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Die außerordentliche Versammlung beschloß die Erhöhung 
der Beiträge. 
Die Altherren-Abteilung wurde aus der Taufe gehoben, 
31 AH-AH waren dabei! 
Erster AH -Abend am 13.Mai, 20:00 Bootshaus. 
Rund 30 Ruderer mit Schülern und Jugendlichen verpflichteten 
sich zum Training. 
 

1)  die Erhöhung der Jahresbeiträge 
 
----------- 
 

2)  Einen Heidenspaß 
hatten die 31 Alten Herren über 32 Jahre, die den vom ersten Vors. 
vorgeschlagenen engeren Zusammenschluß zu einer AH-Abteilung miterlebten. 
Sie wollen außer dem bereits stattfindenden AH-Rudern mit regelmäßigen 
Zusammenkünften einmal im Monat die Pflege der Jugenderinnerungen, 
der Rudertradition und eine stärkere Unterstützung der 
Aktivitas anstreben. - Schon der erste Abend brachte mit der Erneuerung 
alter Scherze, mit den neuesten Jagderlebnissen und kerniger 
Flachserei so viel Spaß, daß lautes Männergelächter die Balken des 
Bootshauses bis nach Mitternacht erbeben ließ. 
 
Unter der Regie eines selten, aber umso kräftiger wirksamen Ausschusses 
mit Romeike als Präsident und den Mitgliedern Gagzow, 
Harbeck, Sievers, Kempfert, Jensen, Unterhorst, Schrum, Kühl, 
Schärff, Naths, Katzmann versprechen sich die alten RRVer die 
erneute Sammlung aller noch gesunden und lebenskräftigen Ruder- 
sportler über 32 Jahre in Rendsburg zu froher Männerrunde und 
gelegentlichen Ausfahrten mit Ruder- oder Motorboot und auch mal 
mit den Muttis an die Stätten der Jugenderlebnisse. Reif werden 
und jung bleiben, das soll die Parole sein. Da muß man sich aber 
doch regelmäßig sehen und aussprechen und auch mal den Körper 
bewegen, wenn der ganze Kerl drahtig und in Form bleiben soll. 
Also Ihr Übrigen, das nächste Mal haltet mit! Wir hören auch 
gern mal wieder euer Lachen. Kamerad Sievers will erzählen, wie 
er den größten Keiler der Nachkriegszeit mit einem Luft-(gekühlten) 
gewehr auf die grau melierte Schwarte legte. Der mit Hamburger 
Kunstgriffen präparierte Keilerkopf wird Zweiflern an den Kopf 
gekeilt. Aber Ihr müßt euren eigenen Kopf mitbringen. 
Wir hier genannten 31 waren schon da: 



  
1. Chr. Unterhorst  17. Piepgras 
2. Lorenz Jensen  18. Graetsch 
3. Hoppe    19. Kämpfert 
4. Orchowski  20. Schloen 
5. Carl Clement  21. Schroeder 
6. Dr. Christl  22. Thiessen 
7. Hübner  23. Clausen 
8. P. Berndt  24. Harbeck 
9. Flügge  25. Schrum 
10. Siemers  26. Romeike 
11. Horst 27. Buhmann 
12. Maass  28. H.Tönsfeldt 
13. Katzmann  29. Paech, Dr. 
14. Gagzow  30. Heinemann 
15.Dr.Andresen  31. H. Dittmer 
16.Krey  
 
………….. 

1973 

Gründung der Dalbenkratzer?? 

1991-2/14 
Übringens:  

”Dalbenkratzer” sind das (Zweit) Beste am RRV!  
Sollten Sie sich aus unerfindlichen Gründen einmal sonnabends zu fast nachtschlafender 
Zeit - etwa gegen 8 Uhr früh - in die Nähe des Bootshauses verirren, so blicken Sie dort auf 
das muntere Treiben einer Schar gestandener, handverlesener Männer. Nicht 
ausgeschlossen, da8 Ihnen der Ruf entgegen schallt: ”Hannes kommt!”  
Es sind die ”Dalbenkratzer”!  
Ursprung dieser Institution war vor etlichen Jahren beim Saunaschwitzen der Entschluß von 
zwei bereits angegrauten und vom Arbeitsstress geplagten Ruderer, auch wieder aktiv zu 
schwitzen. Daraus wurde nach dem Motto ”Morgenstund ist aller Laster Anfang” das Rudern 
Sonnabend früh zur festen Einrichtung. Inzwischen hat sich aus dem Zweier über den 
Hermann-Blietz-Vierer eine stattliche Rudergemeinschaft entwickelt, die in gewachsener 
Freundschaft und in fröhlicher Runde verbunden ist.  
Im Boot sitzt das Knoblauch verzehrende Urgestein zusammen mit dem bluthochdruck- 
gefährdeten, bandscheibengeschädigten Sensibelchen - der gerade von der Midlife-Crisis 
erfa8te, mit den auslaufenden Modellen oder mit einem rudernden Fossil - der kritisierende 
vermeintliche Ruderexperte mit dem großen Schweiger - der Routinierte mit dem Anfänger.  
Immer sind sich alle nach mehr oder weniger geglückter Landung einig: Es war wieder ein 
toller Genuß ohne Reue!  
Hausstrecke ist vom Bootshaus bis Borgstedt- Brücke - 9 Kilometer - die mit verwegenen 
Steuerleuten in oft mäandernder Streckenführung bei Wind und Wetter, im Sommer und im 
Winter zurückgelegt wird. Nach schweißtreibender Tätigkeit ist gemeinsames Duschen 
angesagt. Hierbei entlädt sich - ausgelöst durch die ungewöhnliche Sauerstoffaufnahme - 
eine ungezügelte, überschäumende Lebensfreude mit enormem Wasser- und 
Seifenverbrauch, untermalt und begleitet von atonalem Gesang, unverständlichem 
Rededurcheinander bis zu männlich röhrenden Urlauten des Wohlbehagens.  



 
Es tummeln sich 
Athleten, Pykniker, 
Leptosome - 
knackig und nicht 
mehr so doll - Kurz- 
und Langbeinige, 
Taillen mit und ohne 
Rettungsringe,  
prachtvoll 
biergeformte 
Hängebäuche. Der 
Anblick dieser 
göttergleichen 
Gestalten ist ein 
visueller 
Hochgenuß, an- und 
aufregend, der 
jedes 
schönheitsdurstige 

Frauenherz höher schlagen ließe.  
Ausklang nach erfolgreicher Waschung ist ein kurzer Treff im Clubraum bei Small Talk, 
Kaffee oder Tee und eventuell einer Sonderzulage von Hertha. Ausgenommen sind die 
Männer, die nur über eine begrenzte freie Zeit verfügen und zu häuslichen Pflichten erwartet 
werden.  
Höhepunkte sind zweifellos die gemeinsamen Frühstückbankette aus Anla8 eines 
Geburtstages oder einer sonstigen besonderen Begebenheit. Hervorragend, mannigfaltig 
und appetitlich zubereitet von Hertha, dem guten Geist des Bootshauses, serviert vom immer 
freundlichen Werner Eckholz. Gerudert wird au8er Sonnabend noch regelmäßig 
Mittwochabend oder nach Vereinbarung. Rudern ist Lifetime-Sport! Es bedarf nicht erst des 
Beweises durch die Altersstruktur der ”Dalbenkratzer”: Immerhin befinden sich einige 
Ruderer bereits im biblischen Alter.... Auch Sie sind herzlich eingeladen, bei uns 
einzusteigen. Anfängern helfen wir gern in die Ruderschuhe und auf den Rollsitz. Erfolg für 
Sie ist garantiert in Freude, Entspannung, Kondition und neuem gestärkten Ansehen bei 
Frau und Kindern -  
 
(Man gönnt sich ja sonst nichts ...)  
Helle Peters  
 

1992-2/14 
 
Etwas Chronisches ...  
Ein beliebtes Boot der Breitensportler 
ist der Gigdoppelvierer ”Lisa Fenn”. 
Die Dalbenkratzer haben es gerade in 
diesem Frühjahr wieder aufgeputzt. 
Wer aber war die Frau, die dem Boot 
den Namen gab?  
Der RRV war als reiner Männerverein 
gegründet worden. Damen und rudern? 
Das geht nicht los! Die Herren wollten 
unter sich bleiben – im Verein und 
besonders im Boot. Die Aufnahme von 

Man gönnt sich ja sonst nichts - 
auch bei Eisgang auf der Eider: 
Samstag Vormittag ist 
Dalbenkratzerzeit!  



Damen in den RRV war 17 Jahre lang ein heißes Diskussionsthema. Dann aber - 1927 - 
setzten sich die Damen durch und gründeten unter der Führung von Lisa Fenn die 
Damenabteilung.  
Lisa Fenn war die Ehefrau von Dr.jur. Fenn, der ein begeisteter Tennisspieler und Segler war. 
Sie wird als ausgeglichen, ruhig, aber voller Taten- drang beschrieben. Unter ihrer 
energischen Führung herrschte in der Damenabteilung ”Zucht und Ordnung”. Und sie setzte 
ihren Willen auch gegen die Männerherrschaft durch. Auf ihr Drängen hin wurde endlich 
1932 der Gigvierer ”Loreley” zum Gigdoppelvierer umgebaut und prompt holten sich damit 
die Ruderinnen auch die ersten Regattasiege. Fünf Jahre lang organisierte Lisa Fenn die 
Wanderfahrten, das Training und Stilruderwettbewerbe der Damenabteilung. Und das Kuriose 
dabei – sie selber hat nie in einem Boot gesessen, hat nie gerudert!  
Der RRV verdankt der Damenabteilung nicht nur eine gesunde Erweiterung der Vereinsbasis, 
sondern schlichtweg auch das Über1eben. Denn während des 2.Weltkrieges und in der 
Nachkriegszeit waren es allein die Damen des Vereins, die das Bootshaus und das 
Bootsmaterial hüteten und pflegten und vor Übergriffen bzw. Enteignungen bewahrten. Denn 
als die Engländer das Bootshaus 1945 beschlagnahmten, war es die Damenabteilung, die bei 
Nacht und Nebel die Boote aus dem Haus holten und in Büdelsdorf versteckten!  
Leider fehlt heute das belebende Element einer aktiven Damenabteilung. Wann findet sich 
wieder eine ”Lisa Fenn”? Heute gäbe es keine Diskussionen um eine Damenabteilung und das 
”gemischte” Rudern ist auch kein Thema mehr – im Gegenteil!  
Volker v. Beesten  
 
 

1992-2/15 ff 
 
Aus der Dalbenkratzer - Ecke  
Kluge Wirtschaftsfachleute empfehlen bei bestimmten Konjunkturzuständen ”antizyklisches 
Verhalten”. Im Rudersport ist das allgemein (noch) nicht üblich. Anders bei den 
Dalbenkratzern: Die haben den ”antizyklischen Arbeitsdienst” eingeführt ...  
Kaum hatte nämlich am 9.Mai ’92 die Rudersaison offiziell begonnen – schwupp! – schon 
begannen sie mit dem Arbeitsdienst: Die ehrwürdige ”Lisa Fenn” wurde zerlegt, bekratzt, 
geschmirgelt, geleimt geschraubt, gespannt, gepönt, lackiert. Es dauerte schon ein paar 
Rudertage, bis sie wieder im alten Glanz durch die Obereider gleiten konnte, aber gelohnt hat 
sich der ”antizyklische Arbeitsdienst” auf jeden Fall ...  
... das konnte jeder erleben, der am 27. Juni die Dalbenkratzer auf ihrer 1.Wanderfahrt 
bewundern wollte. Wanderfahrt? Nicht die Kilometer zählten hier, sondern das Ziel: das 

schon traditionelle ”Frühstück nach 
Gutsherrenart” auf Gut Schirnau, zu 
dem die Familie Fedder alljährlich die 
Dalbenkratzer einlädt.  
Zwei Boote, ein Fahrrad - ”Tönsfeld” 
mit Christian Kruse, Günter Wunsch, 
Helle Peters, Karl Stegner und Günter 
Liebhardt und ”Lisa Fenn” mit Volker 
v. Beesten, Werner Neumann, Ralf 
Gohse, Rainer Schifter und Hannes 
Weltzin - und an Land: Dieter Klenke! 
Die Sonne heizte vom tiefblauen 
Himmel, kein Luftzug kräuselte die 
Wasser. Die beiden Crews erhofften 



sich zwar durch hohe Schlagzahl ein wenig Erfrischung mit dem Fahrtwind zu verschaffen, 
doch vergebens. Um so mehr genießen wir auf Gut Schirnau den Schatten unter mächtigen 
Bäumen und natürlich die große Frühstückstafel! Die Tische biegen sich schon und noch 
immer tragen Fedders Leckereien hinzu. Die Dalbenkratzer schlemmen. Besonders der 
Bienenhonig aus ”eigenem Raps” hat es den Ruderern angetan, soll er doch besondere Kräfte 
versprechen. Und das hält er auch, denn die Rückfahrt dauert knapp eine Stunde nur!  
Übringens hat Christian Kruse sich das Gastgeschenk wohl überlegt: Eine Sammeltasse - 
damit wir noch oft wiederkommen dürfen und die Sammlung vervollständigen können!  
 
Unsere 2.Wanderfahrt kann als ”heißeste” Wanderfahrt des Jahres gelten – am 8./9. August 
von Lübeck nach Ratzeburg und zurück. ”Heiß” die neun Mann in den zwei Wanderbooten 
der ”Lübecker Rudergesellschaft v. 1885: Mark Amort, Volker v. Beesten, Ralf Gohse, 
Christian Kruse, Günter Liebhardt, Rudolf Rohwedder, Hartmut Rubbel, Udo Wendt und Kai-
Uwe Wieck.  
”Heiß” die exzellente Qualität der geliehenen Boote. ”Heiß” die Sprüche und endlich - heiß 
die Außentemperaturen an diesem Wochenende: Zur Erinnerung - das Thermometer zeigte 
am Sonntag 38 Grad!  
Wir setzen die Boote in Lübeck in die Wakenitz ein, 

verstauen unser Gepäck und rudern auf dem glatten Wasser bis Rotenhusen. Kaum 
vorstellbar, daß bis vor zwei Jahren noch unmittelbar am Ostufer dieses Baches die 
innerdeutsche Grenze verlief. Heute ist dort unberührte Wildnis bzw. Naturschutzgebiet. Es 
macht so richtig Freude, in ruhigen Schlägen langsam zwischen tief hängenden Zweigen, 
vorbei an bunten Wochenendhäusern, an Paddlern und Badenden die Natur zu erleben. 
Mehrmals überholen wir überfüllte Ausflugsdampfer, die ”Hallo”-Rufe schallen hin und her; 
mal freundlich, mal ”heißer” - je nach Geschlecht und Alter. In der Gaststätte ”Rotenhusen” 
erfrischen wir uns mit Alsterwasser, Kaffee und einem ”heißen Preise”. So’ n Blick auf den 



Ratzeburger See und die konkurrenzlose Lage will ”gewürdigt” werden. Trotzdem bestellen 
wir für den Sonntag wieder einen Tisch, wat mutt, dat mutt. Der Wind frischt auf, ein 
kräftiger Nordwest schiebt uns am Ostufer entlang erst einmal bis ”Kalkhütte”, weil - wir sind 
zu schnell! Die dynamisch-heiße Mannschaft Wieck, Wendt, Kruse und Liebhardt treibt und 
treibt. Also Zwangspause. Wir sitzen aufgekratzt auf der Brücke unter einem Strohdach im 
Schatten und klönen und blödeln. Herzerfrischend. Die Leute bewundern unsere Boote, 
rätseln über unsere Hemdenaufschriften: ”Dalbenkratzer?” – ”RRV?”  
In Ratzeburg nächtigen wir in der Ruderakademie. Doch erst einmal duschen! Bei jeder 
Bewegung bricht der Schweiß aus und dabei haben wir den heißesten Tag noch vor uns! Da 
versagt schon mal das persönliche Deo! Das Defizit an flüssiger und fester Nahrung 
beseitigen wir in der ”Hütte” - das erste Bier vordunstet sofort! So müssen wir immer wieder 
nachbestellen ...  
Ein Stadtrundgang ist für Wassersportler beschwerlich, weiß man ja. Die Füße tragen uns 
eben bis zu einer Eisdiele (soll irrsinnig berühmt sein) und wieder in die ”Hütte” zurück. Der 
Sonntag wird nun wirklich heiß. Dazu Flaute. Der Ratzeburger See ist glatt wie ein 
Ententeich, wo ihn doch gestern noch Schaumkronen zierten. Erst einmal aber fordern wir die 
Steuerleute Liebhardt und Rohwedder: Wir rudern rund um die Inselstadt, d.h. unter schmalen 
und tiefen Brücken durch hinein in den Küchensee und in den Domsee. Welch ein herrliches 
Ruderrevier tut sich hier auf. Dabei sind wir Rendsburger doch nun wirklich nicht schlecht 
bedient. Zurück nach Norden skullen wir diesmal am Westufer des Sees. Die Hitze steigt - 
und Kai - Uwe und Christian in den Kopf: Sie lassen tatsächlich das letzte Kleidungsstück, 
die Hosen, fallen und gleiten in den See! Soll sehr erholsam gewesen sein. In der Gaststätte 
”Rotenhusen” hocken wir nebeneinander in Linie mit Blick auf den See, auf die Gäste, auf 
unsere Gläser mit Apfelschorle (später mag das eine oder andere Bier dazwischen gerutscht 
sein), lästern und blödeln oder träumen. Wir können unbesorgt sein. Was wir jetzt trinken, 
haben wir bis Lübeck längst wieder herausgeschwitzt. Anfangs bieten die Uferbäume noch 
Schatten, aber: je breiter die Wakenitz, desto unbarmherziger die Sonne! Und als wir um 14 
Uhr bei der LRG ankommen, sind unsere Hemden (soweit sie denn etikettgerecht getragen 
wurden!) triefend naß. Und noch einmal triefend naß sind die Ersatzhemden bei der Ankunft 
in Rendsburg - das Thermometer zeigt jetzt 38 Grad Celsius! Hatten wir uns auf dem 
Heimweg verfahren?  
Eine angenehme Tour; angenehm kurz die Anfahrt mit dem Auto, angenehm ausgewogen die 
53 Kilometer auf dem Wasser, angenehm kameradschaftlich die Stimmung, angenehm 
trocken die ”heiße” Luft, angenehm heiß die Sprüche und Witze – das schmeckt nach 
Ergänzung 1993!  
Volker v. Beesten 
 

1993-1/11 
Aus der Dalbenkratzer-Ecke...  
Es ist Herbst. Es ist ungemütlich auf dem Wasser - kalt und naß und zugig. Rudern? 
Vielleicht noch hin und wieder am Sonnabend. Der Mittwochabend fällt leider ganz aus. 
Wegen der beklemmenden Dunkelheit. Die Dalbenkratzer aber treffen sich trotzdem jeden 
Mittwoch wie eh und je. Werden jetzt die körperlichen Muskeln geschont, so sollen die 
geistigen Muskeln trainiert werden: Christian informiert engagiert über die Börse, über 
Aktien, über die Zinsabschlagsteuer. Volker führt durch die Lehrsammlung der Rüdel - 
Kaserne und stellt in einem Videofilm die Heeresflugabwehrschule vor. Dieter Jaquet und 
Falk Baus erklären uns in zwei abendfüllenden Programmen die Grundzüge der ”Seehofer-
Reform” (jeder natürlich aus seiner Sicht!) und Dieter Klenke lädt zu einem Arbeitsfrühstück 
nach Krummenort ein, um so ganz nebenbei über sein umfangreiches Arbeitsgebiet zu 
informieren. Nach jedem Referat diskutieren die Ruderer eifrig - über Aktiensparen, über das 



Gesundheitswesen allgemein oder über Sinn und Zweck einer Bundeswehr nach dem 
Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Eigentlich sind die zwei Stunden viel zu kurz! Doch 
an diese Zeitbegrenzung wollen wir uns auch weiterhin halten. Wegen des häuslichen 
Friedens ... Und in Zukunft? Es gibt noch genug Themen: So wird zum Beispiel Rainer 
Schifter uns seine Praxis vorstellen. Oder wir studieren gutes Rudern mit Ausbildungsfilmen - 
in der Hoffnung, noch dazulernen zu können!?  
Übrigens: Jeder ist zu unserem Mittwoch-Klönschnack immer herzlich willkommen!  
Wenn wir schon an so manchem Herbst-Sonnabend nicht rudern ”durften”, frühstücken 
mögen wir alle- mal. Zumal an dieser gediegenen und ausgefeilten Tafel! Zwei 
Frühstücksdaten fallen hierbei aus dem Rahmen: der 26. September und der 21. November. 
Am 26.September ziehen die Dalbenkratzer bei strahlendem Sonnenschein und flottem Wind 
”ihre” Fahne hoch: Fahnenweihe! Deutlich sichtbar zwischen den Farben des RRV prangt 
eine Dalbe, gekrönt mit einem Poller. ”Das sieht aus wie ein Gartenzaun mit Kochmütze” 
schmunzelt ein Dalbenkratzer und duckt sich unter den drohenden Blicken der Umstehenden.  
Acht Wochen später ehren die Dalbenkratzer mit einem großen Frühstück Hartmut Rubbel. 
Die tolle Idee stammt von Helle Peters: Wir sitzen nach dem Abrudern am 7. November so 
richtig gemütlich im warmen Bootshaus und genie8en eine köstliche Torte (Eigenbau Günter 
Wunsch, ein unerkanntes Talent) - draußen pfeift der Regen um die Ecken, Wind treibt die 
Eiderwellen über den halb fertigen Steg. Trotzdem - Hartmut werkelt unermüdlich an der 
Brücke weiter. Wir können ihm da nicht helfen! Aber danken, das können und wollen wir 
wenigstens. Und damit der Brückenbauer das Frühstück (und uns) nicht vergißt, erhält er 
gleich noch eine ”Dalbenkratzers Dankurkunde” dazu. Ein Jahr geht zu Ende. Doch noch 
einmal trafen sich alle Dalbenkratzer zum traditionellen Förtchenessen – diesmal schon am 
Dienstag (29.12.)! Warum so früh? Na, damit auch alle bis Sylvester wieder klar waren ... 
Wegen Granada und der ”Schwarzen Dame”!  
Volker v. Beesten  
 

1993-4/09 
 
Die Dalbenkratzerecke  
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten pflegen wir ”Dalbenkratzer” unsere Gemeinschaft. Viele 
Stunden der Geselligkeit ob im Boot oder an Land liegen hinter uns.  
Es gab immer wieder Höhepunkte beim Rudern bei Wanderfahrten, aber ich möchte einmal 
”den guten Geist” der über uns schwebt, hervorheben. Das ist ”unsere Tante Hertha”, die uns 
mit ihrer Fürsorge und Betreuung umhegt. Einmal ist es das leibliche Wohl, um daß sie sich 
kümmert. Es ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch eine Gaumenfreude, wenn von ihr 
die jeweiligen ”Geburtstagsfrühstückstafeln” für uns Dalbenkratzer hergerichtet werden. 
Auch werden wir im Laufe des Jahres mit holsteinischen Gerichten überrascht, im Frühjahr 
fängt es mit einem Spargelessen an und dann folgen: Matjesessen, Birnen, Bohnen & Speck, 
Ofenkater, Fliederbeersuppe, um nur einige Spezialitäten zu nennen. Der Ideenreichtum ist 
unerschöpflich.  
Das Jahresende wird stets mit einem Förtchenessen eingeläutet.  
Doch über die Küchenkünste hinaus werden wir mit geradezu bestrickender Fürsorge 
verwöhnt. So strickte Tante Hertha für jeden Dalbenkratzer eine Pudelmütze und nach und 
nach folgten dann für die Rückengegend einen Nierenwärmer, für den Allerwertesten ein 
Sitzkissen, für die Beinchen einen Wadenwärmer. Für alle diese Überraschungen, die ihr stets 
gelingen, ein ”herzliches Dankeschön”, tragen doch diese Taten zu unserem Zusammenhalt 
bei.  
Christian Kruse  



1993-4/10 

De Reis’ na Flensborg  
Bilütten weet elkeen, in’n Rudervereen, wat een ”Dalbenkratzer” is. 
Wi sünd söbentein aktive Ruderer, vun mennigeen Profeschoon is 
een dorbi. Wi hebt ni blots bi’t Rudern uns Höög, nee ook dat 
Vergnögen kummt ni to kort. In’t Winterhalfjohr draapt wi uns 
elkeen Middeweekabend vun söss bet acht, wi snackt een ut, lacht 
tohopen und Eeten und Drinken kaamt ook good an. Mennigmal 
sünd wi to Beseuk bi een Dalbenkratzer und kiekt uns sien Bedriev 
an, or kiekt de Suldaaten öwer de Schuller, ook Seehofer und dat 
Kostendämpfungsgesetz kaamt to Woort. So hebbt wi noch een 
barg vör. 
Am söbten Oktober keemen de Dalbenkratzers in de Strümp, denn 
wenn dat wat to drinken gifft, sünd se dorbi. Middags Klock een 
güng dat mit den Tog gen Noorden. De Stadt ward ook de 

”Rustadt” nömt, awers dat gifft dor ook noch een anner Drin ken – ”Flensborger Beer”.  
Mit fiefuntwintig Mann hebbt wi de Bruuerie entert und an’n Warkstor stünn all Fru 
Marquardtsen parat üm uns to begreuten. As ierstes kreeg se den lauwittroten Rükerbusch in 
de Hand drückt, (dat is bi Dalbenkratzers so Mood) und se weer ganz verheesbeest dat 
Krüschann ehr to’n Geboortsdag galeer (Dalenkratzers sünd jümmers good informeert). Düsse 
Fru Marquardtsen hett uns twee Stünn 
dörch den Bedriev schlüüst und uns 
dütt und datt vun den rooren 
Gassensaft vertellt. Wunnerst Di wat 
dor all tohöört. Wi eet nu woneem dat 
”Flens” herkömmt. Wenn de lütt Fru 
vull lever up ehr Flensborger Oort vun 
ehrn Consul Petersen und sien 
Beugelversluß vertelln dee, denn kreeg 
mennigeen dat Smustergrien.  
Achteran geef dat in de ”belle etage” 
noch örnlich wat vör’t Mess, un to 
drinken geef dat ook ni knapp. Mit 
veel Juchhei güng dat weller na’n 
Bahnhoff hen und denn düsen wi weller na Rendsborg hen.  
Alltohop weern tofreden und jümmers wenn wi uns Beer drinkt, denkt wi an uns Reis na 
Flensborg.  
Christian Kruse  

1994-1 
Die Dalbenkratzerecke  
”... high sophisticated!” Werner Neumann sprach es aus und beendete damit die 
Sprachlosigkeit der Dalbenkratzer nach dem Besuch bei der TELECOM. Um ehrlich zu sein: 
Verstanden haben wir von der modernen Kommunikationstechnik nur wenig. Drei Herren des 
Fernmeldebezirks Rendsburg führten uns am 30. März durch das Fernmeldeamt in der 
Nienstadtstraße. Der Rundgang begann im Keller und endete auf dem Boden, ein ganzes Haus 
voller Technik. Wir sahen gewaltige Aggregate und Batterien, die jede Menge Energie liefern 
– auch dann noch, wenn alle öffentlichen Netze ausgefallen sind und mehrere Notgeräte nicht 
anspringen wollen. Für jede Eventualität gibt es Redundanz, so scheint es zumindest. Na gut, 



das konnten wir ja noch verstehen. Das gro8e Staunen setzte bei uns ein, als die Fachleute uns 
drei Hallen zeigten, jede so an die 200 qm groß und – leer- geräumt! – Was war geschehen? 
In diesen Hallen standen 30 Jahre lang die analogen Vermittlungen. Jetzt, wo diese Art der 
Vermittlung durch digitale Technik ersetzt wird, genügt ein bißchen Platz in der dritten Etage 
für ein paar unscheinbare graue Schränke. Da dreht und summt nichts mehr. Unheimlich still 
ist es, obwohl mehr Leitungen geschaltet wurden, schneller vermittelt wird, weniger 
Fehlschaltungen auftreten. Aber ”erleben”, nachvollziehen kann ich nichts mehr. Und wer 
kontrolliert die tausend und abertausend Verbindungen täglich? Natürlich ein Computer, der 
Fehlschaltungen oder Ähnliches per Fernleitung nach Neumünster tickert und dann kommt 
von dort ein Techniker und wechselt eben das Element aus, was nicht mehr mag – 
telefonieren konnte der Kunde trotzdem: Die gute alte ”Post”, die TELECOM hält genügend 
Reserven bereit.  
Wirklich – ”high sophisticated!” Aber so fremd wie Werners erlösender Ausspruch ...  
Aktivitäten ganz anderer Art entwickelten die Dalbenkratzer in der Bootshalle. Da ging es 
weniger technisch zu, mehr handwerklich wirkungsvoll: Die ”Klaus Groth” wurde zu neuem 
Leben erweckt. Gerade rechtzeitig wäre der Dithmarscher Dichter am 24. April doch 175 
Jahre alt geworden. Doch ganz so alt ist das schwere Boot noch nicht, aber arg 
renovierungsbedürftig. Und ehe wir auf ein Wunder warten ...  
Günther Wunsch organisierte und verteilte phantasievoll die Arbeiten. So drückte er zum 
Beispiel jedem Dalbenkratzer einen Ausleger oder eine Dolle in die Hand zum Putzen. ”Nicht 
faul vor dem Fernseher sitzen, sondern blank reiben. Aber nicht mit scharfen Putzmitteln an 
die Dollen gehen.”  
An den Bootskörper ging er jedoch mit einem Flammenwerfer heran, um die Farbe 
aufzutauen und abzukratzen. Wie dünn die Planken danach sind! Ralf Gohse zog die Stirne 
kraus. Später sollte viel Lack – viel Lack – die Stabilität wieder herstellen.  
Zwischendurch besuchte Günther Wunsch absichtsvoll die Werft Nobiskrug und ”snackte” 
einem Meister acht Verstrebungen ab, aus Nirosta-Stahl, paßgerecht geschliffen.  
Zum Anrudern am 1. Mai war das Boot wieder wie neu und bereit zur Jungfernfahrt. Kein 
Tropfen Wasser kam durch die Planken, es ist wasserdicht.  
Ein Problem aber bleibt ungelöst. Die ”Klaus Groth” ist schwer, verdammt schwer. Hat denn 
niemand eine zündende Idee für ein Transportgerät? Es mü8te so konstruiert sein, da8 die 
”Klaus Groth” leicht aus dem Regal auf das Gefährt gleitet, das mühelos über den Bootshof 
auf die Schwimmbrücke gerollt werden kann und von dort schwimmt die ”Klaus Groth” 
elegant im Wasser auf – Ach, das müßte schön sein ...  
Volker von Beesten  

1995-2  
Nieder mit dem Samstag!  
Während ich diese Zeilen schreibe – 6. Mai 1995 – bummeln viele Kauflustige durch die 
Geschäfte: Es ist langer Samstag oder – Sonnabend? Am Wochenende treffen sich die 
Dalbenkratzer zum Rudern und zum Frühstück – am Samstag oder am Sonnabend? 
Zugegeben, es klingt ungewöhnlich oder gar albern, solche Fragen zu stellen. In ganz 
Norddeutschland spricht man vom Sonnabend. Es sei denn, man unterliegt der schleichenden 
Sprachschlamperei. Sie ist mir unsympathisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Für den 
siebenten Tag der Woche sagt man in England: ”saturday”, worin sich das lateinische ”saturni 
dies” verbirgt = der Tag des Saturn. Saturn war bis ins neunzehnte Jahrhundert der letzte 
sichtbare Planet, der siebente Planet in unserem Sonnensystem. Der siebente Tag war der 
letzte Tag der Woche. Am Wochenanfang stand der Sonntag, nicht wie heute der Montag. 
Saturn ist ein vorchristlicher Gott. Das mißfiel natürlich der Kirche, denn sie räumte ja mit 
dem Heidentum auf – manchmal allerdings vermischte sie ihre Absichten gerne mit 
heidnischen Bräuchen, wenn es ihr denn in den Kram pa8te. Sie, die kirchlichen Sprachfinder, 



leiteten den Namen des siebenten Wochentages vom griechisch-hebräischen ”sabbaton” ab –, 
hebräisch bedeutet ”schabbat” schlicht ”der Siebente”. Aus diesem ”sabbaton” wurde durch 
Schluderei ”sabbatton”, und dieser Wortbastard entwickelte sich dann zum ”Samstag”. 
Sprachverfremdungen hat es immer gegeben. Nehmen wir unser ”tschüß”. Es leitet sich aus 
dem französischen ”Adieu” ab. Aus ”Adieu” wurde hamburgisch ”Adjöh” und dann ”Adjüs” 
und dann bloß noch ”tschüß” – von dem schönen Abschiedsgruß: ”(geh) mit Gott ist nichts 
mehr zu spüren. Zurück zum Sonnabend oder Samstag. ”Sonnabend” ist ein schönes Altes 
(nord)deutsches Wort, das sich allerdings im Süden und im Westen nicht durchgesetzt hat. 
Sonnabend ist der Vorabend des Sonntags. Ich bin kein ”Heimattümler”. Ich wollte hier nur 
zum Nachdenken anregen – wie leicht übernehmen wir Sprachausdrücke, die aus dem 
Zeitgeist kommen. Wie weit unsere Alltagssprache vom Amerikansch-Englischen 
durchfremdet ist, möge Jeder selber erproben: Zum Beispiel..die Rennruderer haben bei der 
letzten Regatta geloost, und nur, weil sie nicht gefightet hatten – oder vorher gefetet? O.K.? 
Vorsicht! Über die Sprache manipuliert der sogenannte Zeitgeist uns, ohne daß wir es merken 
sollen. Das wollte ich nur anmerken – und tschüß bis Sonnabend!  
VvB  
 

1996-1 
 
Wi Dalbenkratzer - önoerweaens -  
In de letzten Joahrn hebbt wi dat jümmers wedder trech kregen, een Wannerfohrt to maken. 
Dat is jümmers nich so licht, een poor Lüüd up’n Dutt to kriegen. Denn all hebbt se wat 
anners för, dor ward faaken so veel anboden, dat is nu mol uns Tied, de heele Welt is up 
Reisen. Liekers, wi hebbt ni blots up Eider un Kanaal rudert, wi weern up de Schlie, 
Wakenitz, Ratzeburger See (glieks tweemaal) und in Rathenow. An ’n 29. un 30. Juli hebbt 
wi uns hen nah Hamborg upmaakt. Ook dütt Maal kregen wi acht Mann tohoopen. De 
Hamborger Ruderfrünn hebbt uns een ”Veerer mit” und een ”Tweer mit” lehnt. De Bootswart 
weer pünktlich dor un Klärchen lach uns ook al vun baben an. So kunn dat losgahn. Vun de 
Butenalster güng dat dörch den Langen Toch in den Osterbek-Kanaal. To’n Fröstück weern 
wi dörch den Goldbekkanaal in den Stadparksee  
föhrt, awers de Swimmeister vun de Badanstalt wull keen Ruderer hem. Doch anner Lüüd 
nehm’n uns geern up und so keemen wi denn noch to uns Knallköömfröhstück. Wieder güng 
dat öwer den Rondeeldiek wed- der in de Alster rin, dörch Skagerak- kanaal, Brabandkanaal ( 
elkeen Infoahrt hebbt wi mitnahrn’) keemen wi bit an de Alsterschlüüs. Nahmiddags Klock 
fief weern wi wedder in unsen Ruderclub an de Butenalster. Een Dag, de wi so gau nich 
vergeten ward. In’n Alsterhoff hebbt wi Quartier maakt un as wi uns to’n Landgang 
präpareert harrn, geef dat in den Kroog ’Franziskaner” up de Collonaden örnlich wat för’t 
Mess. Dat Beer hett uns bannig good smeckt. De Sünn, de frische Luft un nu noch good 
Eeten, Köm un Beer kreegen dat trech, dat wi all to Farv keemen. Elkeen harr een’n glönigen 
Kopp. Hento keem dat Vertelln vun dat, wat wi beleevt harrn. Nümrns harr dacht. dat 
Hamborg so veel Brüchen, so veel Water hett. Ennigmaal keem’n wi uns vör, as wenn wi in’n 
Urwald weern. Up beide Sieden recken de Wicheln und Barken bit in’t Water rin un uns 
Stüermann Hans harr noog to doon, dat he uns dor mang dörch stüer. As wi uns denn noch 
een beten verpett harrn, hier un dor noch een lis eeten, dor müssen wi ook in de Puuch. An’n 
Sünndagmoorn güng dat wedder los. Isebekkanaal, Goldbekkanaal, Feendiek, Uhlenhorster 
Kanaal, Kohmöhlendiek, Einbekkanal, Binnenalster. Nu weet wi ook, wo man in Hamborg 
wahnt, schön antosehn, de scheunen Parks, Goarns un Hüüs. Ünnerwegens drepen wi tofäilig 
an den akademischen Ruderclub Alania, dor weern een poor Studenten  
an’t Uprüümen, se harrn jüst Sünnabend ”Kneipe” hatt, dat Beer weer noch koolt un so 
kunn’n wi ünner groote Bööm een Paus inleggen. De Lüüd weern heel fründlich to uns. To 



glöben is ook nich, dat in Hamborg so veel Lüüd up’t Water to finn sünd, öwerall wimmel dat 
blots so vun Paddler, öwerall vergnöögte Lüüd. Hier een , Winkewinke, dor een hartlich 
Lachen or een ’n witzigen Toroop.  
As wi denn nahmiddags Klock veer wedder allns verstaut un kloormakt harrn, güng dat gen 
Noorden, noch een’n Oogenblick verpusten in uns Bootshuus, dat maakt wi jümmers so, noch 
eenmal trüchkieken. All sünd tofreden un de Meenung, 1996 geiht dat wedder los! Wenn dat 
nah mi geiht, nehmt wi uns de Schwentine vör.  
Chrüschan Krus’  

1998 
Die Rathenower in Rendsburg 
Zum dritten Mal besuchten die Alten Herren des Wiking Ruderclub Rathenow unter der Führung von 
Rolf Bauer die Dalbenkratzer Anfang Juni ‘97. Fünf Rathenower und zehn Dalbenkratzer ruderten bei 
Sonnenschein, tauschten Erfahrungen aus, verbesserten die Welt und versuchten das Problem: 
„Wann wird eine Schraubenmutter zur Kontermutter!“ zu lösen. Abends saß man gemütlich 
beisammen, grillte unter freiem Himmel mit freiem Oberkörper und ließ die Seele baumeln. Nur unsere 
stolz vorgeführte „Schiffsbegrüßungsanlage“ – gerade eine Woche im Dienst - hatte es noch nicht so 
richtig drauf. 
Kiek mal wedder in !  

1998-2 
Schwerin - das ist zwei Wanderfahrten wert 
Der Schweriner See ist lang - sauber - vielseitig - interessant - und - gut für die Kondition, er 
kann nämlich Wind und Wellen anbieten wie vor Helgoland - doch gerade diese 
Herausforderung schmeckte uns Dalbenkratzern Hannes Weltzin, Hans Fedder, Ralf Gohse, 
Gerd Schmidt, Werner Neumann, Günter Wunsch, Volker v. Beesten und die Brüder Czesnat, 
Achim u. Rüdiger. 
Nur am zweiten Tag, naja, Wasser von unten und von OBEN, das war uns denn (trotz des, 
Durchschnittsalters und der Reife) doch zu viel. 
Aber der Reihe nach. 
Am 1. Freitag im Juli '98 so um die Hannes Weltzinsche Circa - Zeit am Nachmittag trafen 
sich fast alle Teilnehmer am RRV - Haus, um gen Schwerin zu fahren. Treffpunkt dort: das 
Objekt Schweriner Rudergesellschaft von 1874 / 75 - direkt gegenüber dem Schloß. Eine tolle 
Lage. Das Erkundungskommando Hans & Gerd hatten alles super vorbereitet und so stand der 
örtliche Wanderruderwart Gerd Blankenberg bereit, wies uns Zimmer an und lächelte 
süffisant wegen des Wetterberichtes für Sonnabend - bange machen aber güldet bei uns nicht. 
Wir hatten erst einmal Durst und Hunger. Also marschier-ten wir in die Innenstadt, vorbei am 
Schloß. Plötzlich vertrat ein Fremder uns den Weg - herzlich strahlend, so als ob er hier nur 
auf die neun Rendsburger gewartet hätte. 
Hatte er auch, denn dieser freundliche Mensch war der Vetter vom Fedder. Nun hatten wir 
einen kompetenten Führer zur Seite und - über kurze, touristische Umwege - ging es zum 
"Total unmöglichen Gasthaus", nomen est omen - nur gut, daß der Vetter vom Fedder 
reserviert hatte, schön eng war‘s, hart oder weich der Kartoffelschnaps, fließend das 
"Petermännchen", gut das Essen, redegewandt - zugänglich die Bedienung. Und Ralf rechnete 
eifrig mit, was er aß und trank. Ihm konnte bei der Abrechnung Keine ein X für ein U 
vormachen! 
Problemlos der Rückweg ins Objekt. Daß Gerd mal wieder verloren ging, er uns dann aber 
unsichtbar, trotz qualmender Pfeife, überholte und noch vor uns am Quartier stand - das ist 
halt Gerd. 
Sonnabend - nach dem Frühstück, gut und reichlich - Bootseinteilung und genaue 
Instruktionen durch Gerd Blankenberg. Welche Route wir fahren sollen, wo der Wind heftiger 



einbläst und wo nicht, wo wir Mittagessen können, Bootshaken, Pütz und Tampen für 
Notfälle bereitgelegt - es fehlte eigentlich nur noch das Küßchen am Bootssteg. Wie 
überhaupt, wir fühlten uns von dem kompetenten Wanderruderwart rundum umsorgt. Wir 
dankten ihm dafür mit einer Buddel Rendsburger "Kanalwasser", die er später mit Schweriner 
Ruderkameraden auf der Höhe von Kap Arkona / Rügen genoß - siehe Foto. 
Drei Zweier mit Steuermann schaukelten also bald auf den "tosenden" Wellen möglichst dicht 
am Westufer entlang nach Norden, Ziel das Gasthaus "Schwarzer Kanal" in Gallentin. 20 
Kilometer, gut für eine circa gemütliche Wandertour, und was störte es schon, daß das Boot 
manchmal schaukelte und tanzte? Seltsam nur, daß das Boot mit den Gebrüder Czesnat und 
Günter tief und ruhig im Wasser lag. Es machte gut Fahrt. Unterwegs stieß dieses Boot auch 
noch auf eine Telefonzelle mitten auf dem See - schnell war eine, Verbindung nach 
Rendsburg hergestellt. Frau "Günter“ strahlte daheim und Rüdigers Tochter auch. 
Langweilig wurde die Fahrt nie. Nicht wegen der Wetterherausforderung, sondern auch 
wegen der Schönheit der Landschaft. Imposant zum Beispiel das Schloß Wiligrad. Hans 
erfand gleich: dort weilte einst der deutsche Kaiser- oder so. 
Der Landaufenthalt in Gallentin dauerte länger. Wir können das Gasthaus zum „Schwarzen 
Kanal" nur dem empfehlen, wer ohne Hektik sein möchte - echte zwei Stunden (nicht circa) 
brauchte der Koch, um ein gar köstliche Essen endlich auf den Tisch zu bringen. 
 
Werner wollte unbedingt noch nach Bad Kleinen, vielleicht zum Bahnhof? Aber er konnte 
sich nicht durchsetzen, dafür übernahm er dann das Steuer und der Kahn mit Hannes und 
Gerd lief flott zurück. Diesmal ruderten wir aber durch den "Langen Graben" – sehr 
empfehlenswert! Und so circa 6 Uhr abends legten alle Boote unbeschädigt wieder an, 
Diesmal blieben wir in den "Martinsstuben", im Hause der SRG, Der Ökonom zauberte eine 
reichhaltige Speisekarte und eine gute Köchin hervor - und ehe noch das deutsche 
Fußballteam in Frankreich schmählich unterging, spannten sich unsere Bäuche, floß das 
herrliche Bier "Petermännchen", verdünnt mit Schnaps……..Gerd nahm wieder seine Auszeit 
und umrundete dampfend das Objekt. Unsere Angst, daß er den Rückweg im Dunkeln nicht 
finden würde, war total überflüssig, Sonntag - wie gesagt, der Tag war uns zu naß. Sonst 
hätten wir gerne noch einmal den See durchpflügt. Aber wie Hannes, der circa 9 Uhr zum 
Frühstück kam, richtig bemerkte. So ein Regen von vorn ist wohl circa ziemlich naß. 
Fazit - wir haben nur eine Hälfte des Schweriner Sees erlebt. Warum nicht 1999 noch die 
andere Seite?  VB 

2002-1/24ff 
Dalberkratzers Wanderfahrt im Jahr 2000  
Aus der Dalbenkratzerrunde hatte Gerd Schmidt diesmal die Fäden in die Hand genommen 
und die Planung und die Durchführung gemeistert. Unsere jährliche Wanderfahrt sollte uns 
nach Potsdam führen.  
Nachdem - Gerd hatte etliche Vortelefonate geführt - nun unsere Reiseplanung festere 
Formen annahm, fuhr eine kleine Delegation (Gerd, Helle und ich) schon mal zur 
Vorbesichtigung dorthin. Uns fiel auf, dass Potsdam noch sehr im Umbau ist und es wohl 
noch bis auf Weiteres sein wird. Ein Mangel an StraSen- und Hinweisschildern erschwerte es 
uns, den Weg zum Bootshaus der Potsdamer-Rudergesellschaft zu finden.  
Am Freitag den 7. Juli 2000 10:00 Uhr machten sich fünf Dalbenkratzer auf den Weg (Gerd 
Schmidt, Ralf Gohse, Günter Wunsch, Hannes Weltzin und Hans Fedder). Helle Peters hatte 
uns in Borgstedt verabschiedet. Nach einer kleinen Rast in Gudow kamen wir, dank der 
vorausgegangenen Ortserkundung, um 15:00 Uhr ohne Umwege am etwas außerhalb 
gelegenen Bootshaus an. Kurz danach trafen wir mit dem Breitensportwart der Potsdamer-
Rudergesellschaft e.V. zusammen. Klaus Schleiff erklärte uns, welche Boote wir nehmen 
könnten und welche Ruderstrecken wir fahren sollten. Übernachtet haben wir in einem unweit 



gelegenen Studentenwohnheim, dort waren, bedingt durch die Semesterferien, einfache 
Zimmer frei, allerdings ohne Frühstück.  
Da wir noch am selben Tag auf dem Wasser sein wollten, hieß es umziehen und dann ab zum 
Bootshaus. Um 17:45 Uhr saßen wir im Boot ”Pirschheide” und pirschten uns in Richtung 
Potsdam City vor.  
Als Steuermann musste ich reichlich die Augen offen halten, denn es gab viele Bojen, Baken, 
Engen und Brücken zu beachten. Dann sah ich zum ersten Mal das Schild ”Für Ruderboote 
verboten". Durch einen kleinen Seitenkanal, vorbei an einigen Anglern, führten uns die 
Wasserwege bis zur Glieniker Brücke. Zu DDR-Zeiten wurden dort wohl Agenten getauscht, 
nun läuft der Verkehr ganz normal. So gegen 20:00 Uhr waren wir wieder am Steg und fuhren 
danach in die Stadt und stillten dort in einem gemütlichen Lokal unseren Hunger und Durst.  
Am Sonnabend - Frühstück gab es in der Stadt in einem Bäckerladen - ging es auf ”große 
Fahrt“. Diesmal nahmen wir uns die ”Nixe”. Uns gefiel dieses Boot besser, nur Petrus war 
nicht so ganz damit einverstanden, denn er schickte uns tagsüber einige (zu viele), zum Teil 
kräftige Regenschauer.  
Wir fuhren die Havel abwärts, Templiner See – Großer Zernsee – Schlänitzsee – Paretzer 
Kanal - Jungfernsee (mit Blick auf Cäcilienhof) - Glieniker Brücke - Bootshaus. Am 
Nachmittag beruhigte sich das Wetter und beim Anlegen beschlossen wir: Wenn es am 
Sonntagfrüh trocken ist, dann wollten wir am Morgen noch einmal aufs Wasser. Günther 
wurde beauftragt, morgens das Wetter zu beurteilen.  
Um 6:30 Uhr stand er auf und sein kräftiges Gardine - zur - Seite – ziehen riss uns aus den 
schönsten Träumen. Gleich darauf klopfte es zweimal an die Türen (so muss es früher beim 
Kommiss gewesen sein), sodass wir fast aus den Betten fielen - die Sonne schien. Um 7:15 
Uhr saßen wir in der ”Nixe” und legten ab. Es war ein wunderschöner Morgen mit 
Sonnenschein, glattem Wasser und kein Verkehr. Bedauert haben wir das frühe Aufstehen 
nicht, es brachte allen einen großen Genuss. Kurz vor 9 Uhr hatten wir diesen Frühsport 
beendet, Boot in die Halle und ab - Sachen packen. Nach einem ausgiebigen Frühstück in 
”unserem” Bäckerladen kam auch die Kultur nicht zu kurz. Schloss Sanssouci und seine 
Gärten erfreuten sich unserer Aufmerksamkeit. Viel Sonne und Kultur machten durstig. Nach 
einem Erfrischungstrunk rollte uns ”Louis Ferdinand” durch Berlin nach Köpenick - Grünau. 
Dort fanden die Deutschen Meisterschaften im Rudern statt, bei denen Gunda und Janet mit 
ruderten. Für beide drückten wir kräftig die Daumen. Um 16:15 begann die Rückreise nach 
Rendsburg. Ralf hat uns zügig quer durch Berlin gelotst, bis wir die Autobahn nach Hamburg 
erreichten. Jedoch zwei große Staus kosteten dann reichlich Zeit, sodass wir erst gegen 22:00 
Uhr unsere Eider wiedersahen.  
Insgesamt gesehen haben wir unsere Sommerreise voll ausgenutzt, viel gesehen und reichlich 
Spaß gehabt, sodass wir noch gerne an Potsdam zurückdenken.  
Hans Fedder  

2001-2/23ff 
Die Dalbenkratzer Sommerfahrt 2001  
Wie schon im letzten Jahr wollten wir auch in diesem wieder nach Potsdam. Es hatte uns dort 
so gut gefallen, dass wir die großen Wassergebiete, von denen wir vieles noch nicht gesehen 
hatten, weiter mit dem Boot erkunden wollten. Gerd Schmidt meldete uns für die Zeit von 
Freitag den 27.7. bis Sonntag, den 29.7.01 bei der Potsdamer Rudergesellschaft (PRG) an.  
Leider schrumpfte die Teilnehmerzahl bis zur Abfahrt auf vier Ruderer, die am Freitag um 
16:00 Uhr am RRV-Bootshaus in den ”Louis Ferdinand” (so heißt der Mercedes von Gerd 
Schmidt) stiegen. Gerd Schmidt, Rainer Schifter, Volker v. Beesten und ich - Hans Fedder.  
Bei Zarrentin zwang uns ein Stau, die Autobahn zu verlassen. Durch schöne Alleen ging es 
weiter durch etliche Ortschaften. Unter anderen auch Ribbeck. Leider hatten wir keine Zeit 



den besagten Birnbaum zu suchen. Um 21:15 waren wir dann endlich am Bootshaus in 
Potsdam und belegten unsere Zimmer.  
Da der Tag sehr heiß war und wir im Auto auch nicht gerade gefroren hatten, kannten wir 
Vier nur das eine Wort: ”Bier!!!”.  
Es saßen viele Gäste auf der Terrasse vor dem Ruderverein und genossen mit uns den Blick 
auf die Havel. Es war eine Wohltat, den kühlen Gerstensaft durch die Kehle rinnen zu lassen.  
Am nächsten Morgen wies uns Herr Schleif von der PRG nur kurz ein und danach legten wir 
um 10:15 Uhr mit der ”Nixe” ab.  
Die Fahrt ging in Richtung Stadt und weiter bis zur Glienicker Brücke. Nach einer kleinen 
Pause hielten wir uns weiter rechts und umfuhren so die große Insel auf der Wannsee liegt.  
In der Nähe des Ufers konnten wir viele Fischreiher beobachten. Sie standen da wie 
Wachsoldaten und ließen sich auch nicht durch den regen Schiffsverkehr vertreiben.  
Das Wetter war sehr gut, zeitweise fast ein bisschen zu heiß und viele Boote tummelten sich 
auf dem Wasser.  
Zur Mittagszeit, nachdem wir die Pfaueninsel umfahren hatten, sahen wir die vielen Schiffe 
ankernd Pause machen und uns war auch danach. So legten wir an der kleinen Insel 
Kälberwerder an. Nach einer kleinen Siesta und dem Verzehr eines Apfels sind wir alle in die 
Havel gesprungen und ein Stück geschwommen.  
Weiter ging es über den großen Wannsee. Die Sonne brannte sehr und unser Steuermann VB 
reagierte richtig, indem er beim Berliner Ruder Club anlegte. Eine kühle Apfelschorle auf der 
Terrasse unter einem Sonnenschirm brachte ein wenig Erfrischung. Wieder im Boot hatten 
wir alle mit der stechenden Sonne zu kämpfen. Eine Kopfbedeckung war sehr von Nöten. 
Entweder eine Pudel- oder Schirmmütze erfüllte diesen Zweck. Unser Steuermann schmückte 
sein Haupt mit einem Turban.  
Am Ende der großen Insel waren wir wieder bei der Glienicker Brücke und von da kannten 
wir unseren Heimweg zum Bootshaus. Um 17:00 Uhr legten wir wieder an.  
Boote unter Dach, duschen und dann wurde eine verspätete Mittagsstunde nachgeholt. Um 
19:00 Uhr waren wir wieder fit und fuhren in die Stadt und machten einen Bummel durch die 
Einkaufsstraße von Potsdam. In einem gemütlichen Lokal haben wir unsere verbrauchten 
Kalorien wieder aufgefüllt und mit einem leckeren Eis abgerundet.  
Im Clubhaus der PRG wurde der Tag mit einem Bier abgeschlossen.  
Mit Blitz und Donner wurden wir in der Nacht geweckt, dazu goss es in Strömen.  
Doch morgens beim Frühstück war wieder alles klar und gegen 10:00 Uhr konnten wir mit 
der ”Nixe” in See stechen. Diesmal ging es in die andere Richtung. In den Templiner See, 
unter der Eisenbahnbrücke hindurch und durch die Enge bei Caputh in den Schwielowsee. 
Nach ca. einer Stunde machten wir Halt, drehten um und dann dieselbe Stecke zurück. Um 
12:45 waren wir wieder am Anleger.  
Eine Stunde später, ”Louis Ferdinand” hatte sich bei einer Tankstelle gestärkt, legten wir in 
Pirschheide ab, - Richtung Heimat. Die Fahrt nach Haus verlief ohne Störung und wir freuten 
uns, ein solch schönes Wochenende in Potsdam erlebt zu haben.  
Hans Fedder 

2003-2/23ff 
Dalbenkratzer’s Wanderfahrt 2003  
Ein kleines, tapferes Häuflein machte sich am Freitag, den 4. Juli auf den Weg gen Osten. 
Klein, weil nur sechs Dalbenkratzer sich durchringen konnten, auf Fahrt zu gehen. Tapfer, 
weil der Wetterbericht hohe Luftfeuchtigkeit und bodentiefe Wolken versprach. Und so 
standen die Scheibenwischer auf der Hinfahrt nach Mirow, diesem Kleinod in der 
Mecklenburgischen Seenplatte, überhaupt nicht still. Vier Stunden nur Regen und Kälte und 
Düsternis, aber das konnte den Optimismus der Ruderer nicht trüben. Wir glaubten fest an 
Sonne und glattes Wasser – recht sollten wir behalten.  



Der Ruderspaß  
Wir wurden am Sonnabend im Ruderverein Mirow schon erwartet. Der Ruderwart zeigte uns 
voller Stolz ”sein” Bootshaus und das Ruderrevier. Zwei Zweier mit Steuermann konnten wir 
besetzen. Ein Boot, so meinte der Mirower Bootswart, habe lange gelegen und werde wohl 
am Anfang etwas Wasser ziehen, aber eben nur am Anfang. Leider vergaßen wir eine 
Lenzpumpe mitzunehmen... Erst einmal legten wir ahnungslos ab und fuhren nach links. 
Wohin war uns egal, alle Richtungen versprachen viel Rudervergnügen. Wir wollten am 
Sonnabend eine weite Strecke fahren, so ca. 40 Kilometer. Diese Seenplatte bietet ja eine 
unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, traumhaft. Doch der Zweier, der so lange auf dem 
Trockenen lag, spielte Titanic mit uns. Wir retteten uns nach ca. zwei Kilometer erst einmal 
an Land, um das Wasser auszugießen. Freundliche Segler opferten ihre Apfelsafttüte, 
halbierten sie, so konnten wir auf der Rückfahrt zum Bootshaus eifrig und erfolgreich 
schöpfen.  
Jetzt gaben uns die Mirower ein weißes Plastikboot, leicht, dicht und schnell. Mit neuem Elan 
ruderten wir wieder los, Richtung Mössensee, Vilzsee. Viel Betrieb ist auf dem Wasser: 
Segler, Paddler, Motorboote, Ausflugsdampfer – Wasservögel nicht zu vergessen. In den 
engen Verbindungsarmen zwischen den weiten Seen hatte der Steuermann schon zu tun, dafür 
konnte er sich auf den Seen entspannen und seine Bootsgenossen arbeiten lassen. Entlang an 
bunten oder vergammelten Datschen, Camping- plätzen oder einfach nur dichter Natur 
genossen wir Sechs das Revier, ließen uns Zeit zum Gucken und ruderten gemächlich nach 
Art der Dalbenkratzer vor uns hin. Manchmal griff der Steuermann wohl auch zur Karte, 
wenn sich plötzlich rechts oder links neue Wasserarme öffneten und schwere Entscheidungen 
getroffen werden mussten. So zum Beispiel: Wo gehen wir an Land und finden eine Kneipe? 
So ganz ohne Karte und einfach nur fahren, wie der eingeborene Wanderwart sagte, das wäre 
wohl schief gegangen. Als das Wetter so gegen Mittag auf dem Vilzsee mit schwarzen 
Wolken und Wind drohte, fiel der Entschluss leicht: Bei Diemitz legen wir an. Volker wurde 
als Späher ausgesandt: Finde eine Kneipe! Ein wenig mussten wir schon laufen, gerade noch 
für Ruderbeine erträglich. Dafür saßen wir bequem an einem langen Holztisch, urig wie die 
Bedienung und einfach wie das Essen. Am Sonntag legten wir früh ab und fuhren nach rechts 
durch den Mirower See gen Norden. Plötzlich tauchen wir in Seerosenfelder ein, Tausende, 
dicht an dicht. Nur eine kleine Fahrgasse bleibt frei, mit der bloßen Hand hätte der 
Steuermann während der Fahrt pflücken können. Leider mussten wir viel zu bald umkehren, 
denn es sollten ja noch über 300 Kilometer bis nach Rendsburg gefahren werden.  
Das Rahmenprogramm  
Von Mirow haben wir wenig gesehen. Viele Baustellen ... Nur die Kirche erlebten wir, denn 
die rührige Küsterin griff sich gleich unsere kleine Gruppe und verbreitete sich weit über die 
Geschichte der letzten sechzig Jahren aus Kirchensicht. So manches ließ uns schmunzeln, 
anderes machte uns sehr nachdenklich. Jedenfalls haben wir die Zeit in der Kirche nicht 
bereut. Gut geschlafen haben wir im Mirower Seehotel, das angebotene Strohlager im 
Ruderverein mussten wir dankend lehnen. Und gut essen muss sein: am Freitag am 
wärmenden Kamin im Seehotel - am Sonnabend in einem Restaurant direkt am Mirower See. 
Dort kam mehrmals der Koch an unseren Tisch und fragte nach unserem Geschmack, ob wir 
zufrieden seien etc. Ein ”Bonbon” legte uns das Seehotel auf die Bettdecke – eine Freikarte 
für die sensationelle Veranstaltung ”Deutschland sucht den Superstar” - direkt am Hotel auf 
der Freilichtbühne, schrill und laut, blöd und albern. Wir hatten die ganze Nacht gut davon! 
Die Freikarte diente wohl als Schmerzensgeld......  
Fazit einfach schön! Eine gelungene Wanderfahrt, von Gerd Schmidt sauber vorbereitet und 
organisiert, danke Gerd! Wir werden auch 2004 nach Mirow fahren. Wer mitmachen möchte, 
wende sich bitte an Gerd. So ein tolles Ruderrevier kann man mehrmals befahren. Und 
nächstes Mal wird das Leihboot ja dicht sein ...  
Volker v. Beesten  



2004-2/30 
Dalbenkratzers Wanderfahrt 2004  
Wer war dabei?  

 
Hannes Weltzin, Volker v. Beesten, Udo Wendt, Werner Neumann, Gerd Schmidt, Hans 
Fedder  
Nein, es gibt nichts Neues zu berichten - wer wissen will, wohin die Dalbenkratzer 2004 
gefahren sind, der lese nach im Heft Oktober 2003 - wieder nach Mirow, wieder die 
Seenplatte, wieder Diemitz zum Mittagessen, wieder die Seerosen – aber warum? Weil es dort 
soooo schön ist! So einfach ist das. Es geht halt ums Rudern, um die Gemeinschaft, um die 
Freude - und da muss das Ziel nicht immer neu sein. Vielleicht 2005 ...  
Volker von Beesten  
 

Die Dalbenkratzer im Jahre 2010  

Exoten im RRV 

 
Ein Vierer mit oder ohne Steuermann gleitet an den RRV-Steg 
und sogleich wird die Stille unterbrochen durch den fordernden 
Ruf: „Unserem Steuermann ein dreifaches Hurra - Hurra – 
Hurra“. Das sind sie, die Dalbenkratzer! Durchschnittsalter so 
jenseits des Renteneintrittsalters, aber kernig – mit Sprüchen; 
mit und ohne Bauch kugeln sie behände von den Rollsitzen auf 
die Brücke und recken und strecken sich. Sodann nutzen sie ein 
technisches Kuriosum, das sie selber entwickelt haben: einen 
Rollwagen zum Transport der Boote. Das entspricht genau 
ihrem Motto: Rudern gut und fein, aber Stress muss nicht sein. 
So hat sich die Gruppe auch irgendwann mal in den 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts gefunden; sie hat sich 
abgespalten von der AH-Riege. Das genaue Gründungsdatum 
ist im Grau der Geschichte verloren gegangen. Diese 
Ruderherren wollten nur rudern: statt Regattagewinn, 
Lustgewinn. Kein Trainingsstress, sondern entspanntes, gerne 



auch schweißtreibendes Rudern auf der Hausstrecke Bootshaus – Borgstedt Brücke; auch mal bis 
zur Autobahnbrücke oder rund um die Rader Insel, je nach Gemüts- und Witterungslage. 
Auf einer dieser meditativen Fahrten plauderte der Steuermann mit dem Schlagmann und - dabei 
passierte es: Die Skulls (oder waren es die Riemen der Tönsfeldt?) schrappten an den Dalben 
entlang! Und so entstand der Name: die Dalbenkratzer. Einst lebte die Gruppe mit circa 20 
Ruderern; heute sind es noch zehn – die Halbierung liegt auch an den biologischen Abgängen.  
Für ein, zwei Jahre duldeten die Dalbenkratzer sogar in ihrer Riege eine Ruderin; trainiert von 
dem Urgestein Helle Peters und damit gegen unsachliche Bemerkungen geschützt.  
Den Dalbenkratzern kam es nie aufs Stilrudern an, sondern aufs Wohlbehagen; nur wenn die 
Gefahr bestand, dass man seekrank im Boot werden könnte, griff der Steuermann schon mal ein 
mit dem Kommando: „Auf den Schlagmann achten“ oder kurz und knapp: „Anriss!“ Das half für 
ein paar Bootsmeter: „Boot läuft!“.  
Für die Dalbenkratzer ist eines wichtig: Freude und Spaß beim und nach dem Rudern. So gehört 
zum Après-Skull nicht nur der Gesang beim Duschen, sondern auch das gemeinsame Frühstück. 
Früher - in der Vor-Ökonomie-Losen-Zeit des RRV - im Bootshaus, herzhaft angerichtet von der 
Legende Tante Hertha, heute bescheidener im „Riverside“. Es sei denn, ein Geburtstag wird 
gefeiert: mit einem Kapitänsfrühstück oder mit Weißwürstle, mit einem Abendessen im 
Aalversuperer in Fockbek oder einem umfangreichen Frühstück in den Privatgemächern. So 
manche Ruderausfahrt am Sonnabend wurde auch unterbrochen, um auf Gut Schirnau zu 
frühstücken oder bei der Sängerschwester Sabine einzukehren.  
Beliebtes Après-Skull im Winter ist das rumreiche Förtchenessen oder im Sommer Spargel mit 
Schollen im Lindenkrog. Darüber aber vergessen die Dalbenkratzer nicht ihr ursprüngliches Ziel, 
nämlich das Rudern.  
Also schwärmen sie einmal im Jahr zur Sommerzeit zu einer mehrtägigen Wanderfahrt aus. Die 
vielfältigen Ziele liegen nah und fern, zum Beispiel rund Hamburg, rund Potsdam, rund 
Friedrichstadt, rund Lübeck; Schwerin und Mirow mit ihren Seen, die Schlei, die Havel bei 
Rathenow, die Wakenitz, die Hamme im Teufelsmoor bei Bremen oder die Schwentine, usw. Die 
weiteste Wanderfahrt führte die Dalbenkratzer gleich zweimal nach Limburg an der Lahn. Dort 
zeigten die erfahrenen Ruderer dem Hessischen Volk in der oberen Lahn-Schleuse die perfekte 
Eskimo-Rolle– ohne Personal- und Gepäckverluste! Das war schon imponierend.  
Sogar ein eigenes Boot haben die Dalbenkratzer sich gegönnt: einen Zweier. Und natürlich tragen 
sie zu besonderen Anlässen ihr Dalbenkratzer-Hemd mit den aufgemalten Dalben und stellen zum 
Après-Skull ihre Tischfahne auf. Fehlt nur noch eine Dalbenkratzer-Hymne! Vielleicht beim 
nächsten RRV-Jubiläum? 

Volker von Beesten 
 


