 
diese Funktion erfolgt. 

Die Leitungswahl erfolgte auf An-
trag eines Mitgliedes geheim und 
in Einzelabstimmung zu den je-
weiligen Ressorts. 

Das Ressort Sport ist gegenwär-
tig nicht besetzt. Der gewählte 
Kandidat hat die Wahl nicht an-
genommen, nicht zuletzt auch, 
weil für ihn das Wahlergebnis 
kein repräsentatives Ergebnis des 
Mitgliederwillens der gesamten 
Abteilung Rudern darstellt. Bei 
der geringen Zahl der Teilnehmer 
an der Mitgliederversammlung 
verwundert dies auch nicht. 

Weiteres Thema der Mitglieder-
versammlung war die Änderung 
der Beitragsordnung. Wie bean-
tragt, wurde eine Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge mit Wirkung ab 
01.01.2022 beschlossen. Auf die 
per Email an die Mitglieder hierzu 
übermittelten weitergehenden In-
formationen wird verwiesen. 

Vorsitzender  

stellvertretender Vorsitzender  

Ressort Finanzen  

Ressort Sport  

Ressort Technik  

Ressort Verein/Vereinsleben 

Ressort Vereinsentwicklung  

Ressort Öffentlichkeitsarbeit  

Hartmut Elsner 

Uwe Beetz 

Uwe Beetz 

nicht besetzt 

Wolfgang Becker 

Moritz Körner 

Katja John 

Gunter Blasberg 
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Deutsche Junioren-

meisterschaften 2021 

Deutsche Jahrgangs-

meisterschaften 2021 

U17 und U23 

Essen, 24. – 27. Juni 2021 

In einem umfangreichen Re-

gattaprogramm von Donnerstag 

bis Sonntag ging es in Essen um 

die begehrten Deutschen Meis-

tertitel der Jugend und Junioren. 

Drei Athleten unseres Vereins 

waren in  vier Spitzenmannschaf-

ten unterwegs und erreichten 

alle in ihren Rennen Finalplätze – 

eine hervorragende Bilanz. 

 

U23, Männer-

Zweier o.St. B:  

Simon Schubert aus un-

serem Verein mit Part-

ner Constantin Conrad 

vom Dresdner Ruder-

Club erfüllten mit Bra-

vour ihre Favoritener-

wartungen und kehrten 

im Zweier-ohne mit Gold vom 

Baldeneysee zurück.  

Der Erfolg von Essen war die 

Fahrkarte zur anschließenden 

WM in Racice in Tschechien.  
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Junioren U19; 

Jun.-Doppelvierer A und Ju-

nior-Einer  

In einer Renngemeinschaft Berlin, 

Halle,  Dresden mit unserem 

Justus Meis erreichte der Vierer 

einen 3. Platz. 

An den Start ging Justus auch im 

Junior-Einer. Er konnte bei einem 

Gegnerfeld von 34 Booten einen 

vierten Platz im Finale erreichen. 

 

Junioren, U17;  

Jun.-Doppelvierer m.St. B : 

Mit gelungenem Endspurt setzte 

sich der Vierer aus Sachsen mit 

unserem Lino Zastrow (USV TU 

Dresden), Timon Mehlhose (RV 

Triton Leipzig), Cornelius Conrad, 

Franz Rudolph und Steuerfrau 

Emma Lauri Mehner (alle Dresd-

ner Ruder-Club) mit einem Vor-

sprung von 0,3 Sekunden im Ziel 

durch. 
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Kurz aufeinanderfolgend fanden 

für unsere jüngsten Wettkampf-

ruderer mehrere Regatten im Juli 

statt. 

Die Jugendspiele Pirna eröff-

neten die Wettkampfsaison gleich 

mit einem umfangreichen Renn-

programm auf der Elbe. Unser 

Verein war mit 23 Teilnehmern in 

19 von 29 Rennen am Start. 6 

Siege, 11 zweite und 10 dritte 

Plätze wurden errungen. Zwei 

Bootshänger waren für alle Boote 

unseres Vereinsteams nötig. 

Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele 

Pirna       3.07. 

Kinder- und Junioren-Sommerregatta 

Dresden     17.07. 
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Sommerregatta für Kinder 

und Junioren in Dresden  

Ein verregneter aber mit interes-

santen Rennen gefüllter Samstag 

ermöglichte unseren jugendlichen 

Ruderern weitere Wettkampfer-

folge und -erfahrungen auf unse-

rem Wettkampfkurs. Die Regatta 

wurde trotz ihres gegenüber der 

traditionellen Dresdner Regatta 

begrenzten Rennprogramms von 

9 Vereinen und 6 Renngemein-

schaften besucht und mit 131 

Booten in 37 Rennen absolviert. 

In teilweise sehr engen Zielein-

läufen bot unsere Jugend span-

nende Rennen. Über 7 Siege 

konnten sich die Mädchen und 

Jungen unseres Vereins auf der 

Strecke vor unserem Bootshaus 

freuen. 

Lino Zastro und Justus Meis im JM D4, 

Lgr. I in RG mit DRC und Laubegaster 

RV 

 

Philipp Prüfer, Jonathan Rosenberg 

im Jung D2 12/13, Lgr. I       

Lino Zastro im führenden  Achter JM/F 8+ A/B I in RG  mit 

DRC, Dresd. RV und DHfK Leipzig  (Lino auf Platz 4) 

7 Siege zur Kinder- und Junioren- Sommerre-

gatta Dresden - die Bilder 
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Bundeswettbewerb ,  
Salzgitter 3. – 5. 09. und  

Quali-Regatta zum Bundeswettbewerb 
Leipzig   11.07.  

weitere Sieger in Dresden, Jugendregatta:  

Christian Müller, Jung Einer 14, Lgr. II und  

Aimee Schellenberg, JF-Einer A, Lgr. I, LG;  

ohne Bild:  Justus Meis im JM D2 A,Lgr. I, Rgm. mit DRC 



19 

 

KUNO  |  Ausgabe  2021 - 2 

Die Qualifikation zum Bun-

deswettbewerb  

wurde am 11. 07. in einem Einzel
-Zeitfahrmodus ausgefahren. Bei-
de Boote unseres Nachwuchses, 
die in Leipzig an den Start gingen 
konnten sich mit schnellsten Zei-
ten die Nominierung und damit 
Sachsen-Vertretung zum BW An-
fang September in Salzgitter er-
kämpfen.  

Es waren der Jungen-D2, Leicht-
gewicht mit Milan Mende und 
Damian Rosenberg und der Jun-
gen-D4 m. Stm mit Flynn Breuer, 
Felix Krones, Christian Müller, 
Philipp Prüfer und Stm. 
Johnathan Joel Rosenberg, je-

weils in der Altersgruppe 13/14). 

 

Der Bundeswettbewerb  

besteht aus den Teilen 3 000m 
und 1 000m Rudern und dem 
allgemeinen Sportwettbewerb. 
Daraus wird das Gesamtergebnis 
als Punktwertung ermittelt;  
Sachsen erzielt 2021 einen be-
achtlichen dritten Rang unter al-
len Bundesländern. 

Mit besten Ergebnissen hatten 
unsere beiden USV-Mann-
schaften, die sich für Sachsen 
qualifiziert hatten, großen Anteil 
an diesem Gesamterfolg für die 
Ruderjugend Sachsen. 

Im Lgw-Zweier konnten Milan 
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und Damian mit ihrem 2. Platz 
Silber errudern. Nach langer Füh-
rung auf den 1 000 m musste un-
ser Duo schließlich mit 0,7 Sekun-
den den Sieg den Bayern überlas-
sen. 

Der Vierer mit Flynn, Felix, Chris-
tian, Philipp und Steuermann Jo-
nathan errang den 1. Platz im B-
Finale. Dabei konnten sie von ei-
ner halben Bootslänge Vorsprung 
noch 0,6 Sekunden ins Ziel retten. 

Der Erfolg unser Vereins-Jugend 
zum BW ist höchst anerkennens-
wert und mit diesem Ergebnis bis-
her ziemlich einmalig. 
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Bin Milan Mende  
 

Bundeswettbewerb 2021 in 
Salzgitter… 
 

Vom 3.-5.9.2021 fand in salzgitter 
der Bundeswettbewerb statt. Es 
waren insgesamt 366 sportler und 
sportlerinnen dabei. Am freitag 
als wir nach Salzgitter fuhren, ha-
ben wir die boote an der regatta-
strecke angebaut, und sind noch 
mal raus gefahren um zu trainie-
ren bevor es ernst wird. Am An-
schluss sind wir nach Braun-
schweig in die Unterkunft gefah-
ren, als wir dort ankamen haben 
wir erstmal alles eingerichtet. 
Dann gab es Abendbrot und wir 
hatten noch eine Besprechung. 
Am nächsten Tag sind wir 6 uhr 
aufgestanden und zur regattastre-
cke gefahren, es war Langstrecke 
mit 3000 m angesagt, wo der Vie-
rer mit Flynn, Christjan, Felix, Phi-
lipp und Jonathan als Steuermann 
den zweiten Platz im B Finale be-
legten und der Leichtgewichts 
Zweier mit Damian und Milan den 

sechsten 
Platz im 
A Finale 
belegten 
anschlie-
ßend 
hatten 
wir den 
allge-
mein 

sportwettbewerb. Zum abend hat-
ten wir die erfolgreiche Siegereh-
rung. Am letzten Tag war die 
kurzstrecke dran 1000 m in den 
verschiedenen Finalen. Wo der 
Vierer den ersten Platz im B Finale 
belegte und der zweier den zwei-
ten Platz im A Finale belegt hat. 
Als wir das geschafft hatten, wur-
de zum schluss noch die Sieger-
ehrung gemacht, und Abschied 
genommen. Team Sachsen hat 
sich zum 3. Platz allgemein plat-
ziert. Es ging ein anstrengendes 
aber auch schönes Wochenende 
zuende. 

der eigenständig verfasste Bericht von 
Milan aus der BW-mannschaft;  
Milan ist Bugmann aus dem D2 mit Sil-
ber, auf dem Danke-Blümchen-Bild der 
Sportler neben Katja und hier der  
Helfer auf dem Steg bei der  
Cox-Box-Inbetriebnahme (Elbepokal 
2021) 
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Litomerice, 67. Internationa-

le Regatta   28./29. 08.  

Traditionell besuchen wir zu En-
de August die Regatta im tsche-
chischen Litomerice, in diesem 
Jahr 2021 als 67. Ausgabe.  

Ein Team aus dem Jugendbe-
reich, den SeniorInnen und Mas-
ters mit 18 Aktiven konnten in 
ihren 20 belegten Rennen 11 
Siege, 6 zweite Plätze und vier 
dritte erreichen.  

Wenn auch die Fledermaus-
Masters im aus allen Altersklas-
sen gemischten Rennen ohne 
Klassengegner starteten, war der 
dritte Platz vor auch jüngeren 
Mannschaften durchaus bemer-
kenswert.  

Olaf belegte nach vielen Jahren 
ohne Rennen im Einer einen gu-
ten zweiten Platz gegen einen 
„Profi-Tschechen“. 

Alle Ergebnisse mit den Namen 
der Aktiven können im ausführli-
chen tschechischen Ergebnis-
Journal auf unserer Homepage 
eingesehen werden.    

Die Zusammensetzung unseres 
Vereinsteams vom jüngsten mit 
12 Jahren bis zum 
„erwachsenen“ Master war ein 
noch besonders erwähnenswer-
tes Plus dieses internationalen 
Regattabesuches. Im Off-Rennen 
D2 (Bild) zeigten dies Moritz und 
Theodor ganz stark! 

Senior-M4 

Jung-4x+ 

Anja - Chef de Boullion,  
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x 

weitere Bilder  
Litomerice 

USV-Team - nicht 

ganz vollständig 

Fledermaus-Achter 

Masters,   

D2MSen 

D2-Off (mit Sen und Jung12)  
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65. Havel-Ruder-Regatta 
Werder   11./ 12. 09. 

Schlag auf Schlag gingen aus 
Werder die WhatsAppKabelBilder 
- sozusagen live - unserer Trai-
nerin Katja in Dresden ein. Das 
Szenario war einheitlich, fast ein-
tönig: Boot des USV am Sieger-
steg und Sportler in Freude und 
mit Medaille. Dahinter war aber 
der mehr als freudige Anlass; 
unsere zahlenmäßig kleine Trup-
pe mit 15 Sportlern, überwie-
gend unsere Jugend, konnten  

15 Siege, 13 zweite und 5 

dritte Plätze in ihren 42 Ren-

nen erringen.  

Ein wirklich grandioses Er-
gebnis unseres Teams !  

Ja, da war natürlich auch der 
Siegersteg der sicherste Ort je-
manden vom Dresdner USV zu 
finden, wenn man unter ca. 650 
Teilnehmern, die insgesamt rund 
120 Rennen bestritten, suchen 
wollte.  

Der I-Punkt war dann entspre-
chend Protokoll der Finalplatzie-
rungen in A-Finals und Abteilun-
gen:  

 

Sieg JF A 1x LG,  

Floria  
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USV TU Dresden in Vereins-
wertung dritter Platz.  

Schaut man auf diese Zusammen-
stellung mit den Namen aller 58 
an den Start gegangenen Vereine 
aus dem ganzen Bundesgebiet – 
alle Achtung auch dieser dritte 
Platz! 

Sieg  JunB 2x, Leon, Victor  
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Landesmeisterschaft  
Sachsen/Thüringen 2021  
25. – 26. 09. 

Die oben aufgeführte Info über-
mittelte das Regatta-Team von 
der abendlichen Rückfahrt mit 
dem Bootstransport aus Eilen-
burg.  

Mit diesem Top-Ergebnis war der 
USV TU Dresden auch zur LM 
Sachsen in der Vereinswertung 
nach Siegen auf drittem Platz. 

Die Landesmeisterschaft ist der 
Saisonhöhepunkt mit umfangrei-
chem Rennprogramm im Meister-
schaftsmodus. In allen Rennen 
werden die Finalkandidaten über 

erforderliche qualifizierende Vor-
kämpfe ermittelt um dann in Fi-
nalläufen über 6 Bahnen die Lan-
desmeister zu ermitteln – ein an-
spruchsvoller Wettkampf zur Er-
mittlung der Sachsen-Thüringen-
besten Rudermannschaften in 
allen Altersklassen. Unserem 18-
RuderInnen-Team aus dem Ju-
gend und Senioren-Bereich gra-
tulieren wir zu den 16 Medaillen 
mit 9 Landesmeistern in 5 
Bootsklassen. 
Sowohl knappe Entscheidungen 
als auch Rennen mit starker Geg-
nerschaft werten diese sehr gu-
ten Ergebnisse nochmals beson-
ders auf und unterstreichen das 

höchst anerkennenswerte Ni-
veau im Jugend- und Senio-
renbereich unserer Abteilung. 
Die Rennergebnisse sind auch im 
Mitgliederbereich unser Homepage 
erreichbar. 
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Moritz, Trainer mit Erfahrung zu Silber im SM 1x A, LG, 
Vorbild für die Jugendstarter,  

Kay, vierter Landesmeister-Titel in Folge, 2021 im JM 1x A 
LG (o. mitte) 

Philipp nach seinem Einer-Rennen Jung 1x 13, mit 2 Sek. 
Landesmeister gegen harten Konkurrenten aus Leipzig 
und starkes 6-Boote-Feld  

Floria und Aimee mit Silber im JF 2x 

Quinn als Jüngster des USV-Teams mit zwei Medail-
len, Gold im Einer 10+11, Zeitfahren Geschicklichk.-
Wett-bewerb und Silber, Steuermann im Jung 4x 
13+14, hier auf Platz 2 vor dem Ziel  

rechts Felix zu seiner ersten Landesmeisterschaft: 
Silber, Jung 1x 14 

links die beiden Jung 2x 13+14 , die „leichten“ Lan-
desmeister Milian und Damian, darunter die 
„schweren“ Jungs, Felix und Flynn am Siegersteg mit 
Silbermedaille  

rechts, Strategie von Kay, Moritz, Anja und Aimee 
vor dem Vereins-OFF- Vierer, starke Konkurrenz 
im eigenen Lager, der zweiten USV-Mannschaft 
mit Simon, Justus, Jona und Floria, Ergebnis:  
Strategen mit 4. Platz, die „zweite“ mit Gold (links) 
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Deutsche Sprintmeister-
schaften 2021, Bremen   
9. – 10. 10. 

Zeitgleich mit der Junioren-EM 
und als bundesweit wichtiger 
Wettkampf fanden in Bremen die 
25. Deutschen Sprintmeister-
schaften mit großer Beteiligung 
statt. Unser USV ist mit den Lan-
des-Vize-Meistern Floria Herget 
und Aimee Schellenberg im Juni-
orinnen-Doppelzweier angetre-
ten. Auch direkt, also ohne Hoff-
nungslauf, gelang ihnen der Ein-
zug in das A-Finale. Dort muss-
ten sie sich dann zu einem Minu-
ten-Sprint auf der kurzen 350 m-
Strecke den besten 6 Booten 
stellen.  

3,39 Sekunden fuhren die Sieger 
aus Pirna vor ihnen durchs Ziel 
und eng innerhalb von rund 1,5 
Sekunden dann die 4 weiteren 

Platzierten, - trotzdem für unsere 
Floria und Aimee 
ein anerkennenswerter 6. Platz 
im A-Finale aus einem schweren 
bundesweiten 9-Boote-Feld. 

Die Meisterschaftsregatta auf 
dem Werdersee in Bremen war 
ein Mega-Event mit über 1 000 
Aktiven aus 80 Vereinen und war 
einschließlich  Live-Stream an 
beiden Regattatagen allerbestens 
organisiert. 
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Junioren-

Europameisterschaften,  

München       9. – 10. 10.  
 

Sehr hoffnungsvoll über eine di-

rekte Qualifikation als Zweite im 

Vorlauf und Sieg im Halbfinale 

hatte sich der deutsche Doppel-

vierer mit unserem Justus Meis 

auf Schlag und mit Kaspar Dobrz-

alski, Christian Aethner (beide 

Hallesche-Ruder-Vereinigung Böll-

berg v. 1884 u. Nelson v. 1874 

e.V. im SV Halle ) und Kjell van 

der Bergh (Der Hamburger und 

Germania Ruder Club e.V.) in die 

Favoritenrolle für das A-Finale ge-

rudert. Auf den ersten 1.000 m 

konnten sie sich auch bestens hin-

ter die führenden Tschechen 

(waren Dritte der JWM) krallen, 

mussten dann aber auf der zwei-

ten Streckenhälfte schließlich alle 

Boote dieses Finals vorbei lassen. 

Mit nur 5 Sekunden zum Sieger 
Tschechien belegten sie den 6. 
Platz in diesem geschlossenen 
Feld starker europäischer Kon-
kurrenz.  
Zu ihrem ersten internationalen 

Regattaauftritt zur Junioren-EM in 

München konnten sie somit in 

dem spannenden Doppelvierer-

ohne-Rennen mit insgesamt 16 

Booten trotzdem eine absolut bei-

tragende sportliche Leistung ablie-

fern. Glückwunsch dem Vierer, 

aber besonders unserem Justus, 

der im Boot die Führungsaufgabe 

mit seinen erst 17 Jahren bestens 

erfüllte. 

Justus Meis errang mit 13 Jahren 

seine ersten Regattasiege und 

trainiert seit 2018 im Landesstütz-

punkt für internationale Einsätze.  
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Mit der „Rathen“ beim Elbe-

pokal - oder: Wenn der Brei-

tensport Regatta fährt 
 

Edwin Seifert 
 

N ormalerweise denkt der be-
rufstätige und familiär einge-

spannte Breitensportruderer eher 
selten daran, sich im Rudern zu 
messen und gegen Andere um die 
Wette zu rudern. Doch ab und zu 
juckt es einen dann doch in den 
Fingern. Mitte September keimte 
an einem Dienstagabend nach 
dem Rudern die Idee auf, beim 
diesjährigen Elbepokal mit ins 

Boot zu steigen. Andrea Keller, 
seit vielen Jahren bei uns aktiv im 
Verein, steckte uns an mit dem 
Plan, Leistung zu zeigen. Und so 
fand sich innerhalb von ein paar 
Tagen eine feste Mannschaft, wild 
entschlossen sich bei der Lang-
streckenregatta der Konkurrenz 
im Gig-Vierer mit Steuermann zu 
stellen. 

Schnell war eine Gruppe im Mess-
enger-Dienst Signal eingerichtet 
und eh man sich versah wurden 
schon gemeinsame Trainingster-
mine abgemacht. Mit von der Par-
tie waren neben Andrea Keller (als 
Schlagfrau), Kathrin Seifert (als 
Steuerfrau), Alexander Heidrich, 
Ulrich Kubiczak und Edwin Seifert. 

Von einem unvermuteten Ehrgeiz 
gepackt ging es zunächst mit der 
Postelwitz aufs Wasser. 

Mit fünf Ruder-
fachexperten an 
Bord - aber oh-
ne Trainer - 
folgte, was fol-
gen musste: 
Jeder verbes-
serte jeden und 
alle rieben den 
jeweils Anderen 
die eingeschlif-
fenen Nachläs-
sigkeiten unter 
die Nase: "Du 
setzt deutlich zu 
tief ein auf 

Langstrecken-Regatta 
47.Elbepokal 2021 
Dresden   30.10. 
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Steuerbord", "Du musst früher 
aufdrehen oder: "Du darfst nicht 
so rauswischen!" Aber auch Ap-
pelle an das gesamte Boot gab es 
wie: "Wir brauchen mehr Länge". 

Nach ein paar Ausfahrten einigten 
wir uns glücklicherweise darauf, 
dass Hauptaugenmerk unserer 
Vorbereitung mehr auf die schlich-
te Harmonie der Mannschaft und 
die Kondition zu legen. 

Unterdessen kümmerten wir uns 
um die Bootsfrage. Gab es doch 
da einen schönen und schnittigen 
C-Liner, eigens dafür angeschafft 
damit Gig-Mannschaften Lust auf 
Regatten bekommen. „Rathen“, 
so das Boot, zuletzt auch Thema 
in der Mitgliederversammlung, 
wurde bis dato eher selten ge-
nutzt und verstaubte ein wenig im 
Bootslager. Da uns zu Ohren kam, 

dass auch andere ein Auge auf 
das Boot für eine Teilnahme am 
Elbepokal geworfen hatten, haben 
wir ganz offen das Gespräch ge-
sucht, zunächst mit unserem Ab-
teilungsvorsitzenden Hartmut Els-
ner und unmittelbar danach auch 
mit Christian Sommer und Manf-
red Wolff. Mails wurden gewech-
selt und Telefonate geführt. Am 
Ende sorgte die Regattaleitung 
dafür, dass jeder zu seinem Recht 
kam und zwei Mannschaften aus 
unserer Ruderabteilung nachei-
nander das gute Boot beim Elbe-
pokal rudern konnten. 

So war es uns Fünf recht früh 
möglich, in unserer Vorbereitung 
auf den großen Tag immer mit 
der „Rathen“ auf der Elbe trainie-
ren. Und es lief von Mal zu Mal 
harmonischer und besser, mit 
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dem C-Liner zu rudern machte 
sichtlich Spaß. Auch Kathrin wur-
de immer sicherer beim Steuern. 
Nicht immer waren wir vollstän-
dig (lang geplanter Urlaub, 
dienstliche Abendtermine) und 
doch konnten wir unsere Konditi-
on ausbauen. 

Um absolut korrekt an der Re-
gatta teilzunehmen, haben wir 
uns sogar dafür entschieden, ei-
nen kleinen Sandsack als Zusatz-
gewicht am Regattatag mit im 
Bug der „Rathen“ mitzuführen. 
Schließlich besagen die Regatta-
Bestimmungen des Deutschen 
Ruderverbandes, dass in leichten 
C-Liner Booten ein Ausgleichsge-
wicht an Bord zu nehmen ist, um 
das Durchschnittsgewicht von 
Gig-Vierern mit Steuermann zu 
erreichen und zwar völlig unab-
hängig vom Gewicht des Steuer-
manns bzw. der Steuerfrau 
selbst. 

Dann kam der 30. Oktober, der 
große Tag, ein sehr stürmischer 
Tag. Die „Rathen“ kam im Ren-
nen 10 zum Einsatz mit der Seni-
orenmannschaft um Manfred 
Wolff, mit: Gerd Schneider, Uwe 
Beetz, Peter Esche und Karin 

Streit als Steuerfrau und nach 
einem fliegenden Wechsel an 
unserem Steg auch im Rennen 
16. Das war unser Rennen. Ge-
gen drei andere Boote galt es in 
der Hobbyklasse zu bestehen. 
Zwei waren vom Pirnaer Ruder-
verein und eins kam aus Rade-
beul. Wir kamen trotz des hefti-
gen Gegenwindes rechtzeitig am 
Startbereich an und so folgte 
auch der Start reibungslos, ge-
fühlt kurz danach. Die 5 km Stre-
cke haben wir gut gemeistert in 
konstant kräftigem Schlag ohne 
ein einziges Mal einen Krebs zu 
fangen. Auch Fotos, die man uns 
hinterher zeigte, ließen unsere 
Technik ganz passabel aussehen. 
Am Ende haben wir einen guten 
zweiten Platz errudert und muss-
ten uns nur um circa 180 Meter 
oder 35 Sekunden dem Boot 2 
des Pirnaer Rudervereins ge-
schlagen geben. Auf unsere Zeit 
von 16 Minuten und 17 Sekun-
den konnten wir stolz sein. Dies 
umso mehr, wenn man bedenkt 
dass das Pirnaer Boot ein Durch-
schnittsalter von 30 Jahren und 
unseres von 54 Jahren aufwies. 
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Wanderfahrt  
Weinmarathon 2021 
 

Wanderfahrt Pirna - Meißen 

10.07.2021 

 
Claus Just 
 

D ie Wanderfahrtsaison begann 
mit einer sehr originellen 

Form des Wanderruderns, dem 
Weinmarathon von Pirna nach 
Meißen. Dieses Angebot wurde 

von vielen Mannschaften – nicht 
nur aus unserem Verein, beispiel-
weise auch aus Pirna, Dresden, 
Meißen, Magdeburg und weiteren 
Vereinen – dankbar angenom-
men, sodass ein stattliches Teil-
nehmerfeld zustande kam. Das 
Wetter war schön – sonnig und 
nicht zu warm, d.h. bestens ge-

eignet für eine Wan-
derfahrt. 

Als Weinanbieter wurde 
das Weingut Lehmann 
aus Diesbar Seußlitz 
gewonnen, die an den 
Zwischenetappen am 
Bootshaus des USV TU 
Dresden in Blasewitz, 
am Dresdner Ruder-
Club 1902 e.V. in Cotta 
und am Bootssteg des 
SSV Planeta Radebeul 

e.V., Abteilung Rudern ausge-
wählte Weine zum Verkosten an-
boten (Weissburgunder, Graubur-
gunder und Riesling). Zu diesem 



35 

 

KUNO  |  Ausgabe  2021 - 2 

Zweck wurden am Start in Pirna 
an jeden Teilnehmer ein Probier-
glas mit der Aufschrift „Elbtal 
Wein Ruder Marathon 
2021“übereicht. 

Das erste Etappenziel war unser 
Bootshaus. Hier erwartete uns 
eine Vertreterin des Weingutes 
und schenkte uns die erste Kost-
probe ein.  

Weiter ging es zum Bootshaus 
des Dresdner Ruder-Clubs 1902 in 

Cotta, wo uns die nächste Wein-
probe erwartete. 

Danach folgte die letzte Weinpro-
be am Steg des Radebeuler Ru-
dervereins, wo wir auch unsere 
mitgebrachte Verpflegung zu uns 
nahmen. 

Nun schon etwas beschwingt star-
teten wir zum Ziel der Weinfahrt 
in Meißen, wo wir am rechten Elb-
ufer anlegten, unsere Boote wie-
der verluden und abschließend im 
Bootshaus von Albis Colonia Mei-
ßen bei Bier, Kaffee und Kuchen 
den schönen Tag ausklingen lie-
ßen. 
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D ieser Einladung folgten insge-
samt 7 Teams, die an besag-

tem Samstag am Dresdner Ruder-
verein im Modus des Einzelzeitfah-
rens, Abstand 2 Minuten zu dieser 
anspruchsvollen, sportlichen Wan-
derfahrt  
 - nun schon in 5. Auflage - an 
den Start gingen. 
Unser Verein war in zwei Booten 
dabei. Zum einen waren dies un-

sere älteren Masters als Mix-
Mannschaft mit (vom Bug) Peter 
Esche, Veronika Zimmert, Gert 
Schneider, Manfred Wolff und  
Steuerfrau Christa Dietze.  

In einer weiteren Renngemein-
schaft mit Ruderern des Dresdner 
Rudervereins waren  aus unserem 
Verein Richard Röthig 

(Schlagmann) und Aimee Schel-
lenberg als Steuerfrau vertreten. 

Unsere ältere Vertretung, kom-

plett USV, würden in DRV- oder 

FISA-Regatten in der Alterskate-

gorie Masters ca. J…K eingeord-

net, war doch nur einer, ein-

schließlich Steuerfrau unter 80 

Jahren! Insofern war auch dieses 

keineswegs „altersgerechte“, son-

dern echt alters-

starke Team vol-

ler Hochachtung 

seiner Ruderlei-

stung (Fahrzeit 

von 2 Stunden 

und 7 Minuten) 

im Ziel in Meis-

sen empfangen 

worden. Die Zeit 

liegt nur rund 15 

Minuten von der des Siegers 

(Meissner RC in RG) entfernt, also  

großer Glückwunsch und höchste 
Anerkennung an unsere Masters-
Vertretung mit  

Endergebnis 5. Platz!  

 

Die zweite Mannschaft in RG mit 
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dem Dresdner RV ist Teil aus dem 
sog. Fledermausachter, in Vierer- 
und Achterren-
nen bekannter-
maßen auf Re-
gatten unter-
wegs. Entspre-
chend waren 
sie auch im 
Outfit erkenn-
bar und hatten 
schon eine ge-
wisse Favori-
tenrolle. Ge-
steuert wurden 
sie erstmalig 
von einer hoffnungsvollen Nach-
wuchsruderin namens Aimee aus 
unserem Jugendbereich, die aber 
sicher momentan noch lieber 
selbst Rennen fahren will und 
wird. 

Beiden Steuerfrauen, Christa von 

den Masters und Aimee von den 

Fledermäusen wurden perfekte 

Leistungen über die 32 km von 

den Mannschaften bescheinigt. 

Christa hat dies erwartungsge-

mäß bestätigt, ist sie doch schon 

langjährig bewährt und begehrt 

an der Steuerleine und „Quer 

durch Europa“ siegreich unter-

wegs und die 32 km betonnte 

Elbstrecke eine Kleinigkeit. Und 

Aimee wurde, auch am Ziel in ei-

nem Interview, ihre gute Fahrlinie 

als Anteil der Spitzenplatzierung 

ihrer Mannschaft bestätigt. Sie 

hatte auch einen kleinen Vorteil, 

drei ihrer Ruderer hießen 

„Thomas“ und so waren die Kom-

mandos bei ihr immer kurz und 

schnell gegeben, z.B. „Thomas, 

Einsatz halten!“.  

Der Thomas-Richard-Vierer hätte 

gern seine Favoritenrolle zum Sie-

ger ausgespielt, aber mit einer 

sehr kleinen Zeitdifferenz von 43 

Sekunden wurde es schließlich 

 - auch mit Anerkennung - der  

2. Platz des Teams RG Dresdner 
RV/ USV TU Dresden, dafür 

ebenso Glückwünsche. 
 

Wir gratulieren herzlich und freu-

en uns über die Erfolge auf dieser 

Veranstaltung. 
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Die „Schnellste Wanderfahrt“ 
2021 

Manfred Wolff 
 

S chnell Wanderfahren in einem 
im vorigen Jahr neu ange-

schafften Boot - also meldeten 
wir, das sind Peter Esche, Veroni-
ka Zimmert, Gert Schneider und 
ich sowie Steuerfrau Christa Diet-
ze, zur schnellsten Wanderfahrt 
2021 vom Elbe-km 49 (Bootssteg 
DRV) bis zum Elbe-km 81 
(Bootssteg Meißner Ruderclub) 
über 32 km am 11.09.2021 in der 
Altersklasse Ü 80, also mit einem 
Durchschnittsalter von 80,3 Jah-
ren. 

Wir ruderten zunächst bis zum 
Seglersteg. Die eingestellte Trim-
mung des konkurrenzfähigen C-
Gig  4 x + „Rathen“ veränderten 

wir nicht. Schließlich können er-
fahrene Ruderer mit fast jeder 
Trimmung rudern. Dann ging es 
mit ruhendem Start los. Ein herrli-
ches Rudern in solch einem neu-
en leichten Boot. Mit einem lan-
gen, ruhigen, kräftigen Schlag 
und optimaler Steuerarbeit bewäl-
tigten wir die Strecke in reichlich 
2 Stunden und belegten von den 
7 gestarteten Booten einen 5. 
Platz, wobei uns die Zeitgutschrift 
von 0,025 Minuten pro Jahr und 
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Ruderer über 30 zu Gute kam. 
Wir waren zufrieden. Es war eine 
gelungene Veranstaltung. Nach 
der Siegerehrung gab es zwi-
schen Bootshaus und Bootssteg 

reichlich zu Essen und zu Trinken. 
Unser besonderer Dank gilt Uwe 
Beetz für die Heimfahrt des Boo-
tes und eines Teiles der Mann-
schaft. 
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Überall Wasser 
und einseitiger 
Sonnenbrand 
Ruderwanderfahrt von Dres-

den nach Riesa   9. Sept. 2021  

Thore Arnold  
 

1. Etappe 

K eine Wolke am Himmel und 
26°C– so sollte an diesem 

Donnerstag im September das 
Wetter aussehen. Fast schon zu 
schön! Unter der Leitung von 
Wolfgang Becker und Uwe Beetz 
startete die Studentengruppe 
vom Unirudern pünktlich um 9 
Uhr am Bootshaus in Dresden bei 
Elbekilometer 49. Ausgerüstet mit 
den drei Doppelvierern Meissen, 
Birkwitz und Zeichen legten wir 
hochmotiviert vom Steg ab. Auf 
der Strecke knapp 60 km die Elbe 
hinunter warteten viele Highlights 

auf uns, das erste direkt nach 
wenigen Metern. Das Blaue Wun-
der ist eines der Wahrzeichen 
Dresdens und für jeden Steuer-
mann das Zeichen, auf der Rück-
fahrt beim Training langsam die 
Wende einzuleiten. Für viele von 
uns war es jedoch das erste Mal, 
dass wir unter dem Blauen Wun-
der hindurchfuhren. Der Anfang 
war gemacht, aber an Strecke 
hatten wir damit noch nicht wirk-
lich viel geschafft. 

Während der gesamten Wander-
fahrt wechselten sich Führungs-
schiff und Nachzügler ab, blieben 
aber immer in Sichtweite. Als wir 
die Elbeschlösser passierten, hat-
ten wir unseren halbwegs geord-
neten Ruderstil wiedergefunden 
und legten ein nicht übermäßiges, 
aber ordentliches Tempo vor. 
Kurz nach Durchfahren der Wald-
schlößchenbrücke drosselten wir 
dieses aber gleich wieder, da ein 
weiterer Höhepunkt anstand. Die 
Dresdner Altstadt durchquerten 
wir hauptsächlich mit der Strö-

mung und 
genossen 
einmal den 
ungewohn-
ten Ausblick 
vom Wasser 
aus. Frauen-
kirche, 
Brühlsche 
Terrasse, 
Hofkirche 
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und Semperoper funkelten 
in der Sonne und wir be-
gannen so langsam zu 
schwitzen… 

Das Brückenensemble mit 
Albert-, Carola-, Augustus- 
und Marienbrücke durch-
fuhren wir mühelos wobei 
uns jeweils von einigen 
Menschen gewunken wur-
de. Kurz danach wurde es 
jedoch ruhiger und nach Passie-
ren des Hafens konnten wir uns 
endlich wieder aufs Rudern kon-
zentrieren. :-) Die Autobahnbrü-
cke und einige schlecht platzierte 
Tonnen konnten uns jetzt auch 
nicht mehr aufhalten und so leg-

ten wir in wunderschöner Land-
schaft einige Kilometer zurück. 
Vorbei an Biergärten, die wir im-
mer erst zu spät sahen und dem 
ein oder andern Blick auf das 
Spitzhaus erreichten wir das Was-
sersportzentrum Radebeul 
(Elbekilometer 68,2), wo wir ein 
zweites Frühstück einnahmen und 
die Wasserflaschen auffüllten. 

2. Etappe 

Nach einer kurzen Pause legten 
wir gegen 11 Uhr ab und bestaun-
ten die Elbebrücke Niederwartha. 
Parallel zum Elberadweg fuhren 
wir also weiter und ließen uns die 
Sonne auf die Haut brennen. Da 

half auch 
gutes Ein-
cremen 
nicht 
mehr viel, 
es war 
einfach 
heiß und 
nirgends 
Schatten 
möglich. 

Die vereinzelten Brücken waren 
ein Segen für wenige Sekunden. 

Auf einer unspektakulären weite-
ren Fahrt für knapp eine Stunde 
legten wir bei Elbekilometer 80 
auf Höhe des Meißner Segelver-
eins die zweite und damit letzte 
Pause kurz vor Meißen ein. Zum 
Mittag gab es einen bunten Mix 
aus geschmierten Broten, Vanille-
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milchshakes von Benny the Bus 
und Weintrauben. 

3. Etappe 

Gut gestärkt ging es kurz nach 13 

Uhr auf die „Schlussetappe“, die 
zugegebenermaßen eher Haupte-
tappe heißen sollte, weil nun noch 
etwa die Hälfte der Ge-
samtstrecke bis nach Rie-
sa zurückgelegt werden 
musste. Bereits nach der 
ersten Kurve erblickten 
wir (zumindest die Steu-
ernden) die Meißner Alb-
rechtsburg. Mit Fotoshoo-
ting und kurzer Pause im 

Boot, in der uns die Strömung ei-
nen Blick von allen Seiten auf die 
Burg gab, verbrachten wir ein 
paar Minuten, ehe die Hände zu-
rück an die Skulls gingen und wir 

unter den skepti-
schen Blicken von 
Wolfgang wieder 
Fahrt aufnahmen. 
Immer wieder ka-
men kurze Hinwei-
se, wie „Hände 
gleiche Höhe“, 
„Blätter nicht so 
tief ins Wasser“ 
oder „Zugleich ein-

setzen“! Tja eine Wander-
fahrt ist eben kein Zucker-
schlecken! 

Wir passierten noch verein-
zelte Weinberge sowie das 
Schloss zu Hirschstein, 
aber die Dichte an Sehens-
würdigkeiten hatte stark 
abgenommen. Bei Elbekilo-
meter 100 fuhren wir am 
Chemiewerk in Nünchritz 

vorbei und bogen damit auf die 
Zielgerade ein. Mit Blick auf die 
großen Silos in Riesa erreichten 
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wir den Riesaer Wassersportver-
ein bei Elbekilometer 107. Dass 
einen Kilometer vor dem Ziel eine 
große Welle durchs Boot ging 
(verflucht sei dieser Motobootfah-
rer) konnte die Freude über die 
Ankunft nicht mehr drücken. Nach 
sechs Bootsstunden und insge-
samt 58 Kilometern in wolkenloser 
Hitze sahen wir alle ziemlich ge-
beutelt aus. Dass wir nach Nord-
Westen gefahren sind, sah man 
an vereinzelten Sonnenbränden 

auf den rechten Oberschenkeln 
und Gesichtshälften. Wir haben 
die Boote an Land gehoben, die 
Ausleger abmontiert und auf den 
Anhänger geladen. Aufgeteilt in 
Autocrew mit Anhänger und Zug-
abteilung ging es zurück nach 
Dresden, wo die Boote wieder zu-
sammengebaut und gewaschen 
wurden. Mit einsetzender Dämme-
rung war alles erledigt und jetzt 
war auch wirklich der Letzte hun-
demüde. 

Wanderfahrt  

Saisonabschluss 2021 
31. 10.  
 

Uwe Binder 
 

A m 31.10.2021 war es wieder 
einmal so weit, eine Tages-

fahrt nach Meißen zu absolvie-
ren. 

18 begeisterte Ruderinnen und 
Ruderer unterschiedlichen Alters 
und Rudererfahrung fanden sich 
zusammen, um bei goldenem 
Herbstwetter eine gemeinsame 
Ruderausfahrt anzutreten. 

Doch zunächst galt es an diesem 
Sonntag zur morgendlichen 
Stunde, 4 Gigboote mit jeweils 
kleineren Umbauten startklar zu 
machen. Die Boote Postelwitz, 
Königstein und Zeichen sollten 
als gesteuerte Doppelvierer und 
die Schöna als Doppelzweier 
ebenfalls mit Steuermann/-frau 
zu Wasser gehen. 

Die Vorbereitungen gingen gut 
von der Hand und nachdem die 
Bootseinteilungen unter Berück-
sichtigung bestehender Freizeit- 
und Trainingsgruppen erfolgte, 
fanden sich die Teams mit ihren 
Booten jeweils am Steg zusam-

men und es 
ging wenig 
später auch 
schon los. 
Das sonnige 
und milde 
Herbstwet-
ter, als auch 
die Strö-
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mung der Elbe und der günstige, 
stromabwärts gerichtete Wind 
sollten eine entspannte, etwa 32 
Kilometer lange Tour zur sächsi-
schen Kreisstadt versprechen. 
Und man wurde nicht enttäuscht. 

Neue oder zumindest nicht all-
tägliche Perspektiven eröffneten 
sich für den ein oder anderen 
Mitstreiter aus dem Boot beim 
Blick in Richtung der Uferpassa-
gen, etwa beim Vorbeifahren an 
Dresden's 
Brühlschen 
Terrasse 
als auch 
entlang der 
Elbauen.  

In jedem 
Fall eine 
willkomme-
ne Ab-
wechslung 
zur regelmäßigen Hausstrecke in 
Richtung Pillnitz, denn auch 
Stromschnellen an Brückenbögen 
und manch' hohe Welle galt es 
zu meistern. 

Insgesamt machten alle Boote 

gute Fahrt und 
selbst bei Ruder-
pausen schob der 
Wind und die Strö-
mung weiter in 
Richtung Ziel. Ein 
Schlagmann eines 
benachbarten Boo-
tes wusste zudem 

nicht nur den Rudertakt trefflich 
vorzugeben, sondern auch einige 
musikalische Rhythmen auf der 
Mundharmonika zum Besten zu 
geben und es erklang unter an-
derem Beethoven's Ode an die 
Freude. 

Nach circa 19 km Strecke wurde 
ein Zwischenstopp beim Rade-
beuler Ruderverein eingelegt. 
Hier konnte man sich an Nudel-
salat und Würstchen stärken und 

ein Schluck Wein genießen, auch 
der Eierlikör durfte nicht fehlen. 
Aber Vorsicht, alles sollte nur 
maßvoll getrunken werden, denn 
es war noch die zweite, etwa 13 
Kilometer lange Etappe sicher zu 
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bestreiten. 

Nach etwa 1 Stunde war jedoch 
auch dies leicht geschafft und die 
Boote wurden nach und nach 
wieder an Land geholt und für 
den Rücktransport von allen Aus-
legern befreit. 

Noch schnell ein gemeinsames 
Gruppenfoto und die herrliche 
Ruderausfahrt fand am frühen 
Nachmittag ihr erfolgreiches En-
de und damit auch gleichsam die 

diesjährige Rudersaison ihren 
großartigen Abschluss! 

Und es bleibt schon einmal die 
freudige Erwartung auf das kom-
mende Frühjahr, wenn es dann 
wieder losgehen kann! (Außer 
für die "Eisbrecher", für die gilt 
es Mitte November nochmals: 
Rein in die Boote und raus aufs 
Wasser! Aber das ist eine andere 
Geschichte…) 
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V on Mitte Juni bis Mitte Juli 
waren bei uns jede Woche 24 

Schülerinnen und Schüler, die 
ihre ersten Erfahrungen in einem 
Ruderboot machten. 

Zustande kam dies durch die Ini-
tiative des Sportlehrers der Mon-
tessori Schule in Striesen. 

Insgesamt haben wir 74 Schüler 
nach einem Crashkurs im Ruder-
becken in unsere Gigs gesetzt 
und beobachtet was passiert. 
Neben einigen Talentierten und 
durchaus begeisterten 
Teilnehmern, gab es na-
türlich auch weniger Ta-
lentierte welche sich mit-
unter bis zu den Elbschlös-
sern haben abtreiben las-
sen. Für mich war das die 
Gelegenheit zu erproben 
wie man ein Gig mit dem 
Motorboot abschleppt und 
wie schnell man so fahren 
kann. Auch bin ich mal ins 
Wasser gesprungen um im 
Uferbereich nochmals die 
Grundlagen aus dem Kas-
ten zu wiederholen. 

So konnten dann die meis-
ten doch ein gutes Stück 
weit rudern. Man muss 
zusätzlich vermerken, dass 
jeder Schüler nur ca. 3h 
gesamt im Boot verbracht  

 

 

Montessori- 

Ruderschule 

Moritz Körner 
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hat und das mit teils wochenlan-
ger Unterbrechung. 

Danke hier nochmal an meine 
Unterstützer: 
Uwe Beetz, Andreas Kretschmer, 
Klaus Barthels, Claus Just, Rein-
hard Martin und Anton Krause
(DRC). 

Wir hoffen, dass sich aus diesen 
ersten Erfahrungen der Schüler 
und der Schule in der kommen-
den Saison eine Kooperation ent-
steht und wir so weitere Jugend-
liche für den Rudersport begeis-
tern können. 



48 KUNO  |  Ausgabe  2021 - 2 

E inen Orientierungslauf habe ich 
vorher noch nie mitgemacht. To-

tal ahnungslos war ich knapp vor 10 
Uhr im Bootshaus des DRV eingetrof-
fen. 

Christel, Sigrid (die älteste Teilneh-
merin) und Christian waren schon 
Abmarsch bereit und so habe ich den 
Zettel, den ich erhalten habe, einfach 
in meinen Rucksack gesteckt und bin 
mit los gelaufen. 

Erst an der Brücke, beim ersten 
Stempel hab ich das Schreiben raus-
geholt, angefangen zu lesen und be-
merkt, ohne diese Beschreibung 
weißt Du ja gar nicht wohin es gehen 
soll. 

Von der Umschreibung der Straßen 
und Wege, die wir finden und gehen 
sollten war ich total begeistert. Dafür 
Katja und Volker ein großes Lob und 
herzlichen Dank! 

Ich erkannte alle Straßennamen. Es 
waren die, die ich von 1954 bis 1957 
fast tgl. gelaufen bin, denn erst 1957 
gab es einen Bus von Rochwitz zur 
oberen Station der Schwebebahn.. 
Krügerstraße, Sirkstraße (vorbei am 
Ziegengrundweg) Steinweg, Am-
selsteg, Körnerplatz, mir von früher 
alle bekannt. 

Die Beschreibung war einmalig! 
(„Such nach kleinen blauen Blüm-
chen am Weg“) dem Veilchenweg. 
Der Aufstieg ist mir wesentlich 
schwerer gefallen als vor 67 Jahren 

und als Moritz und ein Ruderkamerad 
uns in affenartiger Geschwindigkeit 
auf dem 1. Steinweg („unter der 
Schwebse den Steinweg hinauf“) 
überholte wurde mir sehr deutlich,  
nun bin ich alt! 

Obwohl ich also die „Ecke“ gut kann-
te, sind wir am Ziegengrundweg vor-
bei gelaufen bis zur Ullrichstrasse 
(vor uns rannte ein Ruderer mit sei-
nem Sohn, wir einfach nur hinterher).  

Also wieder zurücklaufen, denn ich 
wusste doch ganz genau, das der 
„Weg auf dem Du im Grunde auch 
auf Ziegen treffen könntest“ von der 
Sirkstraße runter ging.   

Ein Stück ging es dann über die 
Schmidt- und die Wuttkestraße auf 
die Ulrichstraße und wir sollten uns 
entscheiden: bequemer oder unbe-
quemer Weg. 

Unbequem – mit einer  Gruppe vom 
DRV, die uns eingeholt hatte - ging 
es beschwerlich über einige Baum-
stämme wieder steil bergauf.  

Da ich oft vorneweg ging, bin ich 
manches Stückchen 2x gelaufen, weil 
ich mich halt verlaufen hatte und die 
nach mir Kommenden schlauer waren 
als ich.  

Welche Erinnerung kamen mir beim 
Laufen auf  („sei wach auf dem 
Berg“) der Wachbergstraße („ begrü-
ße 2 Brüder am Weg“) und dem 2-
Brüderweg das war Neu-Rochwitz, für 
uns aber „Kamerun“ da habe ich als 
Kind oft Klassenkameraden besucht. 
Kamerun hieß damals der große 
Gasthof, heute befindet sich da ein 
Pflegeheim. 

Überraschung war die Pause bei ei-

Meine Erinnerungen beim 
Orientierungslauf der  
Ruderer am 28.03.2021 
Veronika Zimmert 
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nem Ruderer vom DRV (Benno) in 
Kamerun, der einen Kasten Bier spen-
dierte und plötzlich kamen immer 
mehr kleine Gruppen. 

Wir 3 Frauen hatten Christian als Pik-
kolo - Spender. Wir haben diese Pau-
se auf der Gartenbank genossen -. 
selbstverständlich in sicherem Ab-
stand. 

(„Die Stufen des Weges“) den Stu-
fenweg ging es gestärkt nach unten 
über die Grundstraße, die Steglich-
straße hoch („bis die Sonne Dich 
nach links leitet“) auf die Sonnenleite, 
Ziel war der Luisenhof. 

Ich wäre ja zum Luisenhof anders als 
beschrieben gelaufen, einfach nur 
gerade aus. So habe ich aber erfah-

ren, dass man da noch die Berglehne 
runter („lehn Dich links an den 
Berg“) den Jahnstieg („hier stieg 
einst Jahn hinauf“) sowie den Rißweg 
wieder hoch gehen kann.  

Oben angekommen, Luft holen und in 

Erinnerungen schwelgen. 

Die Villa neben dem Luisenhof war 

mein Lehrbetrieb - 3 Jahre  gelernt,  1 

Jahr danach gearbeitet. Mit dem 

Rennrad bin ich von Rochwitz zum 

Weißen Hirsch gefahren, nach der 

Arbeit nach Cotta in den Ruderverein 

des SCE und nach dem Training mit 

dem Rad wieder zurück nach Roch-

witz. Fragt nicht, wie es meinem Hin-

tern ergangen ist. 

Stopp am Luisenhof, Plattleite („..Du 

bist platt, es leitet Dich ein Weg..“) 

runter zum Körnerplatz, Loschwitzer 

Wiesenweg, zurück zum Blauen Wun-

der, drüber geschlendert und die 

Stempelstelle Jüngststraße gesucht 
und gefunden. 

Alle Stempel 
wurden 
„ergattert“ 
und alle Fra-
gen gelöst. 

Wir waren alle 
4 ganz schön 
geschafft, 
aber glücklich, 
weil wir es 
geschafft hat-
ten. 

Zum Ausklang 
dieses tollen 
Orientierungs-
laufes gab es 

noch Kaffee und Kuchen bei Familie 
Sommer. Danke. 

Allen, die an der Organisation beteiligt 
waren, nochmals mein herzlichstes 
Dankeschön und beim nächsten Mal 
bin ich bestimmt wieder dabei. 
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Sammlung Unterstüt-

zung Karl Schulze 
 

Andreas Kretschmer 
 

Kurz vor Ostern 2021 erhielt ich 
eine Anfrage vom Pressesprecher 
des Berliner Ruderclubs Dr. Veit 
Quack, ob ich nicht Sponsoren 
kenne, die sich an einer finanziel-
len Unterstützung für die Olympia-
vorbereitung von Karl Schulze be-
teiligen würden. Veit Quack war 
mein Kontaktmann für die leider 
coronabedingt ausgefallene Wan-
derfahrt 2020, die vom BRC aus, 
mit dortigem Quartier, losgehen 
sollte. Ich hatte Veit vor einiger 
Zeit mal in Potsdam kennenglernt, 
er sprach mich an, als ich vor ei-

nem Hotel mit unserem T-shirt 
„Rudern gegen Krebs“ stand. 

Gerne habe ich dann in unserer 
Gruppe der Dienstag Masters ge-
fragt und es kam die schöne Sum-
me von 520 EUR zusammen, die 
haben wir für die Olympiavorberei-
tung gespendet. 

Leider war das olympische Rennen 
von Karl Schulze im Doppelvierer 
nicht mit Erfolg gekrönt, es wurde 
ein achter Platz, einen dritten 
Olympiasieg hatten wir alle er-
hofft. Wir freuen uns trotzdem 
hier einen, wenn auch kleinen Bei-
trag geleistet zu haben. Und über 
die Ehrung von Karl, anläßlich un-
serer Mitgliederversammlung im 
September, also für unseren er-
folgreichsten Ruderer,  haben wir 
uns alle gefreut. 

 

Mehrmals im Jahr hatten Stürme 
zu Abbruch von teilweise großen 
Ästen unserer betagten Bäume 
geführt - sichtbar  durch rot-

weiss abgesperrte Ge-
fahren-Bereiche in un-
serem Gelände. Ein 
großer Windbruch war 
Ostern geschehen 
(Bild), der glücklicher-
weise keinen großen, 
ernsten Schaden ange-
richtet hat. 

Baumbruch und Vorbe-

reitung Baumpflege 
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Unser Steg ist ein absolut wichti-
ger Teil unseres Sportbetriebes 
und erfordert besondere Beach-
tung, laufend für die wasser-
standsgerechte Positionierung an 
unserer Mole aber auch mit Au-
genmerk auf die konstruktiven 
Belange der Nutzung.  

In diesem Zusammenhang wurde 
im Frühjahr eine schon länger 
vorbereitete konstruktive Verän-
derung realisiert. Am Auftriebspa-
ket des unteren Brückenteils wur-

de einer der sieben Pontons 
„umgelagert“, d.h. das Pontonpa-
ket damit in seiner Bauhöhe um 
ein Drittel verringert. Vorteil ist 
dadurch mehr Bodenfreiheit zur 
Wassersohle zu gewährleisten. In 
Niedrigwasserperioden gab es 

teilweise erhebliche Probleme den 
am Zulauf aufsitzenden Steg 
dann zu rücken. Die Maßnahme 
hat sich schon dieses Jahr bereits 
als sehr nützlich erwiesen; Berüh-
rungen mit Problemen beim Rü-
cken hat es 2021 keine gegeben. 
Auf den Bildern ist der Umbau 
von drei auf zwei  Schwimmkör-
per-Etagen und die neu ange-
brachte Schutzplatte erkennbar. 

Umbau am Steg, untere  

Brücke 

Im Winter sind deshalb Pflegemaßnahmen an den großen Bäumen 
vorgesehen, die die diesmal veränderte Ablagerung unserer Stegteile 
erforderte.  
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Am Eingang unseres Bootshaus-
geländes werden wir mit der 
Hausnummer „Zwei“ immer auf 
die richtige Zielerreichung, wenn 
wir zum Verein wollen, hingewie-
sen. Im vergangenen Winter war 
plötzlich diese Orientierung weg, 
unsere silberne Zwei war geklaut. 
So war zumindest die Schlussfol-
gerung unseres Technik-Ressort-
Verantwortlichen, damals noch 
Technikwart, als der Verlust be-
merkt wurde. Über längere Zeit 
war nun nur ein verblichener Um-
riss am Zaunpfosten die Erinne-
rung, wo unser Verein „wohnt“. 

Es hat gedauert und war wieder-

holt Thema, auch in Bierrunden, 
wie wir denn diesen Verlust der 
silbernen Zwei (können wir noch 
froh sein, dass wir nicht in der 1 
wohnen, dann wäre eine goldene 
Eins weg) wieder beseitigen kön-
nen. Aber es gelang im zeitigen 
Sommer; der Technikwart hat 
passend zur Befestigungssituati-
on und dem Umgebungsdesign 
eine neue Nummer angeAmazont 
und angebracht - vielen Dank. 
Wolfgang! 

Sind wir künftig aufmerksamer 
und am besten: haltet den Dieb!  

Dem Vorfall „lange ohne Num-
mer“ haben wir eine ganze Seite 
Bilder am Ende dieses Heftes ge-
widmet und verweisen darauf 
freundlichst. 

Der vorletzte Vorfall, 

Hausnummer 2 

 

Der Stegdienst meldete am Don-
nerstag, 19. 08. 2021, 1 Uhr fol-
genden Eintrag aus dem Stegta-
gebuch, vorfallbezogen, an den 
Vorstand per Mail:  

gewahr seit ca. 22:30;  im 

Bereich Mole bis obere Win-

de , ufernah; Polizei und 

mehrere Feuerwehren auf 

Radweg mit teilweise abge-

sperrtem Bereich, Ermitt-

lungstätigkeit wegen Kfz in 

Elbe; Auskunft zum Vor-

kommnis: PKW ist aus ge-

parktem Zustand von Hein-

rich-Schütz-Str. 1 selbstän-

dig über Radweg, an oberer 

Winde vorbei und über Bö-

schung geordnet in die Elbe 

gerollt, im Uferbereich mit 

beiden Achsen im Wasser 

stehend verblieben; Ab-

schleppdienst (erst) nach 24 

Der letzte Vorfall: Pizza

-Lieferung am Steg 
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Uhr eingetroffen und Fahr-

zeug über Böschung gebor-

gen; unser Steg und Mole so-

wie Windenanlagen vom Vor-

kommnis augenscheinlich 

nicht betroffen, nicht beschä-

digt; Wasserstand Pegel DD, 

1 Uhr , 1,36 m.;  
 

Unser Stegdienst-Kollege war 
zufällig aus größerer Entfernung 
auf die Tätigkeit der Polizei und 
Feuerwehr aufmerksam gewor-
den und hat natürlich wegen der 
unmittelbaren Nähe zum Steg 
den Ort aufgesucht und die Um-
stände erkundet und das Ereignis 
verfolgt. Die Lage war folgende: 
ein Klein-PKW eines Pizza-
Dienstes lieferte bestellte Ware 
an Anwohner vom Gegenüber-
Grundstück unseres Bootshauses. 
Inzwischen setzte der PKW ohne 
Fahrer die Lieferung Richtung 
und in die Elbe selbständig bis 
nahe unseres Bootssteges fort 
und beendete diese dort. 

Der Fahrer wurde dann von der 
Polizei zu seinen Liefergewohn-
heiten befragt und das wohl auch 
protokolliert. Der bestellte Ab-
schleppdienst hat das Pizza-Auto 
wieder auf die Strasse gezogen, 
so dass es sich trocknen konnte. 
Ein interessanter Vorfall, der zu 
Überlegungen anregt, bei lauen 
Abenden vom Steg aus durchaus 
die Direktbelieferung von Pizza 

bis an den Steg zu erwägen - na-
türlich dazu beim „Spezialisten“ 
und „frei Haus“ bestellen.  
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   Neue Mitglieder 

     Wir freuen uns über neue Mitglieder; 

                  Stand 1.11.2021; Angabe Mitglied seit 
 

               Erwachsene                                        Kinder- und Jugend   

 

Manfred Wolff,  

65. Mal Fahrtenwettbewerb und damit bundesweit führend 

2020 ruderte Manfred 1.324 km und setzte seine jahrzehntelange kon-

tinuierliche  Erfüllung des Fahrtenwettbewerbes fort. In der Verbands-

zeitschrift rudersport 09/2021 wird in besonderer Weise veröffent-

licht und gewürdigt, dass 2020 mit ihm das 65. Fahrtenabzeichen zum 

ersten Mal verliehen wird. Manfred Wolff ist damit der 1. Ruderkame-

rad mit den meisten Fahrtenabzeichen seit der Einführung des 

Fahrtenwettbewerbs 1937. Herzlichen Glückwunsch für diese einmali-

ge Lebensleistung. 

Jubiläen & Ehrungen 

Binder Uwe 01.01.2021 

Erdmann Marten 01.01.2021 

Gehre Andreas 01.05.2021 

Schmidt Marc 01.06.2021 

Schulze Pascal 01.07.2021 

Wille Jutta 01.07.2021 

Tauer Sebastian 18.08.2021 

Marth Nicklas 01.09.2021 

Günzel Jette 01.10.2021 

Milbrecht Lisa 01.10.2021 

Seidel Maria 01.11.2021 

Buschhoff Erec 01.01.2021 

Mende Milan 01.01.2021 

Heller Julian 01.03.2021 

Leufertz Tom 22.04.2021 

Stein Gregor 29.04.2021 

Lauterbach Emil 01.06.2021 

Münch Mika 21.09.2021 

Bührer Felix 01.10.2021 

 

  Fahrtenwettbewerb - wir gratulieren herzlich 
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Jubiläum Vereinsmitgliedschaft - wir gratulieren 

 

Im Jahr 2021 rundeten sich bei den nachfolgenden  

Mitgliedern die Vereinszugehörigkeiten. Wir gratulieren  

herzlich. 

          Angaben Eintrittsdatum und Jahre Mitgliedschaft 

Schneider Gert 15.02.1961 60 

Wolff Manfred 27.01.1961 60 

.    

Irmer Hans-Ulrich 01.01.1991 30 

Kleemann Christoph 01.04.2001 20 

              

                    Runde Geburtstage erwarten wir 2022 

 

 
Winter Renate 03.06.1932 90 

Schmidt Lothar 05.11.1937 85 

Schreiter Robert 14.09.1942 80 

Sommer Christian 31.12.1942 80 

Horn Gustav 06.11.1942 80 

Mende Christa 21.08.1942 80 

Streit Karin 29.08.1942 80 

Blasberg Christine 22.02.1952 70 

Dammann Jürgen 20.04.1952 70 

Kubiczak Ulrich 09.03.1962 60 

Popp Sieglinde 10.04.1962 60 

Golde Andreas 18.02.1962 60 

Keller Andrea 11.08.1962 60 

Hilke Rene 05.08.1962 60 

Seifert Kathrin 02.12.1972 50 

Seifert Edwin 04.06.1972 50 

Binder Uwe 12.02.1972 50 
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Siegfried Szyszka   

zum 85. Geburtstag 
 

 

I m November konnte Siegfried 
Szyszka seinen 85. Geburtstag 

feiern. 

Einen ersten Kontakt mit einem 
sehr speziellen Ruderboot hatte 
Siegfried 1948 in der Sowjetuni-
on, in die er mit seinen Eltern auf 
Grund eines Befehls des Ministeri-
ums der Luftfahrtindustrie der 
Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken zwangsumgesiedelt 
wurde. 

Sein Vater hatte bis zum Ende des 
2. Weltkrieges in den Dessauer 
Junkers-Flugzeugwerken gearbei-
tet. 

Das Rudern erlernte er 1952 bei 
der BSG Einheit Dessau. 

Mit Beginn seines Studiums in 
Dresden wurde Siegfried Szyszka 
am 1 September 1954 Mitglied in 
unserem Verein.  

Er wurde fünf Mal Deutscher 
Meister in der DDR im Lgw. Vierer 
o.Stm, im Lgw. Vierer m.Stm und 
im Lgw Achter in den Jahren 
1958, 1959 und 1960. 

1963 und 1964 betreute Siegfried 
Szyszka als Übungsleiter die 
Leichtgewichtsruderer unseres 
Vereins. 

Von 1972 bis 2001 war Siegfried 
Kampfrichter beim Deutschen Ru-
dersportverband der DDR und 
Schiedsrichter beim Deutschen 
Ruderverband. 

Siegfried ist mit 85 Jahren der 
älteste aktive Ruderer unseres 
Vereins; große Achtung, dass er 
regelmäßig noch donnerstags mit 
seinen etwas jüngeren Ruderka-
meraden ins Boot steigt und im-
mer bis Söbrigen rudert. 

Wir wünschen ihm weiterhin alles 
Gute, vor allem Gesundheit, wei-
ter viel Freude am Rudern und 
mit seiner Familie. 

 

Heinz Borkert ,  

Manfred Wolff 

 

 

Jubiläen & Ehrungen 
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Hinweis:  

Sehr interessant hat Siegfried uns 
im KUNO 2019-1 im Beitrag 
„Rudern macht immer noch Spaß“ 

aus seiner Zeit in der Sowjetunion 
berichtet und darin auch amüsant 
über seine Anfänge  im 
„sowjetischen Rudersport“. 

 

Hans Berger  

zum 70. Geburtstag 
 

I m Herbst 2009 kam Hans Ber-
ger aus Grimma zu uns in den 
Verein.  

 

Bei uns rudert er bei den Montags
-Masters und geht regelmäßig 
montags und donnerstags aufs 
Wasser. 

Mehrmals trug er bei Rudern ge-
gen Krebs mit Ausbildung der Teil-
nehmer zu dieser Regatta bei. 
 

Wir wünschen ihm weiterhin alles 
Gute, viel Gesundheit und viele 
schöne gemeinsame Stunden mit 
uns im Bootshaus und beim Ru-
dern.  

 

Heinz Borkert 
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Barbara Dickow  
zum 70. Geburtstag  

 

B arbara trat 1967, als Bärbel 
Faulian, in unseren Verein. Sie  

trainierte in der Jugendgruppe mit 
dem Ziel der Beteiligung an Wett-
kämpfen.  

1968 errang sie ihren ersten Sieg 
zur Dresdner Ruderregatta, wie 
auch unsere Siegerchronik aus-
weist. In den folgenden 2 Jahren 
kamen dann zahlreiche Erfolge 
dazu bis zu einem Gesamtstand 
von registrierten 13 Regattasie-
gen. Vielfach ist sie in großen 
Bootsklassen, wie im Achter und 
dabei auch in Renngemeinschaf-
ten, an den Start gegangen.  

Besondere Erfolge waren der Sieg 
im Frauen-Doppelvierer in TU-
Vereinsmannschaft und der 2. 

Platz im Frauen-Achter in Rennge-
meinschaft mit der Uni Rostock, 
beides zu den Nachwuchsbesten-
kämpfen 1970 in Brandenburg. 
Hier traten die besten BSG-
Vereine der DDR an. 

Sie ruderte zu diesen Zeiten bei 
den Trainern Kuhl, Schierz und 
Gustav Horn. 

Ein nettes Foto gibt es 
von der 1969 besuchten 
Regatta in Rostock, wo 
Bärbel auf 3 sitzt, Schlag- 
und Steuerfrau sind vom 
(damals) Verein MDN, al-
so ein Renngemeinschafts
-Doppelvierer, der dort 
siegte.  

Barbara erinnert sich  
gern an diese Regattazei-
ten, auch an  Fahrten auf 
harten Holzbänken im Pla-
nen-LKW, aber mit fröhli-
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Jubiläen & Ehrungen 

chem Gesang der Truppe, beglei-
tet vom Gitarrenspieler Volker. 

Nach 1971 waren Familie, Ausbil-
dung und Beruf Lebensmittelpunk-
te für sie. Ab 2003 kam sie aber 
zurück ins Bootshaus und ist seit 
dem bei den Montags-Masters 
zum Rudern und Fitnessport an 
Bord. Gern ist sie auch mit aktiver 
Hilfe und Unterstützung bei Ver-

anstaltungen und Feiern dabei.  

 

Barbara  konnte im Juni ihren 70. 
Geb feiern. Wir wünschen Ihr alles 
Gute und besonders auch Freude 
in unserer Gemeinschaft. 

 

Ursula Zimmermann,  

Christine Blasberg  
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Die Hausnummern-Nummer,  

Bilderteil zum Beitrag Seite 52 
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Geschäftsstelle: 

Universitätssportverein TU Dresden e.V. 

Freiberger Str. 31,    01067 Dresden 

Email:  info@usv-tu-dresden.de 

Tel.:  0351 - 496 58 10 

Fax:  0351 - 496 58 18 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 

Montag und Mittwoch  

    14:00 - 17:30 Uhr  

Dienstag und Donnerstag 

    9:00 - 12:00 Uhr 

und nach tel. Vereinbarung 

USV TU Dresden e.V. 

Abteilung Rudern 

Präsident:  Reinhard Jachmann   

 Tel.:  0351 - 49 658 10              Email:  reinhard.jachmann@usv-tu-dresden.de 

Bootshaus: 

Universitätssportverein TU Dresden e.V., 
Abteilung Rudern 

Heinrich-Schütz-Straße 2,  

01277 Dresden 

Telefon:     0351 - 310 19 61 
Fax:           0351 - 315 60 78 

Abteilungsleiter: 

Hartmut Elsner 

Telefon:        0351 - 215 80 05  

mobil:            0174 - 979 01 61 

Email:           vorsitzender@usvrudern 

Email an Gesamtvorstand Abteilung: 

                     vorstand@usvrudern 

Ressort Finanzen und  
stellvertretender Vorsitz:  

Uwe Beetz 0176 - 7081 94 21  

Email: stellvertreter@usvrudern.de 

Email: finanzwart@usvrudern.de 

Ressort Sport: 

Nicht besetzt 

Email: sportwart@usvrudern.de 

Ressort Technik: 

Wolfgang Becker 0172 - 374 70 07 

Email:   technikwart@usvrudern.de 

Ressort Öffentlichkeitsarbeit: 

Gunter Blasberg 0172 - 350 34 66 

Em.:oeffentlichkeitsarbeit@usvrudern.de 

Ressort Verein/Vereinsleben: 

Moritz Körner 0176 - 4601 07 84  

Email:   jugendwart@usvrudern.de 

Ressort Ruderjugend: 

Moritz Körner 0176 - 4601 07 84  

Email: jugendwart@usvrudern.de 

Ressort Vereinsentwicklung: 

Katja John 0173 - 5 60 77 31 

Em.:  vereinsentwicklung@usvrudern.de 
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Sicherheitsbeauftragter: 

Peter Blüher 0170 - 210 4579 

Email: sicherheit@usvrudern.de 

Wanderrudern: 

Ingolf Rößner  0179 - 205 3722  

Email:  wanderrudern@usvrudern.de 

Webmaster/Admin: 

Andreas Golde, Andreas Kretschmer 

Email: webmaster@usvrudern.de 

Email: admin@usvrudern.de 

KUNO-Redaktion: 

Email:  kuno.redaktion@usvrudern.de 
 

weitere Kontakte: 

    bootswart@usvrudern.de 

    breitensport@usvrudern.de    

Stegdienst, Hochwasserschutz: 

Gunter Blasberg  0172 - 35 03 466;   
Email: stegwart@usvrudern.de 

    geraetewart@usvrudern.de 

    kindersport@usvrudern.de 

    regattameldung@usvrudern.de 

Siegerarchiv:    

Richard Röthig  

Email: sieger@usvrudern.de 

Kooperationspartner  

Dresdner Hochschulsportzentrum: 

Jan Pötschke   0351- 463 325 18    
(Wassersportkurse) 

Email: jan.poetschke@tu-dresden.de 
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