Rheinmarathon 2021
Rheinmarathon der Sechste!
Jedenfalls für mich. Ich bin Matthias. Ich habe nun sechs Mal teilgenommen und es war sechs Mal ein
komplett unterschiedliches Rennen. Sollte jetzt jemand gedacht haben: „Wow! Sechs Mal. Super!“, dann
muss ich leider sagen, dass es der 50. Rheinmarathon war und wir nachher bei der Siegerehrung erfahren
werden, dass 1 Teilnehmer davon 49 Mal teilgenommen hat. „Wow! Neunundvierzig Mal. Super!“
Etwas überraschend sitzen wir dieses Jahr wieder in der Seegig. Das ist eine besondere Bootskategorie, die
beim Rheinmarathon ausgefahren wird. 2019 haben wir gewonnen, 2020 ging die Kategorie wegen Corona
nicht an den Start. Wir sind also Titelverteidiger. Wir ist die gleiche Mannschaft wie 2019: Ansgar, Andre,
Matze, unser Steuermann Günter und eben ich. Eine Seegig ist riesig breit, man sitzt versetzt auf Backbord
und Steuerbord, die Dollen sind direkt auf der Bordwand, keine Ausleger und weil sie so riesig breit ist, ist
sie auch riesig schwer. Natürlich ist es ein Riemenboot. Wir steigen daher im Training vom Seehasen auf die
Spree um. Wir machen es uns nie leicht. Viele Kilometer, viel Disziplin und auch in der Spree Technik,
Technik, Technik.
Und so kommt es auch, dass wir uns auf einem Donnerstagabend auf den Weg nach Schleswig machen,
denn dort liegt die Seegig mit dem schönen Namen „Schleimöve“. Auch unser Steuermann Günter ist dort
beim Domschulruderclub Schleswig seit Jahrzehnten aktiv. Denn unser Günter zählt bereits 81 Lenze. Als
erfahrenem Local rät er ab, an dem Abend zu trainieren. Wir haben 5 Windstärken von West, in Böen 7. Der
Wind hat das Wasser aus der Schlei gedrückt; der Wasserstand ist einen ganzen Meter niedriger. Wir stehen
am Steg, sehen es uns an: „Na, wenn wir schon mal da sind …!“

Seite 1

Vielleicht das Gute zuerst: Wir haben den Abend viel Vertrauen ins Boot und auch in die Mannschaft
gewonnen. Wir legen also ab und wer sich nun die Schlei als schmales mäanderndes Flüsschen vorstellt, der
irrt. Nicht nur, weil die Schlei kein Fluss ist. Als der Schutz des Ufers endet, bläst es uns mit enormen Druck und
Tempo übers Wasser. Die Schlei ist hier mehr als 2 Kilometer breit. Nach kurzer Zeit laufen wir auf Grund, weil
so wenig Wasser da ist. Zum Glück schieben uns Wind und Wellen aber irgendwie über die Sandbank. Die
Wogen werden immer höher und hinter uns zieht ein Gewitterschauer auf. Wir haben nun Böen mit 8
Windstärken. Eigentlich wollten wir 2 Einheiten schleiabwärts fahren und 2 wieder rauf. Zum Glück sind wir so
klug nach einer Einheit abzubrechen, schließlich müssen wir noch zurück. An Wenden ist nicht zu denken, denn
die Wellen sind viel zu hoch, um ihnen die Breitseite zu bieten. Wir fahren daher noch 2 Kilometer bis hinter
eine Landzunge. Dort wenden wir im flachen Wasser. Als wir den Schutz der Landzunge wieder verlassen,
müssen wir uns eine Dreiviertelstunde gegen starken Wind und hohe Wellen Richtung Schleswig kämpfen. Der
Wasserstand im Boot steigt, aber Günter weiß die Wellen zu nehmen, sonst würde das hier nicht gut ausgehen.
Als wir schließlich am Steg ankommen, sind die Arme lang und die Beine dick. Aus der Tempoeinheit wurde
eine Kraftausdauereinheit und die Erkenntnis: „Trust The Locals!“
Nun sind wir ja aber immer noch nicht auf dem Rhein. Ich schreibe das hier mal, um vielleicht auch auf die
Logistik aufmerksam zu machen, die bei solchen Regatten zu stemmen ist. Ansgar holt das Boot kurz vor dem
Rheinmarathon allein mit dem Anhänger aus Schleswig. Der RC Süderelbe verlädt eigene Boote mit auf dem
Anhänger und zieht ihn nach Leverkusen. Dort wird abgeladen. Wir fahren nach Leverkusen und ziehen den

leeren Hänger dann nach Düsseldorf zum Ziel, denn der RC Süderelbe hat in Leverkusen einen weiteren
Anhänger übernommen. Das ist der Preis von Point to Point Rennen. Ein Rundkurs ist zumindest in der Hinsicht
angenehmer. Nach dem Rennen wird sofort verladen. Am nächsten Tag geht es schon wieder heim; dieses mal
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mit Anhänger. Wir fahren „kurz“ in Schleswig vorbei und laden Boot und Steuermann ab. Dann geht es „nur
noch“ zurück zum RVW und von dort nach Hause. Könnt ihr euch diese Ochsentour vorstellen?
Ach so. Das Rennen. Das war hart. Schwierig. So schwierig habe ich es noch nie empfunden. Es ist halt jedes
Mal anders. Routiniert statten wir unser Boot aus. Elektropumpen rein, Steuer sichern, Kameras installieren,
das Glücksschwein auf den Bug und die Power Weingummis an die Bordwand. Das geht in dem man sie anleckt,
stellen wir fest. Dann kleben sie dort griffbereit, denn im Rennen wird weder zum Essen noch zum Trinken
angehalten. Wer trinkt verliert! Die Weingummis haben es in sich: 2 Stück fühlen sich an wie 10 Tassen Kaffee.
Wir bereiten uns darauf vor, dass unsere Gegner aus Ulm noch eine Rechnung aus 2019 mit uns offen haben.
Sie werden uns nichts schenken. Das wissen wir. Aber wie schenkt man sich nichts, wenn man sich auf der
Strecke nicht sieht? Die Boote werden im Abstand von ca. 90 Sekunden fliegend gestartet. Die Ulmer starten ca.
3 Minuten vor uns. Das ist fast 1 Kilometer Abstand auf dem Rhein.
Das ist etwas ganz Besonderes auf Langstrecken. Du musst quasi vorher möglichst genau einschätzen, wie
schnell du sein kannst. Schätzt du dich zu schnell ein, fährst du das ganze Rennen der Zeit hinterher. Das geht
aufs Gemüt. Kalkulierst du zu langsam, wirst du irgendwann in den mehr als 2 Stunden nachlassen, weil du ja
bestens in der Zeit bist. Dazu sind nicht alle Flussabschnitte gleich schnell, du darfst nicht zu schnell angehen,
die 2. Hälfte schneller als die erste und so weiter und so weiter. Es ist halt ein Marathon; in diesem Fall sind es
sogar knapp 43 Kilometer. Ich kalkuliere dieses Mal eine 2:22. Also 2 Stunden, 22 Minuten Dauerpower. Das
entspricht einem Schnitt von 3 Minuten 19 Sekunden auf den Kilometer oder mehr als 18 Km/h.
Die Ulmer sind also „weg“. Wir sehen sie nicht mehr so recht und fahren daher „unser“ Rennen mit unserem
Pace. Hinter uns sind 2 weitere Boote unserer Kategorie. Wir sehen sie folgen. Ich nehme unsere Zeit unter
einer Brücke und gucke, wann die Verfolger da sind. Bei der nächsten Brücke werde ich checken, ob sie näher
kommen. Wie gesagt, man sieht es bei diesen Abständen nicht. Was mir nicht klar war ist, dass es die nächsten
20 Kilometer keine weiteren Brücken gibt und als wir endlich wieder unter einer durchfahren, sind unsere
Verfolger nicht mehr zu sehen. Das Thema hat sich also erledigt und wir können uns auf die Boote vor uns
konzentrieren.
Jeder hat so seine Aufgaben im Boot:
Matze lässt sein zartes Stimmchen hören, wenn das Boot nicht läuft und wir zu viel an das kühle Altbier im Ziel
denken und nicht mit den Gedanken an Bord sind. Vertraute Kommandos: Arme lang! Ruhige Rolle! Über die
Mitte anschieben … Der Erfolg ist spürbar, zumindest den nächsten Kilometer. Dann geht es wieder von vorn
los.
Andre hält Günter in der Strömung. Wir fahren natürlich mit GPS-Uhr und checken ständig, wo das Boot im
Fluss läuft und wo nicht. Ich höre: Weiter raus! Ein bisschen Backbord, Günter! Dazu fährt er einen
ambitionierten Schlag. Wie jedes Mal wollten wir eigentlich eine niedrigere Schlagzahl fahren. Aber wenn man
weiß, dass es ja jedes Mal das Gleiche ist, kommt man auch mit 25-26 Schlägen/Minute über diese Distanz klar.
Der größte Muskel sitzt halt zwischen den Ohren. Und Andre? Der könnte das sowieso den ganzen Tag machen.
Günter hält uns nicht nur in der Strömung, sondern auch im Rennen. Über Wellen denken wir nach der Fahrt
auf der Schlei gar nicht mehr nach. Vermutlich nimmt er sie im Schlaf oder mit geschlossenen Augen immer
genau richtig; ich überlege kurz, ob man das mal ausprobieren sollte. Aber, dieses Mal haben wir wirklich
schwierige Schiffsbegegnungen. Ein Frachter wendet direkt vor uns und nimmt fast die ganze Rheinbreite ein.
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Günter entscheidet sich dafür, am Heck vorbei zu fahren. Es sind vielleicht noch 20 Meter zwischen dem Heck
des Frachters und der meterhohen Spundwand an Land. Als wir sein Heck passieren, schlägt er sein Steuer ein,
gibt Vollgas und verwandelt den Rhein direkt unter uns in einen Whirlpool. Außenkurve, Tempo weg, das hat
Zeit gekostet. Aber, besser konnte man das nicht steuern. Später überholen wir Binnenschiffe, ja, richtig, wir
überholen Binnenschiffe, nicht umgekehrt und haben dabei jeweils einen Entgegenkommer. Auf dem Rhein gilt

nicht überall ein Rechtsfahrgebot, d.h. die Binnenschiffe halten auf die nächste Landmarke zu, signalisieren
einander an welcher Seite sie sich passieren und wenn du dann dazwischen bist, wird es eng. Es wäre
übertrieben, wenn ich sage, dass sich das Tageslicht verdunkelt, aber an Backbord und Steuerbord zwei hoch
aufragende schwarze Bordwände neben sich zu haben, dazu das Rauschen der Bugwelle, sorgt für den
notwendigen Respekt vor der Berufsschifffahrt. Zumal die unbeladenen Frachter 300 Meter toten Winkel vor
dem Schiff haben und wir eigentlich defensiv am Rand fahren müssen. Aber wer macht das schon in einem
Rennen. Günter beweist also wieder einmal Nerven wie Drahtseile und alles geht gut. Ich habe aber in seinem
Gesicht gesehen, dass es eng war.
Ansgar kennt hier auf dem Rhein jede Welle. Es ist sein Heimrevier. Das hilft enorm bei kreuzenden Fähren, für
den Kurs in den langgestreckten Kurven oder bei besonderen Risiken wie stehenden Wellen. Außerdem hat
Ansgar den unbändigen Willen Gegner hinter uns abzuhängen und Gegner vor uns einzuholen. Maschine.
Und ich? Ich prognostiziere das Tempo, berechne daraus den Pace und manchmal auch den Kurs, kümmere
mich um die Kameras an Bord und meistens gibt es auch ein kleines Filmchen nach der Regatta. Auch dieses
Mal übrigens. Klick einfach hier… und nimm dir 5 Minuten Zeit. Kurzum meine Aufgaben liegen also vor und
nach dem Rennen. Im Boot wollen sie nur meinen Körper. Nicht denken! Ziehen!
Etwa zur Hälfte überholen wir die vor uns gestarteten Düsseldorfer. Wir werden nicht Letzte! Immerhin, aber
wo stecken die Ulmer?
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Wir kloppen rein, Schlag um Schlag. Bis Kilometer 30 liegen wir genau in der prognostizierten Zielzeit. Und dann
machen wir Bekanntschaft mit einer ganzen Flotte von Motorbooten, die sich wohl zum Abschippern auf dem
Rhein getroffen haben. Zunächst kommen uns einige davon entgegen, schmeißen Wellen. Na gut, auf dem Rhein
muss man darauf gefasst sein. Dann drehen sie und folgen uns 4 Kilometer bis es ihnen dann wohl doch nicht

schnell genug gehen kann und einige zum Überholen ansetzen. Sie fahren nah vorbei, schmeißen Wellen und
decken uns damit vier Kilometer ein. Ich fühle mich wie zerschreddert von den unzähligen Ausgleichsbewegungen;
bei Kilometer 34 ist man nicht mehr taufrisch. Später erfahren wir, dass auch andere Boote Schwierigkeiten
hatten: Ein gebrochenes Skull, vollgelaufene Boote, sogar eine Anzeige deswegen gegen Unbekannt. Fix ´was los
also. Eine Seegig versenkt man allerdings nicht so schnell, aber man bremst sie und so haben wir allein auf den 4
Kilometern fast 1 ½ Minuten Zeit verloren. Ärgerlich.
Günter treibt uns zum Endspurt an: Es geht um Sekunden! Wir geben alles bis wir endlich die Zielsirene hören.
Leider hat es dieses Mal nicht zum Sieg gereicht, aber auch der 2. Platz fühlt sich bei überaus sympathischen
siegreichen Gegnern irgendwie gut an. Die Body Battery in Andre´s Pulsuhr zeigt noch 5% Rest. Dabei wird es auch
am nächsten Morgen noch bleiben, wie wir später feststellen.
Und das trotz des bereits seit Jahren ausgeklügelten 5 Stufen-Regenerations-Plans: Stufe 1: Altbier sofort am Steg.
Stufe 2: Haxe im Schlüssel, dazu Altbier. Stufe 3: Killepitsch Kräuterlikör, dazu auf keinen Fall Altbier. Stufe 4: Party
mit Altbier. Stufe 5: noch mehr Altbier bis alle Bons aufgebraucht sind; und davon kauft jeder von uns zu Anfang
immer viel zu viele. Auch Beobachter sagen, wir hätten gefeiert wie die Sieger. Ja, das können wir auch!
Insofern herzlichen Dank an diese tolle Mannschaft, herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung und herzlichen
Dank an alle, die uns unterstützt haben.
Matthias für Gans oder Kranich!
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