Rudergesellschaft Lahnstein ruderte zur Weinlese im Obernhofer
Goetheberg.
Die Leseschere war diesmal für die Blasen an den Händen von fünf Ruderern der Rudergesellschaft Lahnstein
verantwortlich, weniger die zweimal 27 km geruderter Strecke von Lahnstein nach Obernhof und zurück.
Traditionsgemäß besuchen die Wassersportler aus Lahnstein den gastlichen Weinort an der Lahn auf dem
Wasserweg per Boot.
So sollte das lange Wochenende am Tag der Deutschen Einheit zum einem goldenen Abschluss der
Rudersaison 2014 genutzt werden. Die sportlichen Lahnsteiner Ruderer wollten in Obernhof den Wein von den
Hängen ihres Heimatflusses diesmal nicht nur verkosten, sondern auch Erfahrungen bei Lese und Herstellung
sammeln.
In der von Bootswart Max Mitscherling aufwändig restaurierten Gig "Lehner" waren fünf wetter- und weinfeste
Ruderer bei bestem Wetter unterwegs:
Ivo Beu, Peter Weiland, Manfred Bornschier, Horst Emmel und der Wanderwart der RGL Ottfried Milzer.
Am Ziel Obernhof bezog man Quartier für die nächsten zwei Tage in der Ferienwohnung der Pension Klose.
Lahnwinzer Norbert Massengeil empfing die Flusswanderer und schüttelte erfreut die hilfreichen Hände, bevor
man am nächsten Morgen in den Steilhang zur Lese aufbrach. Nach kurzer Einweisung machte man sich
gemeinsam mit fünf weiteren ortsansässigen Freiwilligen an die ungewöhnliche Arbeit und konnte die Lese des
Spätburgunders im Goetheberg schon am Samstagnachmittag abschließen.
Abends versammelte Norbert Massengeil die Ruderwanderer um seinen Tisch. Themen waren neben dem
Weinanbau die rudersportlichen Höhepunkte der diesjährigen Saison:
Mehrere Ruderer hatten dieses Jahr in Technikkursen und Lehrgängen für Rheinsteuerleute ihre Fähigkeiten im
Rudersport erweitert. Zusammen mit Ruderfreunden anderer Vereine wurde der Rhein vom Mainz bis Neuss bei
beinahe jedem Wetter befahren. Höhepunkt war aber wieder die Teilnahme an der Regatta von Lahnstein nach
Köln. Klar, dass man in dieser geselligen Runde auch bereits Pläne für das kommende Jahr zu schmieden
begann.
Obernhof, so die einstimmige Meinung der Ruderfreunde, wird auch 2015 nach der Winterpause auf der Lahn ein
bevorzugtes Ziel bleiben, gerade weil sich der Ort unkompliziert auf dem Wasserweg erreichen lässt und die
Obernhofer Gastfreundschaft hoch geschätzt wird:
Interessierte am Wassersport, egal ob Neuling oder alter Hase, erfahren die Termine für 2015 rechtzeitig auf der
Webseite des Vereins unter www.rg-lahnstein.de und im Informationskasten am Bootshaus.
.

