Wanderfahrt in Hamburger Gewässern mit Tide
Termin : 26.-28. Juli 2019
Fahrtbeschreibung : Die Tour führt am ersten von zwei Rudertagen vom Start beim Ruderclub
Bergedorf über die Dove-Elbe zur Tatenberger Schleuse, von wo aus es über die Norderelbe bis
zur Einfahrt in den Zollkanal geht. Der Zollkanal führt uns entlang der Speicherstadt zum
Citysportboothafen an der Kehrwiederspitze, und von dort durch Schaartorschleuse und die
Rathausschleuse auf die Binnenalster. Unter der Kennedybrücke geht es dann zur Außenalster,
die wir in nördlicher Richtung bis zur Krugkoppelbrücke rudern, von dort aus geht es in die
schmale Alster bis zum nördlichsten für Ruderboote befahrbaren Punkt, der Fuhlsbüttler
Schleuse. Dann wieder ein kleines Stück die Alster zurück, wahrscheinlich bis zum RV
Teichwiesen oder zur RG Hansa, wo wir den ersten Rudertag beenden werden. (ca. 40 km, drei
Schleusen, Tidenunterstützung auf der Norderelbe).
Am zweiten Tag starten wir dort und rudern die Außenalster zurück, durch die beiden
Schleusen zur Kehrwiederspitze und wechseln dann das Elbufer zur Einfahrt in den Reiherstieg.
Dort rudern wir bis zur Hohen Schaar, dort Einfahrt in die Süderelbe; ggf. kann auch noch ein
Abstecher in die Rethe mit Passage des Containerterminals Altenwerder eingeplant werden.
Wir rudern mit auflaufender Tide stromaufwärts die Süderelbe hinauf bis zur Bunthäuser
Spitze, von dort biegen wir wieder elbabwärts, gegen die Tide (7 km) bis zur Mündung der Dove
Elbe, die wir nach Passieren der Tatenberger Schleuse erreichen und bis zum RC Bergedorf
gelangen, wo wir den zweiten Tag beenden werden. (ca. 45 km, drei Schleusen,
Tidenunterstützung auf der Süderelbe, kurzes Gegenstück auf der Elbe).
Organisatorisches :
Anreise : Freitag nachmittag mit privaten Pkws von Hameln nach Hamburg
Übernachtung: 2 Hotelübernachtungen in Hamburg (Fr.+Sa)
Teilnehmerzahl : 10 Teilnehmer (2 gedeckte D - Vierer m. Stm)
Strecke : ca. 90 Kilometer an zwei Rudertagen, insgesamt 6 Schleusen
Kosten : noch nicht bekannt
Fahrtleitung und Anmeldung : Christian Hesse cpw.hesse@web.de 01712134393
Hinweise : Vorbereitungstreffen nach Vereinbarung
Die Tour ist für erfahrene Ruder*innen geeignet, stellt aber keine besonderen Anforderungen
an die Teilnehmer.
Ich freue mich auf Eure Teilnahme und eine spannende Tour in einem aufregenden Revier !
Christian Hesse
28.02.2019

