
Elfsteden Roeimarathon 20186 Ruderer, 1 Mannschaft und dennoch vollkommen unterschiedliche Erinnerungen an ein und dasselbe Rennen. Wie geht das? Die Lösung lautet: Elfsteden Rudermarathon in Holland!Das ist ein Rennen, das in gesteuerten Gigzweiern gefahren wird. Wer mag, fährt die 210 Kilometer lange Strecke zu dritt, wer es nicht mag, kann als Staffel mit 6, 9 oder 12 Ruderern antreten. Wir hatten uns für die liebevoll Bullen 6  genannte Variante mit, du ahnst es schon, 6 Ruderern entschieden. Andre, Ansgar, Matze, Stefan und ich waren bereits letztes Jahr im Team Gans oder Kranich  ( ich weiß auch nicht, woher der Name kommt ) erfolgreich unterwegs und so war es einfach, uns zu finden. Wer mitgezählt hat, vermisst den sechsten Ruderer und wir hatten mitgezählt und gingen daher als Team Ganz oder Kranich featuring Henning  an den Start.Mit 96 anderen Booten trafen wir uns in Leeuwarden, um eine Tour kreuz und quer durch Friesland zu machen. Dokkum, Sneek, Sloten sind nur drei der elf Städtchen, die man ansteuern muss, um sich einen Stempel am Kontrollpunkt abzuholen, denn ohne Stempel ist im Ziel alles nichts! Dazu nachher noch mehr. Damit man sich vorher ein wenig kennenlernt, warten die 97 Boote auf einem etwa 500m langen Kanalstück mitten in Leeuwarden auf den Startschuss. Besser, du versuchst gar nicht erst zu manövrieren, denn es wird automatisch leerer und leerer, wenn die Boote im Abstand von 20 bis 30 Sekunden ab 20:00 Uhr gestartet werden. Wir sind jetzt bereits alle 12 Stunden wach und haben uns vorgenommen, nach weiteren 20 Stunden im Ziel zu sein. Mal sehen, was das mit einem macht.
Matze und Henning hauen ordentlich rein, ich steuere und wir machen richtig Fahrt, überholen Boot um Boot und die erste von insgesamt 26 Etappen läuft. Ansgar, Andre und Stefan sind jetzt bereits unterwegs zum ersten Wechselpunkt. Das geht so: Man verabredet sich irgendwo auf der Strecke; das irgendwo definiert man über GPS-Koordinaten, so ist die Wahrscheinlichkeit größer, sich vor allem in 



Elfsteden Roeimarathon 2018 Seite 2stockfinsterer Nacht auch tatsächlich zu finden. Die Landmannschaft wählt den exakten Wechselpunkt aus. Das ist nicht ganz unwichtig, denn als Steuermann ist es deine Aufgabe, diesen genau und in vollem Tempo anzusteuern. Erst beim letzten Schlag, kurz bevor es kracht, wird die Landseite lang gemacht, das Boot von der Landmannschaft mit einer Schlinge um den Bugball eingefangen und brachial zum Stehen gebracht. Ein verlängerter Peekhaken hilft dabei am Ausleger. Solltest du dich als Steuermann für einen anderen Landepunkt entscheiden, funktioniert das nicht und in aller Regel bohrst du dich mit Bug und Ausleger irgendwie in die Uferböschung. Zur Sicherheit ist ein Stahlseil vom Bug über die Ausleger, über das Heck und die Ausleger wieder zum Bug gespannt. Besser man prüft es nicht auf seine Funktion.Das Aussteigen ist eher ein Rauskrabbeln, ein sich Rausziehen, auch der Vergleich mit einigen Bodenturnübungen trifft es vielleicht. Nach der Vollbremsung legt sich die Landmannschaft auf den Bauch, hält die Ausleger von unten fest. Die Böschungen an den Landestellen sind zwischen 30 und 100cm hoch. Disziplin und Ruhe sind gefragt, das lernen wir schnell nachdem das Boot mehrfach versucht, uns auszukippen, weil alle auf einmal raus- oder rein wollen. Ich werfe das Boot auch einmal fast um, weil ich mich unabgestimmt auf die Bordwand stütze, um mein Sitzkissen zu greifen. Alle fluchen laut, zum Glück wars dunkel. Bestimmt war das Matze  Wenn alle wieder sitzen, wird das Boot vorne mit der Schlinge rausgeschoben und los geht s zur nächsten Etappe. Die Landmannschaft kann nicht lange hinterher gucken, denn sie muss mit dem Auto, das wir zur Begleitung mithaben, den nächsten Wechselpunkt ansteuern. Und die Mannschaft auf dem Wasser ist auf den 6 bis 10 Kilometer langen Etappen schnell. Kein Langstreckenschlag, sondern Fari-Cup Tempo und das eben mehrfach, denn jeder von uns hat zwischen 7 und 11 Ruderetappen.Langsam fahren wir in die Nacht und kommen an den ersten Kontrollpunkt. Hier musst du dir einen Stempel holen, wirfst deiner Landmannschaft eine Dose mit dem Stempelzettel darin zu, die rasen zum Kontrollpunkt und werfen dir, hoffentlich, die Dose wieder ins Boot. Manche mussten hier erst einmal Ruderfertigkeiten beweisen, weil die Dose nicht dort landete wo sie sollte. Gegenrudern, anpaddeln, man kann das nie genug üben.Ich springe in Dokkum für meine erste Ruderetappe ins Boot  10 KM mit voller Fahrt wieder zurück Richtung Leeuwarden. Wir drehen einmal eine Runde durch die hübsch beleuchtete Stadt Dokkum mit den angestrahlten Windmühlen und werden durch die erste unzähliger flacher Brücken aus den Träumen gerissen. Es gibt verschiedene Kategorien von Brücken von hoch genug und breit genug bis flach (70cm hoch!!!) und schmal (Ruder lang). Damit es nicht langweilig ist, gibt es sie in allen Varianten dazwischen, die man mit Höhe und Breite so bilden kann. Und wem das immer noch nicht genug ist, der 



Elfsteden Roeimarathon 2018 Seite 3findet seine Freude daran, dass die nächste Brücke so manches Mal uneinsehbar nach einer 90 Grad Kurve kommt. Da heißt es: Einfach mal spontan sein und das bei voller Fahrt! Da man mir physiologische Eigenschaften zuschreibt, die sonst keiner in der Mannschaft hat, steuere ich 9 Etappen, rudere 7 und verbringe damit 16 von 26 Etappen im Boot.So langsam geht die Nacht und Ansgar und ich ziehen die Stebut von Alania über das Slotermeer, das recht wellig ist. Unser Wasser! Und wir holen auf und hängen ab. Das fühlt sich gut an, aber es 

kommen bei jedem auch Etappen, die echt an den Nerven zerren. Man ist in 20 Stunden nun mal nicht immer gleich drauf, zumal man zum Schluss 30 Stunden plus wach ist! Schlafen im Auto ist nämlich nicht viel: Mal ein Powernap von 5-10 Minuten, dann gehts wieder los.Alle machen ihren Job, denn jede Zusammensetzung ist etappenspezifisch von unseren 



Elfsteden Roeimarathon 2018 Seite 4Elfstedenexperten Ansgar und Stefan geplant. Insbesondere die Etappen mit sehr flachem Wasser erfordern ein möglichst geringes Mannschaftsgewicht und da komme ich ins Spiel. Keiner mosert, jeder steigt ein oder aus und setzt sich wie geplant oder besprochen hin. Wir funktionieren einfach gut zusammen. Und falls mal nicht: Was im Boot passiert, das bleibt im Boot!

Nun habe ich ja schon verraten, dass wir mit GPS gefahren sind. Wie war das bloß früher? Du verabredest dich zum Wechsel irgendwo an der Strecke wo man einigermaßen aussteigen kann; manche Wechselpunkte erfreuen sich da großer Beliebtheit. Mitten in der Nacht ist es da dunkel, stockdunkel und deshalb haben viele Teams beleuchtete Erkennungszeichen: Eine beleuchtete Gans, einen Globus, einen Stern, einen Weihnachtsmann  Ehrlich! Wir brauchen das nicht, denn wir haben Funkverkehr: Taucher an Schnorchel  kommen! Zunächst klappt das nicht, so dass die Landmannschaft den Fehler finden muss. Keine Zeit also zu entspannen, sondern Probleme fürs Team lösen. Schließlich schaffen wir es, uns ca. 1 KM vor jeder Wechselstelle per Funk anzukündigen. Pech 



Elfsteden Roeimarathon 2018 Seite 5nur, wenn man nicht weiß, welches der ankommenden Boote denn nun genau das eigene ist. Da zuckt man schon manchmal nach vorn, nur um dann zu sehen, dass es noch gar nicht die Startnummer 40 ist.Etappe für Etappe spulen wir ab: durch Städte und Felder, enge Kanäle, über große Seen, mal stur geradeaus, mal im Zickzackkurs. Apropos Zickzackkurs: Viele Wege führen ja nach Rom aber in aller Regel nur einer zum nächsten Kontrollposten. Und ich muss gestehen, dass es mir Freude bereitet, wenn ein Verfolger oder Verfolgter falsch abbiegt! Eben waren sie noch da und dann, zack weg sind sie  ! Das passiert häufiger als man im elektronischen Zeitalter denkt. Der größte Umweg soll dieses Mal 20 KM bei einer Mannschaft betragen haben. Uns passiert soetwas natürlich nicht, und sollte ich einmal vergessen in den Kanal mit dem Ziel abzubiegen würde mich Ansgars zarte Stimme bestimmt freundlich darauf hinweisen. Vermutlich hat man es sogar in Amsterdam gehört.



Elfsteden Roeimarathon 2018 Seite 6Nach 20 Stunden 22 Minuten kommen wir ins Ziel. Das reicht immerhin für den 23. von 97 Plätzen. Ich bin vollkommen zufrieden, auch wenn ich dafür nun nicht bekannt bin, und genieße schnell 2 Biere, die man uns noch im Boot reicht, um kurze Zeit später zuerst Sahnetorte und dann das Pastabuffet zu genießen. Der Abend klingt aus, jede Blase und Schwiele ist gezeigt und ausreichend bemitleidet und da sind sie dann plötzlich: Die Bonnen! Aha!? Das sind Bons oder Biermarken. Das famose ist, dass gestern eine Flasche Bier 2 Bonnen gekostet hat und das Fassbier heute nur 1 Bonnen kostet. Da wir gestern noch Sorge hatten zu verdursten, haben wir reichlich Bonnen und schaffen es nur mit vereinten Kräften alle Biere ins Zelt der Karlsruher Ruderer zu schleppen und den Abend nett ausklingen zu lassen. Als ich um 23:00 Uhr zu Bett gehe, bin ich 39 Stunden wach (abzüglich 3 kurze Naps) und freue mich, dass ich nicht wirr rede und irre lache; zumindest empfinde ich das so.Ich habe ja schon an vielen langen Regatten teilgenommen, aber ich muss sagen, dass diese ganz besonders ist. Ich denke, Elfsteden sieht mich wieder. Der Mannschaft vielen Dank für alles, für jeden Schlag, die ganze Organisation und die vielen nachhaltigen Eindrücke! Denkt immer dran: Nicht in die laufende Maschine greifen!Matthias fürGanz oder Kranich feat. Henning 2018


