
 

Jahresbericht 2016 
Mondsee, am 08. März 2017 

Liebe Ruderkameradinnen, liebe Ruderkameraden! 

Nachdem das Jahresrundschreiben letztes Jahr so gut angekommen ist, gibt es für 2016 eine Neuauflage. Denn los war 

2016 mindestens so viel wie 2015! 

Jänner 

5. 2. Traditionelles Bratl-Eisstockschießen 

Dieses Mal nahmen wir mit 3 Moarschaften (und der moralischen Unterstützung unseres Präsidenten) an dem 

Turnier der Mondseer Vereine teil. Und eines unserer Teams war die einzige Damenmannschaft! 

Leider konnten wir den Erfolg vom Vorjahr nicht wiederholen, aber wir hatten wieder viel Spaß auf dem Eis. 

 

FISA Rowing for All Commission 
Andrea wird als Mitglied dieses Bereichs des Weltverbandes berufen – herzlichen Glückwunsch! 

Februar  

 Wintertraining 
Unsere Jugend ließ dieses Jahr beim 

Ergometerrudern etwas aus, war dafür aber 

umso engagierter beim Hallentraining am 

Donnerstag dabei. Aber dafür nutzte das Alter 

die Möglichkeiten in der Segelschule. 

 

Unsere Eliteruderer beteiligten sich sehr erfolg-

reich beim virtuellen 30-Minuten Ergometer-

Wettbewerb des RV Ister. (Jeden Monat wird 

einmal die Zeit an den Veranstalter geschickt) 

 

April 

1. Jahreshauptversammlung 

Es gab genug zu besprechen und zu feiern, so dass das Essen fast zu kurz kam. Die Kilometerpreise gingen die-

ses Mal an Katharina mit 1.614 KM (die Bestleistung für Frauen beim RCMO), Franz mit 1.588 KM (damit war 

zum ersten Mal eine Frau die Gesamtbeste) und Melanie mit 609 KM (neuer Jugendrekord). Insgesamt wurden 

31.576 KM gerudert. 

  

 

  



April 

09. Inn-River-Race in Passau 

Passau war wie immer eine Reise wert: 4 Starts und 3 Siege ergaben eine Ausbeute von 17 Bierkrügen! 

MM C 4x:  1. Platz in 17:26,44  (und wie üblich die schnellste Zeit aller Vierer) 

 

MW/M D 8x+:  2. Platz in 19:39,30  (aber noch vor Seewalchen!) 

 
  

MW/M C 4x: 1. Platz in 19:20,33 (mit der schnellsten Zeit aller Mixed-Vierer) 

 
  

MM D 8x+:  1. Platz in 18:22,02 (beim Einsatzwillen können wir von Hannes noch lernen...) 

 
 

An dieser Stelle herzlichen Dank an Josef Lang vom Passauer RV für die tollen Fotos! 

  



16. Zweier-Langstreckenregatta am Mondsee 

 

Da der RC Wolfgangsee mitten im Bootshausneubau steckte haben wir wieder die Ausrichtung der Regatta 

übernommen. Wohlweislich haben wir im Vorfeld unsere Startnummern bis zur Zahl 50 erweitert und konnten 

so die Rekordteilnehmerzahl von 36 Booten (27 über 10 KM und 9 über 20 KM) bewältigen. 

 

Auch heuer zeigte sich der See von seiner windigen Seite, wobei das 10 KM Rennen noch begünstigt war. Aber 

alle Teilnehmer kamen wohlbehalten ins Ziel und genossen unsere tolle Gastronomie und die Frühlingssonne. 

 

Unsere Boote erreichten ziemlich genau die Plätze vom letzen Jahr, wobei Katharina und Erika dieses Mal die 

schnellste Damenmannschaft waren. 

 

 

 

Mai 
5. Jugendlager 

Das 10. Mal stand ein verlängertes Wochenende ganz im Zeichen der Jugend. Wie immer perfekt organisiert 

von Belle und Andrea ruderten 23 motivierte Nachwuchsruderer fast 1000 KM. 

 

 



14. Wiener Einer / Wiener Achter 

Eine Langstreckenregatta mitten durch Wien und das mit ordentlich Strömung – das haben sich Hannes und 

Helmut dieses Jahr nicht entgehen lassen. Dadurch, dass sich immer mehr Ruderer für den Achter entscheiden, 

war das Starterfeld bei den Einern etwas ausgedünnt, aber es war immer noch genug Konkurrenz vorhanden. 

 

Hannes gelang das Bravourstück, beim ersten Antreten gleich einen Sieg nach Hause zu fahren. Für die 

schnellsten Zeit aller Masters (und nur um 18 Sekunden von einem Senior B geschlagen) gab es einen tollen 

Pokal. Helmut belegte 49 Sekunden hinter Hannes den 2. Platz bei den Masters und den 4. im Gesamtklasse-

ment. 

 

 

Juni 

 Rudern mit der St. Gilgen International School 
Vielleicht haben es ja einige mitbekommen: Jeden Mittwoch kamen einige Schüler aus St. Gilgen, um bei uns 

(von Pete und mir betreut) Rudern zu lernen. Die Jugendlichen hatten viel Spaß und waren traurig, dass der 

Kurs im Herbst nicht weiter angeboten wurde. 

25. FISA World Rowing Tour im Salzkammergut („Crystal Blue Rowing Tour 2016“) 

Mehr als 60 Teilnehmer aus der ganzen Welt, 12 C-Vierer als Leihboote von Vereinen aus ganz Oberösterreich, 

jeden Tag auf einem anderen See rudern, ... 

 

Diese Idee hatte Karl Böhm, unser langjähriger Wanderruderfreund, um den internationalen Wanderruderen die 

Schönheit unserer Gegend zeigen zu können. Mit den Vorbereitungen waren er sowie Andrea und Rüdiger über 

ein halbes Jahr beschäftigt – aber dafür lief dann (auch mit Unterstützung des Wettergottes) alles perfekt. 

 

Wenn man weiß, dass zu den drei Organisatoren nur mehr Hans Wolfram, Christoph und ich als Verantwortli-

che für den täglichen Bootstransport hinzu gekommen sind, kann man es kaum glauben dass so wenige Leute so 

eine Veranstaltung auf die Füße stellen können. 

 

Einer der schönsten Tage war die Ausfahrt am Mondsee, bei der ja viele von euch bei Kaffee (OK, an diesem 

warmen Tag waren unsere Biervorräte mehr gefragt) und Kuchen Gelegenheit hatten mit den Teilnehmern Kon-

takt auf zu nehmen. 

 

  



Juli 

 

9. Traunsee Regatta 

Bei acht Rennen (davon zwei bei den Juniorinnen) versuchten wir unser Glück am Traunsee. Wahrscheinlich 

lag es am schon fast traditionellen Wellengang, dass wir bis auf einen Sieg unseres Masters-C Doppelvierers 

(wobei Christian Pete vertreten durfte) leer ausgingen. Vielleicht sollten wir doch nicht immer nur bei idealen 

Bedingungen trainieren... 

 

 

16. Sommerfest 

Wir hatten zwar vorsorglich das Zelt aufgebaut, aber dieser Tag blieb (im Gegensatz zu vielen anderen Tagen 

im Juli) gottseidank regenfrei. 

17. Jugendwanderfahrt 

Trotz des Stresses mit der FISA Tour haben es sich Andrea und Rüdiger nicht nehmen lassen, wieder die Ju-

gendwanderfahrt des Österreichischen Ruderverbandes zu organisieren –auch wenn dieses Jahr nur Mondseer  

gemeldet waren. 

 

Die Fahrt führte von Krems nach Hainburg und war wie immer ein Erlebnis für die Jugendlichen. So wurde am 

ersten Tag hochwasserbedingt am Stausee gerudert und am vorletzten Tag ging es mitten durch Wien. 

 

Und Ann-Kathrin, Samuel und Christoph erreichten so den vom Verband ausgeschriebenen „Danubius 

Austriacus“ für das komplette Berudern der österreichischen Donau als Jugendlicher – was vor ihnen noch kei-

ner geschafft hat! 

 

 



Juli (immer noch) 

 

27. Euromasters in München 

Zum dritten Mal nacheinander waren wir in München auf der Regattastrecke – heuer stand wieder die Euromas-

ters am Programm. Wir fuhren insgesamt 9 Rennen (plus die Beteiligung von Erika in einem internationalen 

Doppelvierer) und hatten so über die drei Regattatage volles Programm. 

 

Herausragend waren der knappe, auf den letzten Metern erruderte Sieg von  Hannes und Pete im Doppelzweier 

und die beeindruckende Vorstellung von Hannes, Pete, Martin und Helmut im Doppelvierer mit wieder einmal 

der schnellsten Zeit in ihrer Klasse. 

    

 

 August 

16. Verhüllungsaktion 

Nein, wir haben nicht den Künstler Christo engagiert, sondern einen lange gehegten Plan in die Tat umgesetzt. 

Ausschlaggebend war Max Schellenbacher, der nach der Renovierung unserer Anna zu Recht bemerkte, dass 

dies das letzte Mal gewesen ist, wenn wir nicht unsere Boote vor dem Sonnenlicht schützen. 

 

Also bildete sich unter der Federführung von Wast eine „Task Force“ (mit Christian und Helge), die die Pla-

nung erstellte und die nötigen Einkäufe erledigte.  In Wasts Werkstätte wurde gesägt, geschweißt und gestri-

chen und dann innerhalb von 2 Stunden montiert – und es passte alles wie angegossen! 

  

 

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

Mit einer für uns eher kleinen Abordnung von 5 Startern (Martin, Helmut, Christian, Erik und Pia) nahmen wir 

an der schon fast traditionellen Regatta teil. Ebenso traditionell war der Seitenwind, der ein Genußrudern erst 

auf den letzten Kilometern möglich machte. 

28. Zweites Sommerfest 

Auch heuer haben wir ein zweites Fest geschafft. Es gab viel zu feiern, aber auch zu planen in Hinblick auf die 

noch anstehenden Regatten.  

 

 

 

  



September 

25. 6-Seen-Regatta am Wolfgangsee 

Der RC Wolfgangsee hatte im Zuge des Hallenbadabrisses eine neue Bootshalle bekommen und setzte mit der 

Ausrichtung der Regatta wieder ein erstes Lebenszeichen. Leider reichte es noch nicht für ein Antreten bei der 

Regatta, so dass es wieder ein Duell mit Waging um den vierten Platz gab. Und heuer waren die Waginger 

knapp vor uns – obwohl wir bei den Masters zwei Siege einfuhren und unsere Jugend sehr knapp dran war. 

 

Vielleicht lag es auch daran, dass das Ziel weit entfernt vom Verein war und wir deshalb unsere berühmt-

berüchtigten Anfeuerungsrufe nicht einsetzen konnten. Aber wir waren mit einer großen Mannschaft am Start 

und hoffen im nächsten Jahr auf Revanche! 

  

 

  

 

  



Oktober 

8. Rose vom Wörthersee 

Dieses Jahr stellten sich acht Mondseer dieser Herausforderung. Der Großteil war am Vortag angereist und so 

konnten wir ausgeschlafen und nach einem kräftigen Frühstück das Abenteuer beginnen. 

Auffallend war unsere Dominanz in der Klasse Master C, wo wir bei 23 Startern die Plätze 2 (Hannes in 

1:08:04, was Vereinsrekord bedeutet), 5 (Martin) und 6 (Pete) erreichten. Das ergab bei der inoffiziellen Team-

wertung den hervorragenden 3. Platz von 20 Vereinen! 

Aber auch die anderen (Katharina, Erik, Helge, Franz und Christian) hatten eine tollen Regattatag. 

 

 

16. Saisonabschluß Jugend 

Gab es für die Erwachsenen letztes Jahr dreimal die Gelegenheit zum Abrudern, so haben es 2016 nur unsere 

Jugendlichen geschafft. Die lange Fahrt wurde wie immer mit einer großen Portion Blaubeerschmarren belohnt, 

den der Koch extra für uns machte. 

 

29. Vogadalonga in Grado 

Andrea hatte die Idee, den Saisonabschluß in den Süden zu verlegen. Bei traumhaftem Wetter gab es am Sams-

tag eine 30 Kilometer Wanderfahrt in der Lagune, um am Sonntag beim „Rennen“ anzutreten. Wie beim großen 

Vorbild in Venedig fuhren Ruderboote, Kanuten und Gondeln einträchtig die Strecke ab. 

 

In der Zeitung stand am nächsten Tag „... addirittura di fare il bagno (è capitato a qualche ardimentoso 

austriaco)“, was so viel bedeutet, dass der Kapitän einer österreichischen Mannschaft ein Bad genommen hat. 

Genauer gesagt traf es Katharina, da auf Grund der starken Gezeiten unser Boot beim Aussteigen vom Steg ab-

getrieben wurde.  

 

Die als Geschenk für die Teilnehmer gedachten Schalhauben brauchten wir an diesem Wochenende nicht – 

höchstens fürs Foto: 

 

 



 

 

Dezember 

30. 3. Traditionelles Bratl-Eisstockschießen 

Das Jahr begann, wie es aufgehört hatte: Mit dem Eisstockturnier der Vereine. Krankheitsbedingt waren unsere 

drei Mannschaften mit Gästen aufgestockt worden, aber wir lieferten uns mit den anderen Vereinen (und beson-

ders bei den internen Ruderclubduellen) einige harte Kehren. Am Ende waren unsere Mannschaften zwar nicht 

vorne dabei, aber es gab zum Trost ja wie immer Schweinsbraten für alle!  

 

Und damit es nicht immer nur Fotos von Regatten oder Wanderfahrten gibt, noch zwei Schnappschüsse aus der Abtei-

lung Wetterphänomene: 

 

 

Ein ereignisreiches, unfallfreies Ruderjahr geht zu Ende. Und eines sei schon verraten: 2017 wird auch nicht langwei-

liger werden... 

 

Und für alle, die immer rätseln, warum das Steuern im Ruderboot so schwer ist ein kleiner Tipp woran es vielleicht 

liegen könnt: 

 

 


