
Rudern in RusslandNach etlichen Vorgesprächen mit den Moskauer Ruderkollegen starten wir am 29.8.18 per Aeroflot nach Moskau. Alles klappt prima und pünktlich landen wir auf dem Flughafen Scheremetschewo. Per Taxi ca 35 km zur Stadt ins Hotel. Ein Schock der Verkehr, trotz einer Stadtautobahn mit 5 Spuren je Richtung, totaler Stau - 1 1/2 Stunden Fahrt. Erstes Quartier in einem schönen Sporthotel in einem riesigen Sportgelände, unter anderem auch der Moskauer Ruderclub mit einer gewaltigen Anlage. Die Verantwortlichen dort sind sehr hilfsbereit, wir bekommen leihweise zwei Achter, ähnlich wie unsere Barken, aber voll aus Kunststoff.Erst einmal eine Stadtbesichtigung mit unseren zwei russischen Führerinnen Anna und Olga, die auch die Rudertour mitmachen werden. Am nächsten Tag dann die erste Rudertour durch Moskau zum Kreml und zum roten Platz, eigentlich wegen der Feierlichkeiten und dem Betrieb auf der Moskau ist der Fluss gesperrt, aber unser Freund Jurij wandert von Instanz zu Instanz und erwirkt die Freigabe. Einzige Auflage: Start um 4.30 in der Frühe, damit wir rechtzeitig durch die Stadt kommen. Ein Rescue-Boot fährt mit, zusätzlich beleitet uns ein weiterer Achter vom Moskauer Verein. Traumhaftes Wetter - 25 Grad, zum ersten Mal schwitzen (ca. 25 km bis zum Kreml), weiter in großem Bogen durch die Stadt, Endpunkt für heute ist ein Schiffsdenkmal an der Moskwa für Peter den Großen.Wir wecheln das Hotel, um auf der Moskwa weiterzufahren, zwischendurch etwas Kultur und ein Besuch auf einer ehemaligen Kolchose mit gemeinsamem Abendessen (nach Taroussa). Weiter zur Oka per Trailer, wo wir die Boote für die nächsten Touren zu Wasser lassen. Die Oka ist sehr breit aber flach, entsprechend kaum Strömung. Die Quittung dafür: Unsere Cox passt nicht auf und fährt auf einer Untiefe das Steuerruder zu Bruch. Aber Jurij ist zu Stelle, wir improvisieren für die Weiterfahrt, während er mit seinem kleinen Zodiac zur Reparatur fährt. Erste Etappe ca. 50 km, dann zum Hotel, sehr schön gelegen, mit Grillplatz und Sportanlage. Weiter auf der Oka - landschaftlich sehr hübsch, aber weite Strecken fast unbewohnt. Das Wetter nach wie vor bestens, Sonne bei 25 - 30 Grad. Nach zwei weiteren Tagen erreichen wir Colomna, vor 500 Jahren größer als Moskau. Besichtigungen Kreml, Alststadt etc. Abschluss in Moskau, diverse Besichtigungen, natürlich entsprechend oft zum Essen in typische Restaurants und als Bonbon zum Abschluss noch ein Besuch im Bolschoi-Theater. Alles in allem: eine wunderschöne  und interessante Tour, viele nette Menschen und man konnte sich erstaunlicherweise überall frei bewegen, natürlich vor allem dank unserer russischen Begleiter, die alles für uns bestens regelten.Am 11.9.18 startet die Crew wieder heimwärts: Japan, Australien, Norwegen etc. - hochinteressante Eindrücke, keine Probleme und bestes Wetter von Anfang bis Ende.Bericht und Skizzen Klaus Albers
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