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Wanderruderfahrt 2019 der Cochemer Rudergesellschaft 1905 e.V. 

Vom 08. bis 11. August 2019 waren Ruderer der Cochemer Rudergesellschaft (CRG)  gemeinsam mit 
dem Ruderverein Treveris Trier auf Wanderrunderfahrt. Auf dem Neckar, von Esslingen nach 
Lauffen, legten die 14 Personen im  Alter von 24 – 75 Jahren  72 km Ruderstrecke zurück. Schleusen 
kann nach dieser Tour jeder Teilnehmer, da die zwei Gig-Vierer und der Gig-Zweier zwölf Schleusen 
passieren mussten. Von Wanderruderwart  Frank Marxen auch diesmal  hervorragend geplant und   
von Bootswart Oliver Boos bestens technisch betreut, hatten alle Teilnehmer sichtlich Spaß sowohl 
an der sportlichen Betätigung, wie auch an der Gemeinschaft.  Bei den Picknicks und den gemein-
samen Abendessen wurden wieder gute Gespräche geführt und viel gelacht.  
Gestartet zur ersten Etappe wurde beim Ruderverein Esslingen am Donnerstagmittag nach einem 
hervorragenden Picknick. Der Anleger war großzügig dimensioniert, so dass wir alle drei Boote 
gleichzeitig zu Wasser bringen konnten. Es folgte nach hundert Metern bereits die erste Schleuse 
(5,90 m), die Elke hervorragend meisterte. Denn sie steuerte ein Boot das erste Mal und wusste bis 

Esslingen nicht, dass sie hierfür auserkoren 
war. Leider waren zwei Ruderkameraden 
krankheitsbedingt ausgefallen. Die zweite 
Schleuse mit 5,20 m sollte uns schon nach 
einem weiteren Kilometer wieder heraus-
fordern. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
das Schleusen hervorragend ablief, da wir in 
die großen Schleusen nach einem Anruf 
mit/oder alleine einfahren durften. Alle 
Schleusen sind Doppelschleusen und 
wurden von wenigen Zentralen aus bedient.  
Die Strecke bis Untertürkheim führte durch 
eine trostlose Industrielandschaft, die 
überwiegend von den Daimlerwerken geprägt 
wurde. Es folgten weitere zwei Schleusen, 
wobei der größte Höhenunterschied  
bei 8,35 m lag. Die Endstation der ersten 
Etappe war nach 10 Kilometern bei der 
Stuttgarter Rudergesellschaft erreicht mit 
einer etwas versteckten Pritsche in einem  
Wasserkraftwerkkanal, die wir auch nicht 
direkt gefunden hatten.  
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So durften wir wieder 500 m zurück-
rudern, um uns gegen eine heftige 
Strömung dem Ausstieg zu nähern. 
Erwähnenswert ist das wirklich 
hervorragende und öffentlich zugängige 
Clublokal (Hallo Emil). Auf der Terrasse 
genossen wir kühle Getränke, während 
die Fahrzeuge aus Esslingen abgeholt 
wurden. Das Abendessen nahmen wir im 
Garten des Weinhotels Bruker in Groß-
bottwar ein, in dem wir alle drei Nächte 
untergekommen waren. Dort ließen wir 
den Abend frohgelaunt ausklingen. 
Am nächsten Morgen ging es aus 
unserem Versteck in Untertürkheim 

wieder an den Daimlerwerken vorbei zur Staustufe Cannstatt (5,40m). Erst danach zeigte sich das 
Neckartal von seiner schönen Seite mit Weinbergen, kleinen „alten“ Dörfern und den Fluss beglei-
tende Auenwälder.   Es folgten insgesamt 15,5 Kilometer auf dem Neckar mit weiteren zwei 
Schleusen (6,80m u. 3,60 m). Dann erreichten wir den Schifferclub Neckarrems, wo unser nächstes 

Picknick mit leckeren Zutaten und notwendigen Getränken stattfand. 
Wieder versteckt hinter einer Insel fanden wir auch den Anleger. Dieses Mal hatten wir direkt die 
Kurve gekriegt. Toiletten waren im Clubhaus und am Ufer ein Pavillon für das Picknick.  
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Neckarrems hat uns sehr gut gefallen; trotzdem mussten wir beizeiten wieder aufbrechen, um 
rechtzeitig unser Tagesziel beim Marbacher Ruderverein zu erreichen. Vielen Dank an den 
Hafenmeister, der uns die geräumige Hütte und den Clubhausschlüssel zur Verfügung gestellt hat. 

Natürlich behinderten uns wieder die Schleusen im Vorrankommen. So gleich die Staustufe 
Poppenweiler (7,00 m) mit einer Bootsschleppe. Diese wurde vom „Cochemer Jung“ benutzt, weil 
nicht alle Boote hinter einem „großen Pott“ in die Schleuse passten und wir nicht auf eine weitere 
Schleusung warten wollten. So wurde das Boot herausgehoben, auf die Lore (Schleppe) gelegt, mit 
Caracho  auf 300 m abwärts bei 7,00 m Höhenunterschied gezogen (gebremst) und wieder eingesetzt.  
So eine Umgehung einer Staustufe ist selten, macht viel Spaß und man kann mal ein Stück laufen. 
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Das schaffte den anderen Booten aber so viel  Vorsprung, dass sie sich eine Pause leisten konnten. 

Die Besatzung des „Cochemer Jung“ jagte der „Cunna Milichdeppe“ und der „Rheinlache“ nach. 
Stoppte schließlich erschöpft und mehr noch verzweifelt, weil sie den Uferausschank übersehen 
hatten 
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Die Schleuse Marbach (6,00 m) lag 600 Meter vor dem Ziel, also sollten die 28,7 Kilometer bald 
geschafft sein.   
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Der Marbacher Ruderverein war eine echte Überraschung! Das Bootshaus lag neben einem Bier-

garten von Format. Links im Bild der Ausstieg und rechts nur Restaurant, Bier und Getränke aller 

Sorten gut gekühlt mit Strandfeeling. Während der Bus und ein Begleitfahrzeug von Neckarrems 

herangeholt wurden, wollten wir das so richtig genießen! Leider war die Zeit zu kurz, da das 

Abendessen in Großbottwar bestellt war. Wir wollten die Pizzeria „La Pizetta“ nicht warten lassen. 

Leider konnten wir nicht auf dem Marktplatz speisen, da inzwischen Regen eingesetzt hatte, der 

uns noch am nächsten Tag begleitet hat. 

 
Nach durchzechtem Abend und einem guten Frühstück hatte uns Frank als kulturellen Teil am 
Samstagvormittag eine Stadtführung in Mundelsheim organisiert. Unter fachkundiger Führung hat 
uns die Archivarin der Stadt „Land und Leute“ anhand von historischen Gebäuden erläutert.  
Das war schon einmal ein gelungener Anfang – aber ein besonderes Highlight war: 
Wir durften aufgrund der wiederkehrenden Regenschauer unser Picknick im Museum zelebrieren. 
Dazu wurde uns Mundelsheimer Wein und eine Museumsbesichtigung offeriert. 
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Da wir nachher alles ordentlich verlassen sowie alles ausgetrunken und aufgegessen hatten, war 
am Nachmittag auch wieder die Sonne hervorgekommen. So stiegen wir in Marbach wieder in 
unsere Boote ein.  
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Ab dem Marbacher Ruderverein sollten uns 12,2 Kilometer wunderschönes Neckartal begleiten. 
Doch leider mussten wir unseren Ausstieg um  zwei Kilometer verschieben, da dieser am 
Schreyerhof – wie geplant- nicht möglich war. 

 
Also nicht nur die Schleuse Pleidelsheim (8,00 m) sondern auch die Schleuse Hessigheim (6,20 m) 
waren zu durchfahren.  Aber es hat alles wunderbar geklappt. Nur der Ausstieg hinter der Schleuse  
erforderte einiges Geschick;  denn über die 6,20 Meter Höhenunterschied am Ufer mussten die 
Boote steil nach oben gehievt werden. Dabei hat Karin ihre Brille verloren, die in den Fluten des 
Neckar versank. Todesmutig tauchte Alex mit einem Kopfsprung hinterher und was keiner glaubte: 
Er hat sie herausgefischt 
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Während die Einen erschöpft auf der Bank ruhten, haben die Anderen darüber nachgedacht, wie 
wir das geschafft haben. Noch ungewisser, wie bekommen wir die Boote wieder auf das Wasser? 
Dann ging es zurück nach Großbottwar und zum Essen in die „ Alte Schmiede“ 

 

Bester Wein und zum großen Teil Schweinebäckchen waren der Lohn für die kleine Tagesetappe 
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                  Das ev. Gemeindehaus         in Großbottwar                und das schiefe Haus 
 
Am Sonntagmorgen verließen wir mit Gepäck und Anhänger Großbottwar und fuhren zurück an 
die Staustufe Hessigheim. Das „zu Wasser lassen“ der Boote ging leichter als gedacht.  

 
Jetzt noch einmal 17,3 Kilometer bis nach Lauffen mit nur noch der Schleuse Bessigheim (6,30 m) 
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Entlang der Hessigheimer Felsengärten, die auch als Klettergärten bekannt sind und sich oben an 
die Weinberge anschließen. 
 Eine wirklich gediegene Landschaft, die uns immer wieder zu einer kurzen Rast anhalten ließ. 
Bei der Ankunft in Lauffen mussten wir den Anleger erst etwas suchen, weil das Land vom Wasser 
aus immer anders aussieht.  Doch dann gab es wieder das berühmte Picknick bei der Lauffener RC. 

 
Der Lauffener Ruderclub hat uns besonders freundlich aufgenommen, wofür wir hier herzlichen 
Dank sagen möchten. 
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Eine tolle Truppe hat die Cochemer Rudergesellschaft da zusammengewürfelt, die trotz unter-
schiedlicher Leistungsstärken und Altersunterschiede in den Booten diese Wanderfahrt der CRG 
durch ein harmonisches Zusammenspiel mit vorbildlicher Hilfsbereitschaft  für alle zu einem 
kleinen Juwel im Ruderjahr 2019 hat werden lassen. 
 

Vielen Dank und Anerkennung 
dem Ruderwanderwart Frank Marxen und dem Bootswart Oliver Boos 
 

   Wir freuen uns auf  2020 
                                                      Es berichtete Rolf Heidorn 


