Sonnwendrudertour 2020, ja oder nein?
Sonntag, 21. Juni 2020

...... während die Hauptfrage letztes Jahr war ermöglicht der hohe Wasserstand und ist der
Wettergott auf unserer Seite so war die Hauptfrage dieses Jahr findet die Tour überhaupt
statt?.
Sommersonnwende – ein Fest, das vor allem in den nördlichen Ländern Europas sehr viel
mehr Bedeutung hat, da der Unterschied zu hell und dunkel stärker ist - ist ja so oder so,
aber rudern wir? Oder bleibt der wochenlange Lockdown bestehen? Von einer Woche zur
anderen hiess es abwarten und hoffen. Und dann kam das "ja", das warten und hoffen hat
sich ausgezahlt. Wir konnten die Tour auch 2020 rudern. Aber konnte wir auch die gesamte
Tour rudern oder mussten wir wieder umplanen? Warum diese Fragen.....Naja, es hatte
zuletzt viel geregnet, sodass der Rhein wieder viel Wasser hatte und viele Baumreste im
Wasser waren. Man muss halt stets flexibel sein und sich überraschen lassen, dann geht
alles gut.
Der eine oder andere hatte weniger Kilometer als die letzten Jahre zu dieser Zeit - immerhin
schon Mitte Juni - im Boot hinter sich, aber das war nebensächlich. Schliesslich ging es ja
darum, diesen besonderen Tag im Jahr gemeinsam rudernd zu verbringen und Spass zu
haben. Und den hatten wir auch dieses Jahr, das liess sich den frohen Gesichtern und den
vielen Lachern entnehmen. Hoffe das täuschte nicht :-)
Ob es wohl dieses Jahr wieder zu einer Balletteinlage von Barbara kommt? Ob es die
anderen Boote auch sehen werden? Ja solche Fragen hatten einen noch beschäftigt ehe
man überhaupt schon im Boot sass. Es blieb also auch dieses Jahr spannend und die eine
oder andere Frage wurde demnach erst während der ersten Kilometer stromaufwärts
beantwortet.
Also los. Boote raustragen, die Ruder lagen bereits – Dank der Vorarbeit der Tourenchefin auf dem Steg, und dann hiess es gespannt auf die Bootseinteilung durch Katharina
Schneider warten. Gesagt getan.

Die Bootseinteilung stand fest, Boote fertig machen und ab Richtung Rhein hinunter. Zuerst
wurden die 4 4er Boote dann das 8er fertig gemacht und hinunter getragen. Für 26 aktive
Ruderer war das die bestmöglichste Konstellation, und die beiden tatkräftigen Helfer halfen
stets, sei es beim Boot tragen, beim Gepäck auf den Weidling bringen, das Stephan Fröhlich
- danke nochmals an dieser Stelle - gesteuert hatte.
Warum sind die Boote immer so schwer, oder liegt es am steilen Bord bzw. den Treppen die
wir bei einem Frondienst mal verlegt hatten? Egal, die Boote wurden nacheinander ins
Wasser gelassen und los ging es. Aber halt, die Richtung war nicht für alle ident...Das
gesteuerte 8er Boot ruderte erst einmal stromabwärts und kehrte nach rund 1.5km erst, um
sich in Position zu bringen. Die Aussicht - so nahe am Naturschutzgebiet - war genial. Der
Himmel blau, da und dort eine Wolke, die Sonne die strahlte - immerhin, denn in den letzten
Tagen hatte sie sich vermehrt versteckt und dem Regen Vorrang gelassen - als wäre nicht
nur Sonnwende sondern auch endlich Sommer.....da und dort mal ein Freizeitboot, da und
dort mal Schwäne oder Enten....also wenn man während des ruderns hierbei nicht vollends
entspannend konnte, dann lief womöglich etwas falsch.
Die Strömung war nicht ohne, links und rechst - nebst eben viel Wasser - immer wieder Holz
und Baumreste, sodass auch das eigentlich nahe am Ufer stromaufwärts rudern nicht
möglich war. Aber was wäre eine Rudertour ohne Herausforderung!
Diese 3km mehr im 8er merkte das Team dann auch mal. Stromaufwärts war es nicht immer
einfach, doch alles war als Team gemeinsam machbar. So auch hier und siehe da, alle
kamen wohlauf in Rüdlingen an.
Boote auswassern - hatte ich schon erwähnt dass der Rhein heisse 17Grad hatte brrrr - und
wer wollte noch kurz schwimmen oder abkühlen gehen und dann ab zum kurzen
Fussmarsch zum Wirten.

Wir hatten uns den Apéro genauso verdient wie das köstliche Essen im Gasthaus Sternen.
Ob Fisch, Fleisch, Veggie oder Salat, es war köstlich. Kein Wunder, dass Katharina uns
dorthin gebracht hatte. Wir hatten gut gegessen und getrunken und viel gelacht. Es tat richtig
gut.

Wohlgenährt ging es dann wieder zu den Booten retour. Stimmt da war ja was! Wir mussten
ja auch noch retour.

Die Zeit hatten wir etwas aus dem Auge gelassen, aber das war es allemal wert.
Doch bevor es dazu kam, die Boote wieder fertig machen, versammelten wir uns an einer
Feuerstelle – die jedoch nicht mehr brannte – wo Stephan Fröhlich den Ursprung des Festes
erläutert hatte. Das Fest hat einen vorchristlichen Ursprung und ist mit Feuer Ritualen,
Hexengeschichten und Aberglauben verbunden. Stephan Fröhlich hat uns versprochen,
nächstes Jahr eine Feuerandacht vorzubereiten. Ein Grund mehr also auf nächstes Jahr
gespannt zu warten und bei der Sonnwendtour 2021 dabei zu sein.
Nach den Erläuterungen bedurfte es nochmals genau die Strömung zu beobachten,
einwassern und los. Wenngleich die Wolken es uns leicht gemacht hatten und sich nicht in
ihrer dunkelsten Variante zeigten, so mussten wir dann doch die Lichter anmachen, um mehr
zu sehen. Und noch ein Schlag, und noch einer, und schon waren wir wieder in Eglisau
angekommen. Kaum zu glauben, aber wahr - und das merkte man dieses Mal umso mehr runter ging es schneller als rauf :-) Anlegen, aussteigen, Boote rauftragen, Ruder rauftragen
und wegräumen, Seesäcke rauftragen, Boote putzen und schon war die Rudertour 2020
auch wieder vorbei.
Ob es zu einer Balletteinlage kam? Darüber hatte niemand mehr geredet, demnach gehe ich
davon aus, dass wir dieses Jahr alle diese Einlage verpasst hatten und auf 2021 hoffen
sollten.
Ob ein Holzboot versenkt wurde, wie dies angeblich schon mal der Fall war? Nein, definitiv
nicht, denn es wurden alle 5 Boote wieder so verräumt wie wir sie Stunden zuvor aus dem
Bootshaus rausgeholt hatten.
Ob es Nebeneffekte beim Rudern gab? Ja klar, da und dort mal eine Welle, da und dort mal
ein Freizeitboot, da und dort mal ein Blick unter die Freiluftdusche - das merkte auch die
Steuerfrau vom 8er, denn plötzlich schauten die Ruderer von Platz 1-4 gleichzeitig nach
rechts und waren abgelenkt.
Doch gehört dies nicht alles ebenso zu einer gelungenen Rudertour wie das viele Lachen bei
Tisch, die plus/minus 20km, sowie das schöne Wetter?

Auf 2021 sodann....
Mag. Dr. Renée Nicole Wagner

