„Gänserudern“ – Was ist das und warum macht man das eigentlich?
Wie verbringt man am besten einen trüben, ungemütlichen Novembersonntag rund um Sankt Martin?
Richtig - auf der Couch.
Trotzdem haben wir Ruderer jedes Jahr einen alternativen Termin: Wir rudern den Rhein hoch und zur
Belohnung winkt ein leckeres Mittagessen – wahlweise saisongerecht in Form von Gänsebraten. Vor Ort
stoßen weitere Interessierte über den Landweg dazu, in diesem Jahr trafen wir uns im neu eröffneten
Sürther Bootshaus.
Aber zurück zum trüben, ungemütlichen Novembersonntag. Die erste Frage, ob der Landweg nicht die
bessere Option gewesen wäre, stellt sich bei mir zum ersten Mal, als ich morgens einen Blick aus dem
Fenster werfe. Bei den Anderen, und insbesondere unseren neuen Mitgliedern, spätestens dann vermutlich,
als wir zum Einsteigen in die Boote unsere Zehen in das kalte Rheinwasser tauchen. Nicht umsonst hieß
offensichtlich früher das Paradeboot der um den ehemaligen Buß- und Bettag gelegenen Veranstaltung
„Buß-Achter“.
Tatsächlich vergehen diese Momente immer schnell – was neben der Bewegung insbesondere an dem
geselligen Charakter der Veranstaltung liegt. Eigentlich passte auch das Wetter – unterwegs hatten wir
jedenfalls bereits viel Spaß. Und das Wasser war dann beim Anlegen und Aussteigen in Sürth schon gar nicht
mehr so kalt.
Auch das Essen war überzeugend und es war sehr schön, außerhalb der Boote mal wieder Zeit für einen
ausgiebigen Austausch zu haben. Das ist üblicherweise nicht immer der einzige Grund, den Aufbruch zur
Rückfahrt nach hinten zu schieben, aber wir hatten Glück – tatsächlich schien sogar noch die Sonne beim
Ablegen. Unser Enthusiasmus wurde aber im wahrsten Sinne des Wortes jäh gebremst durch ziemlich
frischen Gegenwind kurz nach der zweiten Kurve rheinabwärts. Die spät gestellte Frage, ob es nicht
vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, ein etwas leichteres Gericht zu wählen, beantwortete sich jetzt
eindeutig mit "ja - definitiv".
Nützt ja alles nix – weise Worte in diesem Moment. Das gute Ende vor Augen und um keine unnötige Zeit zu
verschwenden haben wir beim Aussteigen diesmal dann gleich Schuhe und Strümpfe anbehalten.
Und nächstes Jahr? Natürlich wird es wieder so sein, auch wenn es nur eine gefühlte Wahrheit ist: Ein
trüber, ungemütlicher Novembersonntag – dazu stark auffrischender Gegenwind am Nachmittag. Simmer
widder dabei? Natürlich! Weil Rudern der tollste Sport der Welt ist.

Gute Laune ist die Hauptvoraussetzung für eine gelungene Veranstaltung

Der von Dieter frisch renovierte Achter „Severin“ ist heute der „Gänseachter“, auch wenn die Vorbereitung
eher an eine Buße denken lassen und ja- das Wasser ist kalt

Ablegen mit Domblick

Das Rudern selbst lässt das Novembergrau schnell vergessen und das Essen rückt ja auch näher…

Aber vorher muss erst mal wieder geschleppt und aufgeräumt werden

Endlich im Warmen

Steigt auch sofort wieder die Stimmung

Und auch am Besteck schlägt sich unser Bootswart Dieter sehr gut
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