
 

Jahresbericht 2015 
Mondsee, am 13. März 2016 

Liebe Ruderkameradinnen, liebe Ruderkameraden! 

Zu dem Rekordjahr 2015 passt auch, dass das Rundschreiben noch nie so spät gekommen ist. Dafür gibt es ab jetzt ei-

nen Jahresbericht, der auch mit Fotos ausgestattet ist. 

Jänner 

25. Indoor-Staatsmeisterschaften in Salzburg 

Hannes gewinnt seine Klasse und verfehlt die schnellste Zeit aller Masters nur um 1 Sekunde. Der Triumphator 

von 2014, Pete, wird durch eine Verkühlung beeinträchtigt und startet nur im Team. Aber immerhin ist erstmals 

mit Ann-Kathrin eine Juniorin am Start und wir stellen zwei Mannschaften für den Teambewerb. 

Februar  

7. Rowing in Paradise 

Schifahren? Langlaufen? Ergometern? Oder was soll sonst schon im Februar passieren? 

Na zum Beispiel Rudern auf den Malediven! Andrea und Rüdiger waren bei diesem Abenteuer dabei, das den 

Rudersport auch in diese entlegene Gegend populär machen sollte. Und dabei haben sie es auch geschafft, den 

Äquator im Ruderboot zu überqueren. 

 

März 

20. Jahreshauptversammlung 

Bei der gut besuchten Veranstaltung gab es von unserem Präsidenten persönlich aufpolierte „Goldene Dollen“ 

(Messingdollen unserer alten Mondsee) als Geschenk an verdiente Mitglieder. Der alte Vorstand wurde wie üb-

lich per Akklamation wieder gewählt und unsere Kilometerpreisträger Melanie, Katharina und Christian gebüh-

rend gefeiert. 

 

  



April 

11. Inn-River-Race in Passau – der Wahnsinn beginnt 

Dieses Mal war nur unsere  Elitemannschaft (Martin, Helmut, Hannes und Pete) am Start. Aber die hat dafür 

gehörig für Furore gesorgt. Nicht nur, dass sie ihre Altersklasse klar gewonnen haben, wurde ihre Zeit von 

17:25,48 über 5.500 Meter nur mehr von einem Eliteachter aus Dresden unterboten! 

 

 

 

28. Zweier-Langstreckenregatta am Mondsee 

Dieses Jahr fand die Regatta wieder bei uns statt. Und dabei haben wir bewiesen, dass unsere sportlichen Erfol-

ge nicht zu Lasten unserer Organisationsfähigkeit und der Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder gehen! 

 

Bei richtigem Aprilwetter (während der Regatta zog eine Front durch, die die Mannschaften auf ihre Wetterfes-

tigkeit testete) ging unser sportlicher Masterplan nicht ganz auf. Pete und Hannes konnten über 20 KM den ent-

fesselt fahrenden Piraten nicht Paroli bieten und wurden Dritte, Martin und Helmut wurden durch eine zu enge 

Dress behindert und kamen auf den vierten Platz. Aber dafür stellten wir wieder die meisten Starter: Eri-

ka/Katharina, Franz L./Rudi, Andrea/Rüdiger sowie Franz F. und Helge, der gleichzeitig als souveräner Regat-

taleiter agierte. 

 

  
 

Mai 

 
14. Sprintregatta in Urstein 

Eigentlich als Trainingsregatta für unsere Jugend gedacht, waren am Ende doch wieder nur wir Masters am 

Start. Da es an Gegnern mangelte, funktionierten wir die Veranstaltung in einen internen Wettbewerb mit Zeit-

vorgaben um. Auf jeden Fall war das Rudern auf der Salzach bei starker Strömung und Unmengen von Treibgut 

im Wasser ein Erlebnis... 

  



14. Jugendlager 

Zum 9. Mal wird unser Jugendlager durchgeführt. Neunzehn Jugendliche lernen entweder unseren schönen 

Sport kennen oder bereiten sich auf die kommenden Regatten vor. Insgesamt werden in den drei Tagen 923 KM 

zurückgelegt. 

  

 

Juni 

6.  Trainingsregatta in Ottensheim 

Nach dem es in Ursprung nicht geklappt hat, fahren wir mit unserer Jugendmannschaft zur ersten Trainingsre-

gatta des oberösterreichischen Regattaverbandes. Nicht so sehr die Ergebnisse und Zeiten stehen im Mittel-

punkt, sondern die Fähigkeiten der Jugendlichen sich selbst zu organisieren – vom Bootsriggern über das recht-

zeitige zu Wasser gehen bis zur Schonung des Körpers bei über 30° Hitze. 

Übrigens - als mir ein Trainer für unseren Juniorenvierer noch viel Erfolg voraussagt kann ich es eigentlich 

nicht glauben - aber er sollte Recht behalten... 

 

 

 

6.  Wanderfahrt Attersee 

Der fünfzigste Geburtstag von Tom war für uns der Anlass, für ihn eine Wanderfahrt am Attersee zu organisie-

ren. Auf Vermittlung von Andrea konnten wir das Gelände beim Hotel Post in Weißenbach nutzen. Nach einer 

schönen Wanderfahrt ging es zuerst ins Wasser und dann in den schattigen Gastgarten. Ein Ausflug, der es Wert 

ist wiederholt zu werden. 

 

Auch der Sechzigste von Wast wurde gefeiert. Aber die dabei versprochene Wanderfahrt von Salzburg nach 

Oberndorf  kann wegen dem dafür nötigen Wasserstand der Salzach erst im Jahr 2016 erfolgen. 

 

   

  



21. German Masters in München – der Wahnsinn geht weiter 

Da es mit den World Masters aus Termingründen nicht klappte, war diese Regatta für unseren Paradevierer als 

Saisonhöhepunkt gedacht.  

In ihrer eigentlichen Altersklasse C lieferten Martin, Hannes, Helmut und Pete ein Rennen der Extraklasse ab. 

Mit einer Zeit von 3:05,26 über 1.000 Meter fuhren sie wie schon in Passau die zweitschnellste Zeit der ganzen 

Regatta – aber dieses Mal hatten sie das Pech, dass das Boot mit der schnellsten Zeit in ihrer Abteilung fuhr und 

sie um 0,41 Sekunden schlug. 

Im Rennen der Altersklasse B waren sie nur um 2,5 Sekunden langsamer als bei ihrem ersten Versuch, aber da 

reichte die Zeit nur für den dritten Platz. 

 

 

28. Teilschotterung unseres Geländes 

Die Pflege des Rasens unter den Bootsauflagen bzw. bei den Pritschen wurde immer mühsamer, außerdem war 

der Boden nach jedem stärkeren Regen immer sehr in Mitleidenschaft gezogen. 

Also starteten wir das Projekt Geländesanierung mit Wolfi als Organisator. Ein erster Kostenvoranschlag von 

über 4.000 € wurde als zu hoch erachtet und wir suchten nach anderen Möglichkeiten. Schließlich machte nach 

Vermittlung durch Ali ein Unternehmen aus Ebenau das Rennen und wir bekamen für 1.800 € wieder „festen 

Boden unter die Füße“! 

Juli 

 

2. Erstes Sommerfest 

Endlich war es soweit: Die Einträge im Logbuch wie „Boot ohne Namen“ oder „N.N.“ konnten beendet wer-

den, denn unser B-Einer wurde zu Ehren seines Restaurators auf den Namen „Rüdiger“ getauft. Dieser hatte in 

diesem Jahr auch noch die Martha saniert und den Mix neu bespannt, so dass nun alle unsere Holzboote wieder 

in einem Top-Zustand sind.  

9. Bootsankauf 

Eigentlich wollten wir heuer kein Boot anschaffen, aber als uns Wolfgang seine „Woli“ zu einem günstigen 

Preis angeboten hat, haben wir doch zugeschlagen. Deshalb steht dieser Einer jetzt auch für den Rennsport zur 

Verfügung.  

  



11. Traunseeregatta 

Mit einer großen Jugend- und Mastergruppe starteten wir am Traunsee, der sich dieses Jahr von seiner besten 

Seite zeigte. Mit überlegenen Siegen von Hannes im Einer und unserem Mixed-Vierer gewannen wir zwei Ren-

nen. Und wenn ich bei der offiziellen Meldung nicht ausgerechnet Hannes vergessen hätten, wäre dieser sogar 

österreichischer Staatsmeister geworden... 

 

  

 

12. Österreichische Jugendwanderfahrt auf der Donau 

Nach dem Erfolg des Vorjahres ging das Abenteuer für Samuel, Christoph, Melanie, Ann-Kathrin von Linz bis 

Stein weiter. Auch Andrea, Belle und Rüdiger als Betreuer genossen gemeinsam mit Ruderern aus anderen 

Vereinen diesen schönen Streckenabschnitt. 

 

  



17. Achterrenovierung 

Unser Achter „Oktopus“ kommt aus der Bootswert Schellenbacher zurück: 

 Teilbar, mit Skullauslegern und neuen Rollsitzen bzw. –schienen ist er jetzt bereit für den Regattaeinsatz!  

Der Umbau wurde durch eine großzügig Spende unseres Präsidenten ermöglicht und war, wie sich gleich her-

ausstellt, eine hervorragende Investition. Und um diesen Wert zu erhalten, haben Wast und Helge eine Abde-

ckung mittels Plane entwickelt, die sich bereits sehr bewährt hat. 

26. Wanderfahrt Kärntner Seen 

Eigentlich war ja die Mosel geplant, aber da immer mehr Teilnehmer nur ein paar Tage Zeit hatten haben wir 

die Wanderfahrt nach Kärnten verlegt. Und obwohl wir die einzigen Tage in diesem Sommer erwischt haben, 

die eher kühl und regnerisch waren, genossen wir doch die Fahrten am Ossiacher- und Weißensee. Nur der 

Millstättersee wäre total verregnet gewesen, deshalb haben wir diesen Tag noch am Mondsee gerudert. 

 

August 

15. Familienachter 

Was macht man, wenn man das Glück hat, seinen sechzigsten Hochzeitstag feiern zu können? Mittagessen mit 

der Familie? Ja, sicher, aber wenn man so sportlich ist wie Françoise und Leo dann kann man auch noch etwas 

anderes machen: Die ganze Familie in den Achter setzen und eine Runde am Mondsee drehen (eine Idee, die 

Belle in ähnlicher Form zu ihrem Geburtstag wiederholt hat) 

 

 

 

22. Early Bird (Langstreckenregatta für Einer über 19 KM am Attersee) 

Heuer war die Rekordzahl von 11 Mondseern am Start! Und was mindestens genau so erstaunlich ist: Wir ha-

ben für alle ein Boot aus dem Verein organisieren können... 

Mit den wieder sehr herausfordernden Bedingungen (zweimal relativ hohe Seitenwellen) kamen wir mehr oder 

weniger gut zu Recht (am besten Hannes mit dem 6. Platz), aber alle Starter erreichten das Ziel. 

 



28. Zweites Sommerfest 

Dieses fand wieder bei herrlichstem Wetter statt und stand schon ganz im Zeichen der Vorbereitung der 6-Seen-

Regatta. 

 

September 

12. Blaues Band vom Wörthersee – der totale Wahnsinn 

Zusammen mit ihrem Ruderfreund Rainer aus Seewalchen und drei Wikingern aus Linz starteten Pete, Hannes, 

Helmut und Martin bei der größten Achter-Langstreckenregatta Österreichs. 

Als Pete vor der Regatta sagte „we start to win“ konnte ich nicht so recht daran glauben – vor allem weil es 

vorher nur ein gemeinsames Training gab.  

Als der Rest des Vereins gerade beim Beladen des Hängers für die 6-Seen-Regatta war, erreichte uns eine SMS 

– der Achter hatte tatsächlich sein Ziel erreicht und die schnellste Zeit aller 26 Boote gefahren! 

 

 

 

13. 6-Seen-Regatta in Seewalchen 

Am nächsten Tag stand dann der Saisonhöhepunkt für den Verein auf dem Programm. Nachdem der Ruderclub 

Wolfgangsee nicht gemeldet hatte, ging es gegen Waging darum nicht Letzter zu werden. 

Neben dem fast erwarteten Sieg im Masters Doppelvierer MDA 36 (obwohl unsere Helden ihren Achtersieg 

noch ausgiebig gefeiert hatten) gab es noch jeweils einen Sieg im Doppelvierer bei den Junioren und bei den 

Juniorinnen. Aber auch alle anderen Startet trugen dazu bei, dass wir am Ende einen Punkt vor Waging lagen!  

 

 



 

26. Roseninselachter in Starnberg 

Für die Mannschaft, die mit unserem Achter das erste Mal bei einer Regatta startet, wurde von Ingrid und Mike 

ein Oktopus-Essen versprochen. 

Also nutzten wir (Andrea, Rüdiger, Doris, Rudi, Christian, Katharina, Brigitte, Klara als Steuerfrau und ich) die 

Gelegenheit und fuhren nach Jahren wieder einmal zum Starnberger See.  

Eine immer weiter nach vorne rutschende Rollschiene trieb uns schon vor dem Start die Schweißperlen auf die 

Stirn, aber dank des Basteltalentes von Rüdiger konnte dieses Problem noch rechtzeitig behoben werden. 

Kurioserweise hieß das Boot unseres Gegners auch „Octopus“. Vom Start weg entwickelte sich ein spannendes 

Rennen, bei dem wir zwei Mal hinten lagen aber jedes Mal wieder überholen konnten. Damit endete das Debut 

mit einem Sieg und wir ließen uns einen Monat später ein köstliches griechisches Essen schmecken. 

 

 

Oktober 

3. Saisonabschluß Jugend 

13 Jugendliche plus Begleitung konnten beim Seewirt eine gelungene Saison feiern. Für diese Ausfahrt wurde 

auch der Achter  mit einer bunt gemischten Mannschaft besetzt. 

 

  



10. Rose vom Wörthersee 

Die vierzehn Einer auf unserem Hänger waren ein imposanter Anblick, als wir uns auf den Weg nach Kärnten 

machten. Drei Boote waren von anderen Vereinen, so dass wie beim Early Bird 11 Mondseer  die Langstre-

ckenregatta in Angriff nahmen. Ein Teil reiste heuer schon am Vortag an und wurde von Helge und Patrizia in 

einen urigen Berggasthof geführt, wo wir uns mit Kärntner Kasnudeln und anderen Spezialitäten dopen konn-

ten. 

Herausragend aus unseren durchwegs guten Leistungen war der Sieg von Hannes, der sich in seiner Klasse ge-

gen 26 Konkurrenten durchsetzte. 

 

12. Coxmate Rudercomputer 

Leider zwei Tage zu spät kamen unsere zwei neuen Rudercomputer. Diese funktionieren jetzt in jedem Boot 

und sind so intelligent, dass sie uns sogar die Ideallinie am Wörthersee angezeigt hätten. Nach der Verwendung 

bitte immer ans Ladegerät anschließen, da die Batterie nach ca. 2 Stunden leer ist. 

26. Offizielles Abrudern 

Heftiger Südwind ließ uns schon daran zweifeln, ob wir mit dem Boot bis zum Seeende kommen. Aber nach 

dem unsere Mondsee den ersten Kilometer geschafft hatte, trauten sich auch der Achter und der Dreier aufs 

Wasser. Dank einiger improvisierter Schöpfgefäße kamen alle wohlbehalten (wenn auch manche etwas durch-

nässt) im Wirtshaus an und ließen die Saison noch einmal Revue passieren. 

 

 

  



27. Langstrecke in Waging 

Traditionell war diese Regatta der Schlusspunkt der (offiziellen) Regattasaison. Mit unserer ODILO belegten 

wir (Franz L., Erik, Brigitte, Franz F. und Melanie als Steuerfrau) einen guten Platz im Mittelfeld. Aber wie je-

der weiß, der schon einmal an dieser Regatta teilgenommen hat: Die Platzierung ist hier nicht unbedingt das 

Wichtigste... 

 

November 

7.    Vereins-Mixed-Meisterschaften im Doppelzweier 

Nachdem die letzte interne Meisterschaft schon ein paar Jahre aus war und die Titelverteidigerin (Ela) das Ru-

dern schon fast eingestellt hatte, war es hoch an der Zeit für eine Revanche. Nach schwieriger Terminfindung 

traten die Boote wieder in Originalbesetzung (Ela/Martin, Nathalie/Franz, Katharina/Christian) an, wobei dieses 

Mal die beiden „Nussis“ die Bugspitze vorn hatten. 

Wir wollen diesen Bewerb 2016 auf breitere Basis stellen und den Termin rechtzeitig vorher bekannt geben – 

und hoffen, dass dann alle Teilnehmer so viel Spaß an der Sache wie wir haben. 

15. Ganslessen 

Ein strahlend schöner Herbsttag, glattes Wasser und dann fahren wir nur bis Scharfling und zurück? Ein Hoch 

auf den Wetterbericht, der für diesen Tag starke Winde vorhergesagt hatte. 

So nutzten wir die Ruhe vor dem Sturm noch einmal fast optimal aus (beim letzten Kilometer fing der Wind an) 

und konnten unser Gansl beim Seewirt ohne Gewissensbisse wegen der Linie genießen. 

Dezember 

 Die milde Witterung erlaubte es uns, fast normal weiter zu rudern (man musste nur aufpassen, weil es um 16:00 

Uhr bereits finster wurde). Aber 1.500 Km im letzten Monat des Jahres sind sehr außergewöhnlich. Dabei hat 

sich vor allem unser Achter bewährt, da hier Pete das Training gleich für eine größere Gruppe durchführen 

konnte. 

 



 

Prolog 

Wie man am Umfang des Jahresberichtes erkennen kann, sind wir ein sehr aktiver Verein. Noch wichtiger 

als die vielen Aktivitäten und tollen Erfolge ist aber unser Miteinander, die Freude am Rudern und die gute 

Stimmung im Verein! 

 

PS: Auch wenn der Jahresbericht neu ist – ein Hägar darf nie fehlen! 

 

 


