Ruderwochenende auf der Donau vom 04. oder 05. bis zum 07. Oktober

Unsere Fahrt auf dem Starnberger See fällt in diesem Jahr leider aus. Wir mussten sie
verschieben, da an dem ursprünglich ins Auge gefassten letzten September-Wochenende
auf dem Starnberger See die Roseninselachter-Regatta stattfindet. Ein anderer Termin
scheiterte an Huberts wohlgefülltem Terminkalender.

Aufgrund des großen Interesses bei der Voranmeldung wollen wir die Veranstaltung
nicht ersatzlos streichen. Und so greifen wir Paul Geisenhofers Idee auf und folgen ihm
am ersten Oktober Wochenende 2018 an die Donau!
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Oktober in Straubing.
Deggendorf.
von Deggendorf nach
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Zufällig (!) veranstaltet der Donauruderclub Deggendorf am Samstag, den 6. Oktober
seine traditionelle „Wanderruderregatta“ von Straubing nach Deggendorf. Wer an dieser
Regatta teilnehmen will, bitte bei der Anmeldung angeben – für das erste IFoRR-Boot
fehlen noch zwei Interessenten. Die „Regatta“ geht über 36 km – keine Panik, die Donau
ist zwischen Straubing und Vilshofen nicht gestaut und strömt ganz munter dahin –
Gewertet wird nach dem Welser System, d.h. es gibt einen Frauen- und Altersbonus auf
die geruderte Zeit.
Alle anderen können den Tag ruhiger angehen lassen und die Strecke ohne Zeitnahme mit
beliebig vielen Pausen und Biergartenbesuchen rudern.
Wir erhalten Boote vom Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. (RRK). Die müssen nach
Straubing kommen. Das geht entweder auf dem Trailer zusammen mit den Booten für die
Regatta. Oder wir überführen die Boote am Freitag, den 05. Oktober von Regensburg nach
Straubing auf dem Wasserweg.
Wer das für eine gute Idee hält, sollte bereits am Donnerstagabend nach Straubing
kommen.
Die Strecke von Deggendorf nach Vilshofen am Sonntag ist etwas kürzer, so dass noch
genügend Zeit für den Rücktransport der Boote und die Heimfahrt bleibt.
Wir übernachten die gesamte Zeit in Straubing. Ein Hotel suchen wir aus, sobald die
ungefähre Teilnehmerzahl feststeht. Deshalb und auch damit wir den RRK rechtzeitig
informieren können, meine Bitte, sich frühzeitig anzumelden.
Für Nichtruderer gibt es wie im vergangenen Jahr am Inn ein Begleitprogramm.
Ich freue mich auf gemeinsame Tage,
Hartmut

