
Samstag, 12. Mai 2018 

Erst am frühen Samstagmorgen zugereist, begrüsste ich beim Frühstück gut gelaunte Ruderkollegen und 

freute mich darüber, meinen ehemaligen Trainer Beat Witzig zu sehen und die sympathische Co-Reiseleiterin 

Alexandra kennen zu lernen. 

Nach dem ausgiebigen Frühstück bestellte Alexandra zwei Taxis, die uns zum Clubgelände des AZS AWF 

brachten. Dort trafen bei unserer Ankunft auch die Teilnehmer der Hochschulregatta O PUCHAR REKTORA 

UJ ein. Dies ist ein Achterrennen, das einmal jährlich in Krakau ausgetragen wird. Bogdan Welna, der Regatta-

Organisator und Klubverantwortliche des AZS AWF, stellte uns während der Eröffnungsrede 

freundlicherweise den jungen Studentinnen und Studenten vor. 

 

 
(Clubhaus des AZS AWF Krakau mit norwegischen Studentinnen und Studenten) 

 

Allen Ruderfans, die mehr über diese Regatta erfahren möchten, empfehle ich den Videoclip über die 

polnische Version der UNI-POLY-Regatta (http://www.regatyuj.pl/). 

 
(Betreuerin beim Fotografieren) 

 

Unsere Ausfahrt in zwei Doppelvierern führte der Regattastrecke entlang und am herrlichen Wawel-Schloss 

vorbei. Es waren meine ersten Ruderschläge in einem der legendären VEB-Boote. Mit diesen Booten 

dominierten die DDR-Ruderer in den siebziger Jahren die Ruderwelt und obwohl VEB ganz modern klingt, 

bedeutet diese Abkürzung nichts anderes als „volkseigener Betrieb“.  Nun aber zurück auf die Weichsel, wo 

der Doppelvierer von Marcel, Bernd, Gian-Reto und Edgar einen Frauenachter kreuzte und den jungen 

Damen unerwartet Applaus entlockte. Wer oder was die jungen Ruderinnen entzückt hatte, bleibt ein Rätsel. 

War es der Ruderstil und Körperbau unserer Athleten oder einfach nur der warme Krakauer Frühling? 

Meinem Vierer klatschte niemand zu, denn ich steuerte katastrophal und meine drei Ruderfreunde 

verabschiedeten sich wohl deshalb bereits nach neun Kilometern zum Mittagessen. Zum Glück durfte ich 

noch einige Kilometer mit Marcel, Claus und Edgar rudern und erleben, wie der Schlagmann das Boot mit 

ruhigem Rhythmus zum Laufen brachte und der Bugmann den Vierer „Zen-like“ aus der Schlinge eines 

polnischen Fischers befreite. Am Ponton staunte ich nicht schlecht darüber, wie meine erfahrene Crew das 

Boot koordiniert schulterte und darauf mühelos die steile Rampe zum Bootshaus hinauftrug. 



 
(Peter Doerr und Urs Häsler ruderten am Samstag neun Kilometer) 

 

Als das Boot gereinigt in der Bootshalle lag, spazierten wir Richtung Altstadt. Auf dem Weg dorthin stiessen 

wir auf Peter, Gian-Reto und Reto, die gerade ein Feinschmecker-Lokal anpeilten.  

 

 
(Edgar Hegglin und Reto T. Meili geniessen die schönen Seiten des Lebens) 

 

Selbstbewusst ungeduscht folgte unser Bugmann dem Feinschmecker-Trio. Claus, Marcel und ich kehrten ins 

Hotel zurück und nach kurzer Körperpflege schlenderten wir zur Stadtmauer, wo wir im Schanigarten des 

Restaurants Stare Mury einen freien Tisch entdeckten. Dort assen wir gut und wurden auch freundlich 

bedient, obwohl Marcel beim Kaffee die Gäste am Nebentisch mit den Düften seines Stumpens verwöhnte. 

Da der Nachmittag trainingsfrei war, zog sich das Essen in die Länge. Kurz vor sechs trafen sich aber alle an 

der Rezeption und Beat erklärte das Abendprogramm: zuerst ein Apero auf der Dachterrasse der Tuchhallen 

und dann das Abendessen im Restaurant Cechowa. Die Atmosphäre in Krakau war an diesem Samstagabend 

südländisch und der Marktplatz voller fröhlicher Leute. Beim Apero hatte Christoph den besten Platz, denn 

er konnte den phantastischen Ausblick auf den Marktplatz geniessen und sich mit Alexandra unterhalten. 

Reto, der am Nachmittag die Marienbasilika besucht hatte, sass neben mir und schenkte uns und dem lauen 

Krakauer Abend eine Exegese der Bergpredigt. 



 
(Urs Häsler, Marcel Egli, Bogdan Welna und Alexandra Steuer im Restaurant Cechowa) 

 

Im Restaurant Cechowa bewirtete man uns dank Alexandras guten Kontakten vortrefflich. Nach der 

Vorspeise, zu der sich die meisten (bigoscht) ein Bigos bestellt hatten, gesellte sich Bogdan zu uns. In einer 

schönen Rede dankte Beat Bogdan dafür, dass wir Boote und Infrastruktur des AZS AWF hatten benutzen 

dürfen und vom einem Motorboot begleitet worden waren. Als Erinnerungsgeschenk bekam Bogdan ein GC-

Hackebeil-Ruderblatt, auf dem sich alle Teilnehmer der Rudertour verewigt hatten. Nach diesem gemütlichen 

und feinen Abendessen trennten sich unsere Wege: die Frühaufsteher zog es direkt ins Hotelbett, die 

Nachtvögel gönnten sich noch etwas Alkoholisches und zwei Partylöwen tanzten sogar in den nicht mehr 

ganz frühen Krakauer Morgen. 

Dieser Samstag in Krakau war ein wunderschönes Erlebnis. Ich bedaure, die anderen Tage verpasst zu haben, 

hörte aber begeisterte Berichte und danke an dieser Stelle Alexandra, Beat und Edgar im Namen aller 

Teilnehmer ganz herzlich für die enorme Vorbereitungsarbeit und die herrlichen Tage in Polen. Es war eine 

Rudertour, die alle Erwartungen übertroffen hat. Vielen Dank! 

 

Rainer Nigg 
 

 


