
Tagebuch

Am Mittwoch, den 30. Juli 2014 um 10.30 h ging es los mit dem Vereinsbus, dem Bootshänger (mit 3 
Vierer und 1 Zweier mit Steuermann) und dem Großteil der Rüsselsheimer Ruderer Richtung 
Schweinfurt. Gefahren wurde wie immer von unserem routinierten Werner.

Es herrschte erwartungsfrohe Stimmung, und es ging auf der Autobahn gut voran. Unterwegs 
überholten uns Kirsten und Oliver sowie Gela und Jens, die wir dann zu unser geplanten Mittagspause 
auf dem Parkplatz „Sandgrub“ nahe Würzburg einluden. Dort angekommen ging ein fürchterliches 
Unwetter los, so dass eine Brotzeit im Freien nicht möglich war. Nach ca. einer halben Stunde, Kirsten 
und Oliver waren inzwischen weitergefahren, ließ der Starkregen ein wenig nach, und Werner opferte 
sich und holte die Köstlichkeiten, die Sylvia und Wolfgang Gummersbach eingekauft hatten, aus dem 
Kofferraum. Trotz der Enge im Bus schmeckten uns die mitgebrachte Vesper (Fleischwurst, Meenzer, 
gekochte Eier, gartenfrische Tomaten und Feigen, Wein und Kirschsaft und einiges mehr) 
hervorragend, und wir hatten viel Spaß beim Hin- und Herreichen. Besonders Kiyomi war betroffen, die 
mittig saß und damit die Verteilerposition inne hatte.

Am frühen Nachmittag erreichten wir dann unser Hotel „Zum schwarzen Ross“ in Hörblach.
Ein Hotel mit guter fränkischer Küche und einem netten Biergarten. Hier hatten wir das Gästehaus für 
uns Ruderer alleine. Nach dem Ausladen des Gepäcks fuhren die Männer weiter zum Ruderclub 
Schweinfurter RC Franken, um dort die Boote für den Start am nächsten Morgen aufzuriggern.

Die Damen dagegen fuhren mit Kirsten nach Würzburg, wo nach einer Stärkung im Gasthaus auf der 
Alten Mainbrücke mit herrlicher Aussicht, eine Tour durch die „Ledderläden“ und eine Schnäppchenjagd



nach der Marke „Sale-Sale“ begann. Zum Abschluss gab es noch für jeden ein besonderes Bioeis wie 
z.B. Dattel/Minze oder Ingwer.

Am frühen Abend trafen wir uns alle im Biergärtchen des Hotels wieder. Inzwischen waren auch die 
meisten Ruder/innen aus Frankfurt/Oder eingetroffen. 

Vom Frankfurter Ruder-Club 1882 waren dabei:

Gela und Jens Büring 

Lilo Müller

Christian und Frank Popiela

Gabi und Peter Streblau 

Sieglinde und Bernd Tränkle

Gudrun Herzog

Fred Miekley

Vom RRK waren dabei: Kiyomi Mitschke

Kirsten und Oliver Pooch

Michael Just 

Silvia und Rudi Reitz

Sylvia und Wolfgang Gummersbach

Werner und Ursula Alt



Donnerstag, 31.07. von Schweinfurt nach Escherndorf

Nach bewährter Bootseinteilung durch Kirsten und Sieglinde starteten wir vom Schweinfurter RC 
Franken. Nach kurzer Fahrt mussten wir gleich durch die Schleuse Schweinfurt. Glücklicherweise 
durften wir in die Schifffahrtsschleuse einfahren ohne viel Zeit zu verlieren.

Es waren sehr wenig Schiffe unterwegs, so dass wir die meiste Zeit den Main für uns alleine hatten.

Ca. 11 km später erwartete uns bereits die 2. Schleuse, die Staustufe Garstadt. Auch hier ging das 
Schleusen durch die Schifffahrtsschleuse recht zügig.

Zur Mittagszeit erreichten wir Wipfeld, wo uns die Anker-Stube schon erwartete. Eigentlich hatten sie 
Ruhetag, doch uns 21 ausgehungerte Ruderer bewirteten sie mit vorbestelltem Essen.



Danach ging es sofort weiter mit der Staustufe Wipfeld. Hier hatten wir Pech und mussten ca. 30 
Minuten auf die Schleusung warten. Wir hätten zwar auch durch die Sportbootschleuse fahren können, 
aber das hätte noch wesentlich länger gedauert, bis unsere vier Boote geschleust worden wären.

Weiter ging es, na? Natürlich zur nächsten Schleuse, zur Staustufe Volkach/Astheim. Hier gibt es nur 
die Sportbootschleuse, die die Einfahrt zur Mainschleife darstellt. Es erwartete uns der Fahrdienst und 
bediente die Schleuse für uns, was eine große Erleichterung war.

Das Tagesziel war der Campingplatz in Escherndorf, den wir nach rund 34 km am späten Nachmittag 

erreichten. Hier mussten wir das einzigste Mal auf dieser Wanderfahrt ins Wasser aussteigen.

Den Abend beschlossen wir wieder im Biergarten bei einem fränkischen Essen in unserem Hotel.



Freitag, 01.08. von Escherndorf nach Ochsenfurt

Wie jeden Morgen wurde die Bootseinteilung erst an den Booten verkündet. 
Durch landschaftlich reizvolle Gegend umgeben von Weinbergen verließen wir bei Schwarzach  die 
Mainschleife und erreichten kurze Zeit später die Staustufe Dettelbach. 

Zur Mittagszeit trafen wir im Kitzinger Ruderverein ein, wo wir die Boote ablegten und nach kurzem 
Fußmarsch im Biergarten der „Goldenen Gans“ Pause machten. Dort war es sehr voll, so dass wir trotz
vorbestelltem Essen doch recht lange warten mussten. Da auch die Getränke nicht beikamen, halfen 
Kirsten und Sieglinde beim Einschenken und Servieren aus. Der Wirt bedankte sich am Ende bei den 
Damen mit 2 Flaschen Wein.

Nach weiteren zwei Schleusen, der Staustufe Kitzingen und Marktbreit, erreichten wir unser Tagesziel,
den Ruderverein Ochsenfurt am späten Nachmittag. Die Tageskilometer betrugen nicht wie gemessen 
31 sondern lt. GPS 36 km. Diese Diffenz ergibt sich aus der Mainschleife, die in den verschiedensten 
Dokumenten anders gezählt bzw. angegeben waren, so dass keine genaue Zählung möglich war.

Diesen Tag beschlossen wir in einem sehr schönen Landgasthof, nämlich dem Landgasthof Schwab in 
Schwarzach bei einem tollen Essen.



Samstag, 02.08. von Ochsenfurt nach Würzburg

Unser heutiger Endpunkt war eigentlich in Zellingen geplant. Aber durch die vielen Aufenthalte an den 
Schleusen, einigten wir uns, die Rudertour in Würzburg zu beenden. 

Nach 19 km und 2 Schleusen, nämlich Grossmannsdorf und Randersacker erreichten wir den 
Akademischen Ruderclub Würzburg, wo wir erst die Boote abriggerten und verluden.

Anschließend ging es ins „Zollhaus“ zum Mittagsessen. Nach gemütlicher Pause begann es leicht zu 
regnen. Wir hatten während der gesamt Wanderfahrt schönes Wetter, so dass uns das bisschen Regen
nichts ausmachte. Die Gesamtkilometer lt. GPS betragen 89.

Auf der Rückfahrt ins Hotel machten wir in Dettelbach, einem schönen Ort mit vielen alten 
Fachwerkhäusern, halt und genehmigten uns noch ein Eis.

Den Abend beschlossen wir wieder im Biergarten unseres Hotels, wo allerdings an diesem Abend eine 
recht rustikale Hochzeit gefeiert wurde. Zum Ausgleich erhielten wir beim Bezahlen der Rechnung von 
der Wirtin pro Zimmer eine Flasche selbstgebrannten Obstler.



Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück wieder Richtung Heimat. Zunächst musste 
allerdings noch der Bootsanhänger, der noch in Würzburg stand, geholt werden.

Wir bedanken uns für die Betreuung durch die „Landdienste“ und für die verschiedenen Fahrten 
während der gesamten Wanderfahrt und die Hilfe der starken Herren bei den unterschiedlichsten 
Anlegestellen.

Zum Abschluss ist festzustellen, dass der Main durch seine abwechslungsreiche Landschaft doch 
immer wieder eine Ruderwanderfahrt wert ist.

Mit rudersportlichem Gruß
Silvia Reitz


