
Himmelfahrtstour an die Weser (Tagestour) 

 

Liebe RuderkameradInnen, 

wir wollen in diesem Jahr eine gemütliche Tagestour an die Weser machen und dort von Hameln 
nach Rinteln rudern. Hier sind die Eckdaten: 

• Wann:
• 

 am 26.5.2022 (Himmelfahrt), Tagestour. Abfahrt am DRC um 8:00 Uhr 
Wer: Jeder, der Lust hat, Vereinsmitglied ist und volljährig. AnfängerInneni

• 

, 
WiedereinsteigerInnen, Dauerruderer und –ruderinnen ind willkommen. 
Strecke:

• 

 Flussabwärts geht es mit ordentlich Strömung von Hameln nach Rinteln (ca. 32km) – 
die Veranstaltung zählt also als Wanderfahrt 
Ablauf:

  

 Am Abend zuvor werden ein paar helfende Hände für das Abriggern der Boote und 
das Beladen des Trailers benötigt.  

Am Donnerstag geht es dann um 8:00 Uhr mit dem DRC-Bulli – je nach Teilnehmerzahl auch 
mit zusätzlichen Privat-PKW nach Hameln (genauer Startort wird noch bekannt gegeben). 
  

Dann Ankunft, Boote aufriggern, Obleutebesprechung, Bootseinteilung und ablegen 
Unterwegs gibt es dann Pausen auf dem Wasser oder an Land mit Wechsel des 
Steuerpersonals, Verzehr des selbst mitgebrachten Picknicks, wenn möglich Ausgleich des 
Flüssigkeitshaushaltes an Land 
  

Anlegen in Rinteln: Boote abriggern und Nachholen des Trailers aus Hameln, wenn wir keinen 
Landdienst haben. Dann Rückkehr nach Hannover und Boote wieder startklar machen für 
den Alltag 
  

Ausklang 
• Kosten:

• Weitere Details gibt es vor der Fahrt 

 Verpflegung bitte selbst mitbringen; Wasser wird zentral besorgt. Dazu kommt noch 
eine Treibstoffumlage. Ggf. etwas Kleingeld für „das Eis unterwegs“. Die Abrechnung erfolgt 
nach der Fahrt. 

 
• Anmeldung: Wir freuen uns auf eine tolle Fahrt mit Euch. Bitte meldet Euch bei 

Gerdchen oder Olli: oliver.puncken@web.de, Tel. 0175 / 726 00 43 oder am Steg… 

                                                            
i Das kann Deine erste Wanderfahrt sein! 30 km hört sich nach viel an, aber die Strömung wird es richten und 
wir fahren gemütlich - ohne Zeitdruck und mit diversen Pausen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich als 
Steuerpersonal zu versuchen. Also mutig ran an den Speck! 
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