14 Ruderer in einem Boot
2-tägige Kirchbootfahrt von St. Goar nach Köln

Neuwied, 2.+ 3. April 2010.
Zu Ostern durfte es mal etwas besonderes sein. So gönnten wir uns eine 2-tägige SpezialRudertour in einem Kirchboot auf dem Rhein.
Nachdem das Boot bereits am 31. März aus Köln geholt wurde, hieß es am Karfreitag, 2. April:
"Auf nach St. Goar!"
Der Weg vom Bahnhof St. Goar zur geplanten Rampe war mit 3 km deutlich weiter als gedacht.
Letztendlich kamen aber alle wohlbehalten bei bestem Wetter am Boot an, das gemeinsam zu
Wasser gelassen wurde.
Nach einer Mittagspause in Lahnstein ging es weiter zum Tagesziel, dem Neuwieder Yachthafen,
wo die "Finlandia" für die Nacht vertaut wurde.
Am Samstag, 3. April stand der leicht modifizierten Mannschaft ab 10.30 Uhr nun die längere, der
beiden Etappen bevor. Die Wetterprognosen verhiessen für diesen Tag nichts Gutes, doch dank
Annettes göttlicher Gabe, Regenschauer abzuwehren und Sonne herbeizuzaubern, blieb es
trocken, wenn man mal von 1-2 heimtückischen Wellen absieht, die bei Remagen die
Bugmannschaft "heimsuchten". Dank Rückenwind machten wir echte 16 km/h und erreichten
trotz einer Mittagspause in Bad Honnef bereits um 17 Uhr das Bootshaus des Kölner CfW.
Die Landung an der Rampe in Köln offenbarte noch etwas Verbesserungspotenzial für das
Navigieren und das Verladen des Bootes an Land war auch noch eine Kunst für sich, aber
letztendlich hat uns die Fahrt viel Spaß gemacht.
Kirchbootfahren ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis und eine willkommene Abwechslung im
Ruderbetrieb.
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Erstes Foto zum Vergrößern anklicken
und dann im Fotoalbum mit der Funktion "Vor" weiterblättern.
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