
Besuch der Rastatter Ruderer beim TRV am 21. Mai 2022 
 
Ich - Ralf Stürner - war beruflich bedingt von 2019 bis 2021 in Rastatt und ruderte daher 
kaum mehr in Tübingen, sondern 2020 und 2021 im Ruderclub Rastatt, RCR. 
Ich wurde dort sehr gut aufgenommen und konnte – trotz Wochenendpendelei und Corona-
Einschränkungen – das schöne Ruderrevier des RCR erfahren und an einer schönen 
Wanderruderwoche im August 2021 in Berlin mit ihnen teilnehmen. 
Weiteres zum RCR siehe am Ende dieses Berichtes. 
 
Da Ruderer (gemeint sind i. F. alle Geschlechter!) an anderen Menschen, Gewässern und 
Umgebung interessiert sind, habe ich im Herbst 2021 mit den Rastatter Ruderern vereinbart, 
Interessierte nach Tübingen zum TRV Fidelia einzuladen. 
Da unser Ruderrevier nicht die Gelegenheit einer Tagesausfahrt bietet, habe ich mit den 
RCR-Ruderern das Rudern in unserem offenen Rudertreff am Samstagnachmittag vereinbart 
sowie vorausgehend ein touristisches Begleitprogramm. 
 
So trafen also am Samstagvormittag vom RCR Eva, Simone und Peter, Hermine und Norbert, 
Elisabeth und Dieter und Harald (mit Hund Schiller) am Parkplatz in Wurmlingen ein. Das 
schöne Wetter haben sie aus dem Badischen wie versprochen mitgebracht. 
 
Unser erster Ausflug galt der Wurmlinger Kapelle. Mit dabei war auch Heike vom TRV. 
Für Ruderer unproblematisch, nötigte der Anstieg doch einem Ruderer Respekt für ältere 
Menschen ab, die den Friedhof besuchen. 
Die Wurmlinger Kapelle selbst sowie der Ausblick vom Kapellenberg lohnt immer – von oben 
kann man die Landschaft des Neckartales zwischen Rottenburg und Tübingen sowie 
Spitzberg, Rammert und Schwäbische Alb überblicken und Natur und Geschichte andeuten. 
Die Kirchengemeinde war so freundlich, mir den Schlüssel für Kapelle und Krypta zu 
überlassen.   
 

 



 

Quelle Luftbild: Wikipedia 

Zu Mittag aßen wir in Tübingen im Restaurant Neckarmüller – mit Blasmusik. 

Daran schloss sich eine Stocherkahnfahrt auf dem Neckar an. Auch Harald fuhr mit Hund 

Schiller mit; anfängliche Bedenken wegen Schillers erwiesen sich als unbegründet. Für uns 

Ruderer eine neue Erfahrung – entspannt, mit gemächlichem Tempo und Blick zur Seite 

übers Wasser zu fahren. Stocherer Philipp erklärte uns während der Ausfahrt vor der 

Postkartenansicht der Tübinger Altstadt und entlang der Neckarinsel mit Platanenallee 

Einiges über das Stochern, das Stocherkahnrennen an Fronleichnam, Hölderlin und den 

Hölderlinturm sowie das Seufzerwäldchen auf der Neckarinsel.  

 



 

Die Zeit zwischen Stocherkahnfahrt und Rudern auf dem Neckar nutzten wir einen 

Spaziergang durch einen Teil der Tübinger Altstadt – von der Mühlstraße über die Burse zum 

Schloss Hohentübingen und zurück. Von dort aus hatten wir einen guten Überblick nach 

Süden und das Neckartal und auch nach Norden über die Altstadt, die Kliniken bis zur Uni 

und zum Schönbuchrand. Vieles Sehenswerte konnte nur angedeutet werden, denn die Zeit 

zum gemeinsamen Rudern rückte näher. 

 

Mit den TRV-Breitensportlern ruderten wir in vereinsmäßig gemischten Mannschaften einen 

gesteuerten Vierer und einen Fünfer. Auch wenn der Neckar in Tübingen mit dem Goldkanal 

in Rastatt nicht vergleichbar ist – es hat Allen Spaß gemacht und die Neugier der Rastatter 

Ruderer war befriedigt. 



 

 

 

Da das Clubhaus und die Terrasse für eine Feier gebucht waren, ließen wir den Tag und die 

Ausfahrt vor dem Bootshaus mit Brötchen und Getränken ausklingen – dem Gastgeber sei 

für das Schankbier gedankt! Zu guter Letzt gesellte sich noch Michael Schatzinger, 

Vorstandsvorsitzender des TRV, zu uns und nahm von Peter die Vereinsflagge des RCR 

entgegen. 

Nach einem langen und schönen Tag machten sich die Rastatter Ruderer auf die Heimfahrt. 

Ich war zufrieden, dass ich den Rastatter Ruderfreunden ein klein wenig zurückgeben 

konnte, was ich dort empfing. 

 

 

 



Informationen zum RCR: 

Der RCR hat sein Bootshaus schon lange nicht mehr in Rastatt an der Murg (Hoch- und 

Niedrigwasserführung), sondern außerhalb Rastatts in Elchesheim-Illingen am Goldkanal, das 

ist ein Baggersee mit Verbindungskanal zum Rhein. Von dort aus kann man entweder 

rheinabwärts (oder aufwärts!) rudern sowie Ausflüge in die nahegelegenen elsässischen 

Flüsse Sauer und Moder machen – incl. „Einkehrschwung“ in einem Restaurant. Die 

Rastatter Ruderer kommen nicht nur aus Rastatt, sondern entlang der Rheinebene zwischen 

Karlsruhe und Offenburg. Der RCR hat sehr erfahrene Wanderruderer mit rheinerfahrenen 

Ruderern; auf Ausbildung und Training der Technik und Steuern wird viel Wert gelegt. Der 

Verein bietet auch aufgrund seines Ruderreviers viele Wanderfahrten / Tagesausflüge an. 

Die Homepage des RCR ist: https://ruder-club-rastatt.de/ 
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