
Elfsteden Roeimarathon 2019

Yes, we did it again!

Was habt ihr eigentlich so an Christi Himmelfahrt gemacht? Konntet ihr euch auch einen 

Brückentag ergattern und hattet somit von Donnerstag bis Sonntag frei? Dann war das 

bestimmt ein echt entspanntes, langes Wochenende. Am besten, man verbringt die Tage 

mit guten Freunden an der frischen Luft. Vielleicht treibt man dabei noch ein wenig Sport. 

Rudern bietet sich bei dem herrlichen Wetter geradezu an. Genau das war auch dieses 

Jahr wieder der Plan der Langstreckengruppe „Gans oder Kranich feat. Henning“. Zum 

Glück gibt es den Elfsteden Roeimarathon in Leeuwarden!

Wer die Veranstaltung in Holland noch nicht kennen sollte: jedes Jahr treffen sich rund 

100 Teams welche in Staffelformation von 3, 6 oder 12 Ruderern eine Gesamtstrecke von 

210km im gesteuerten Gig 2er zurücklegen. Dabei werden von Leeuwarden aus 

insgesamt 11 Städte in ganz Friesland durchrudert. In jeder Stadt erhält man als Zeichen 

der Durchfahrt einen Stempel auf die Stempelkarte und nur wer am Ende alle Stempel auf 

dem Kärtchen gesammelt hat, bekommt eine der ersehnten Medaillen. Dabei spielt es 

keine Rolle wie sich die Mannschaft die Gesamtstrecke in Etappen aufteilt oder wer, wann 

und wo wechselt. Hauptsache: ankommen!

Seite 1



Genau wie in 2018 haben wir uns auch in 2019 für die Variante der 6er Staffel, auch „Bullen 

6“ genannt, entschieden und genau wie in 2018 bestand die Besatzung aus Ansgar, Matze, 

Stefan, Matthias, Henning und mir. Und eben genau wie in 2018 stand unser persönliches 

Ziel fest: eine Zielzeit von 20 Stunden.

Der Elfsteden Roeimarathon ist für mich eine ganz besondere Veranstaltung, denn eigentlich 

beginnt sie schon Wochen vor der eigentlichen Regatta. Natürlich mit dem Training aber eben 

auch mit der Planung. Anreise, Bootsausstattung und -transport, Wechselpläne, 

Zeltunterkünfte und Verpflegung für 3 lange Tage müssen vorbereitet werden. 

Glücklicherweise kann die Gruppe „Gans oder Kranich“ hier auf eine mehrjährige Erfahrung 

zurückblicken und somit gestaltete sich die Planungsphase als sehr entspannt. Während 

unser Bootswart Stefan das Sportgerät optimierte und für die Regatta mit allerlei notwendigen 

Anbauten wie Abdeckungen, Licht und Pumpen versieht, organisiert Henning einen Bully, 

Ansgar schreibt den Wechselplan, Matze koordiniert das Training und Matthias kümmert sich 

um die Bordtechnik wie GPS und Videogeräte. Und was macht Andre? Der sorgt im 

Wesentlichen für gute Stimmung im Team!

Es gelingt uns in diesem Jahr erstmalig als Mannschaft geschlossen am Donnerstag 

anzureisen und auf dem Zeltplatz Quartier aufzuschlagen. Das steigert natürlich sofort das 

Zugehörigkeitsgefühl und alle Handgriffe fallen leichter. Noch am Donnerstag wird das Boot 

präpariert. Nach einer ersten Nacht im Zelt geht es dann am Freitag so richtig los. Der 

Zeltplatz füllt sich zusehends und gegen Mittag herrscht auf dem ca. 500m langen Kanalufer 
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beim LRV Wetterwille reges Treiben, denn in diesem Jahr gehen ganze 107 Teams ins 

Renen. Um rechtzeitig an den um 20 Uhr abends angesetzten Start zu kommen rudern wir 

lieber etwas früher los. Die Boote starten ca. im 30-Sekunden Takt und mit unserer 

Startnummer 29 sind wir dabei im vorderen Drittel. Es wird eng auf dem Kanal – wie jedes 

Jahr. Und auch wie jedes Jahr schlängelt sich das Musikboot durch das eng gedrängte 

Starterfeld, welches die Mannschaften mit flotten Melodien ins Rennen schickt.

Endlich ist es soweit! Es geht los! Um 20:09 Uhr geht Boot Nr. 29 über die Startlinie. Ansgar 

und Stefan hauen ordentlich rein, ich darf diesmal die Startetappe steuern. Wer denkt, es 

handelt sich hier um eine Langstreckenwanderfahrt liegt falsch. Hier wird gekämpft, gebissen 

und gelitten! Von der ersten bis zur letzten Minute. Und man spürt schon am Start, dass jede 

Mannschaft um jede Minute kämpft. Uns gelingt es, einige Boote zu überholen, was natürlich 

die Moral steigert. Doch wir müssen uns unsere Kräfte auch einteilen. Also Ansgar: ruhig… 

RUHIG… R-U-H-I-G SAG ICH! 

Während eine Mannschaft rudert, macht sich das Landteam im Bully auf zum 

abgesprochenen Wechselpunkt. Viel Zeit bleibt dabei nicht, da die von uns definierten 25 

Etappen mit ca. 6 bis 11km Länge im Maximaltempo abgerudert werden. Zudem erfordert es 

von jedem in der Mannschaft maximale Konzentration, denn wir haben keinen dedizierten 

Landdienst. Bloß nichts vergessen! Vor allem nicht den Autoschlüssel! Doch auch dieses 

Jahr gelingt uns alles, dank fortschrittlicher Funktechnik, problemlos. Schnorchel funkt 
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Taucher an. Taucher meldet sich und gibt Anweisungen zum Wechselpunkt. Und dann wird 

im Handumdrehen gewechselt – manchmal nur die Ruderer, manchmal die ganze 

Besatzung. Und das mal an ganz passablen Stegen, mal an Böschungen am Naturufer, mal 

unter Brücken, mal an Campingplätzen oder auch mal an meterhohen Kanalmauern. Diese 

Aktionen können schon mal recht hektisch sein, wenn das Boot mittels Fanghaken aus 

vollem Tempo 

gestoppt, an den 

A u s l e g e r n 

festgehalten und 

eine erschöpfte 

Mannschaft mit 

einem letzten 

Kraftakt aus dem 

Boot gehievt wird. 

Erfreulicherweise 

zeigt sich auch hier 

die Erfahrung 

unserer Gruppe, 

denn alles in allem 

verlaufen alle 

Wechsel stabil, 

effizient und 

ve rg le i chswe ise 

schnell. Sogar 

Matze ist zufrieden.

Und so schiebt sich 

unser Boot von 

Etappe zu Etappe. 

Von Leeuwarden 

geht es zunächst 

zum ersten 

Stempelpunkt nach 

Dokkum welchen 

wir nach 24km bei Sonnenuntergang erreichen. Vorbei an herrlichen Windmühlen und 

schönen Häuschen und ACHTUNG! HINLEGEN IN 3 … 2… 1… JETZT! ALLES RUNTER! … 

und teilweise sehr tiefen Brücken wird die Altstadt einmal umrundet und es geht wieder 

zurück nach Leeuwarden. Auch hier gibt es einen Stempel. 

Mittlerweile ist es Mitternacht und wir machen uns auf den Weg nach Sneek. Nochmal zwei 

Seite 4



Stunden durch die schwarze Nacht. Nur ab und zu sieht man die Scheinwerfer anderer Boote 

angehen. Das ist auch notwendig um nicht im Schilf des Ufers zu landen. An den 

Wechselstellen warten die 

Landmannschaften derweil 

mit allerlei leuchtenden 

Artikeln wie 

Weihnachtssternen, bunten 

Lichterketten oder 

Leuchtreklame der 

Rudervereine um die Boote 

auf sich aufmerksam zu 

machen. Sowas brauchen wir 

aber nicht! Wie schon 

erwähnt: wir überzeugen 

durch Technik! Schnorchel an 

Taucher, wir befinden uns im 

Endanflug. Wo steht ihr?     

Wir kämpfen uns durch die 

engen Kanäle und schmalen 

Brücken von Sneek, an den 

Fischreusen von Ijlst vorbei 

nach Woundsend. Jetzt wird 

es spannend. Es geht an die 

Überquerung des Sloter 

Meeres nach, wie der Name 

vermuten lässt, Sloten. Noch 

am Vorabend wurde vor den 

rauen Bedingungen gewarnt. 

Und sie hatten Recht. 

Zusammen quälen sich 

Stefan und ich durch die 

Welle. Henning feuert uns 

an. Auch der Sonnenaufgang 

gibt uns neue Energie und so 

kann es weitergehen. 

Energie bekommt man 

übrigens auch an den, durch 

den Veranstalter gestellten, 
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Verpflegungspunkten in Form von Suppe und Kaffee.

Mittlerweile ist Halbzeit. Gut 10 Stunden sind rum. Jetzt kommen die richtig schweren 

Etappen. Zum Beispiel die von Kolderwolde nach Stavoren. Dieses Juwel unter den 

Streckenabschnitten erstreckt sich über gut 12km, die im Wesentlichen aus breiten Seen 

bestehen und bei unseren Gegenwindbedingungen wieder ordentlich Wellen werfen. Ansgar 

und Matthias ziehen das Boot Meter für Meter weiter – ein echter Kraftakt. Auch Matze und 

ich haben es auf der folgenden Etappe in Richtung Hindeloopen nicht viel leichter. Hier 

besteht die Herausforderung nicht aus Wellen und Wind sondern eher am gefühlt 50cm tiefen 

Kanal an dessen Grund das Boot geradezu zu kleben scheint. Ein Glück, dass auf Grund 

unseres Optimalgewichtes das Boot nicht allzu tief liegt. 

Mittlerweile hat sich das Feld weit zerstreut. Dennoch gibt es einige Boote an denen wir uns 

weiter motivieren können. So zum Beispiel das Team aus Bad Cannstadt mit dem schönen 

Teamnamen „bad can city“ oder der „Hamborger Tweemaster“, eine 12er mixed Mannschaft 

der Uni. Gerade mit letzterem liefern wir uns über gut 30km ein packendes Rennen. Erst 

gelingt es hier Ansgar und Matze auf der Strecke von Harlingen nach Franeker einen Angriff 

nach dem anderen abzuwehren. Anschließend müssen Matthias und ich ran. Unter 

frenetischem Anpeitschen unseres Steuermannes Ansgar liefern wir uns ein spannendes 

Rennen und das nach nunmehr über 17 Stunden Sport. Und tatsächlich gelingt es uns 

Schlag um Schlag den Vorsprung auszubauen. Das bringt wieder Kraft für die letzten 

Etappen!
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Die Ehre der allerletzten Etappe haben dieses Mal Stefan und Matthias. Ich darf sie durch 

Leeuwarden steuern. Die Bedingungen sind mies: die Sonne knallt vom Himmel, es herrscht 

Verkehr auf dem Kanal und die hohen Mauern werfen die Wellen zurück. Die Etappe scheint 

kein Ende zu nehmen. Jetzt schwitzt sogar Matthias!  Kommt, Männer! Einmal noch an der 

Werft vorbei, zwei Brücken noch und dann eine langgezogene Linkskurve. Ich kann das Ziel 

schon riechen! Das sind keine 800m mehr! Hoffentlich… ich bin so schlecht im Entfernung 

schätzen… aber das sagen wir keinem…

Und dann, unter dem Applaus der Landmannschaft und der Musik der Kapelle, ist es endlich 

geschafft. Nach 20 Stunden, 22 Minuten und 24 Sekunden erreicht Team „Gans oder Kranich 

feat. Henning“ das Ziel! Das ist eine neue Bestzeit für uns! Ganze 14 Sekunden schneller als 

im Vorjahr! Zugegeben, das klingt jetzt nicht so euphorisch, auch weil wir unser 

selbstgestecktes Ziel von 20 Stunden nicht ganz erreichen konnten.  Allerdings muss man 

erwähnen, dass wir im letzten Jahr noch in der Bullen 6er Wertung 4. von 5 Booten geworden 

sind, während wir in diesem Jahr Platz 3 von 11 Booten erringen konnten. Insgesamt wurde 

es ein starker 25. Platz von 107 Mannschaften.

An den Rest des Abends kann ich mich ehrlich gesagt nur noch schemenhaft erinnern, was 

vermutlich auch an dem frisch gezapften Bier liegen könnte, welches bereits unmittelbar nach 

der Zieleinfahrt ins Boot gereicht wurde. Irgendwas mit Duschen, Kuchen essen und 

Pastabuffet ist dann auch noch passiert… glaube ich zumindest.

Wie dem auch sei, eigentlich bleibt mir an dieser Stelle nur noch eins zu sagen und zwar ein 

herzliches DANKE an die Mannschaft für eine echt tolle Veranstaltung – ich bin stolz auf uns! 

Und natürlich die Frage: Was habt ihr eigentlich so für Christi Himmelfahrt 2020 geplant? 

Klar, ich bin dabei!

Andre für „Gans oder Kranich feat. Henning“    
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