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Vor zwei Wochen: Es ist 7Uhr, ich stehe mit Jonathan am Bootshaus und bin froh, dass 
wenigstens die restlichen 8 pünktlich da sind. Jonathan und ich fahren ins Reffenthal zum 
Standort des Bootes. Der Rest mit zwei Autos zur Einstiegsstelle. 8:30 Uhr, okay, so sieht ein 
Kirchboot live aus… Rollsitze…? 9:15 Uhr wir bekommen eine kurze Einweisung, wird 
reichen… Mit Ersatzruderer sind wir zu neunt, das Boot also nicht wirklich austariert… Nicht 
zu ändern! Und es sind 3 eingefleischte Kanuten plus ein Allrounder (Heinz) an Bord. Und 5 
eingefleischte Ruderer. Wird schon schief gehen…  Wir sind auf dem Rhein, es ist 9:30 Uhr. 
Aah, so funktioniert das mit den Rollsitzen und den Riemen! Es geht vorbei an zahlreichen 
Altrheinarmen und Häfen. Vorbei am AKW Phillipsburg bis Germersheim. Das Wetter ist 
super und es ist warm. Nach knapp 2 Stunden sind im kleinen Hafen und legen zum Essen 
gehen an. Während des Essens türmen sich die Wolken auf… Wir brechen gestärkt wieder 
auf. Bei einigen Motorbooten, wenn die Wellen uns erreichen komme ich aus dem Takt. 
Manchmal auch zwischendurch… Aber es geht, laut Rheinkilometrierung kommen wir voran! 
Es geht…? Eigentlich tut das Sitzfleisch weh! Aber es muss gehen… Kurz vor Speyer lassen 
wir uns treiben, die Riemen in den Himmel und lassen den Kaiserdom immer näher kommen. 
Und es gibt noch zahlreiche andere Kirchen und das Altpörtel in der Silhouette zu entdecken. 
Und den KC Speyer am Ufer und das alte Bootshaus der RG Speyer an der Rheinpromenade. 
Es donnert… und blitzt… und es wird über Speyer immer dunkler… Ein paar Kilometer 
haben wir noch… Endlich, die Einfahrt ins Altwasser Reffenthal. Der Wind frischt auf. Es 
sind noch ein paar Kilometer, jetzt im Gegenwind und es wird dunkler. Kurz vor der 
Steganlage fängt es zu regnen an. Im neuen Bootshaus angekommen- wir sind im Trocknen! 
Es schüttet draußen… Bekommen wir die riesigen Bootshallen zu sehen. 
Ein Teil holt die Autos in Karlsruhe. Alle sind ko, aber zufrieden! Spannend, mal mit den 
Ruderern in einem Boot gewesen zu sein! Bei Traumwetter, bis zum Schluss... Aber ein paar 
Wehwehchen habe ich schon nach 46 km! Gute Aktion… Hat Spaß gemacht! Ich schlafe gut! 
Ein paar Sachen würde ich beim nächsten Mal anders machen! Organisatorisches und 
Streckenführung… Hoffentlich gibt es ein nächstes Mal! (Jan) 
 


