
„Langturstyrmand“ – Lehrgang in Allermöhe 

Am letzten Aprilwochenende hatte Ulrich Rothe als Wanderruderwart des AAC/NRB 

einen Lehrgang zur Ausbildung für den „Langturstyrmand“ vorbereitet, unterstützt 

wurde er von Katrin Martinen (Breitensportwartin). Diesen „Schein“ braucht man, um 

in Dänemark als Obmann auf der offenen Ostsee in Inriggern zu rudern. Nur damit 

kann man sich in Dänemark Boote leihen. 

Aus Dänemark waren Lise und Niels gekommen, unterstützt wurden sie von Dieter, 

einem Hamburger Ruderer (und Segler). Die drei hatten ein interessantes Programm 

geplant nach den inhaltlichen Vorgaben des DANSK FORENING FOR ROSPORT. Die viele 

Theorie wie „Verantwortungen und Pflichten des Obmanns“ oder „Seesicherheit und 

Rettungsmaterial“ wurde unterbrochen durch Übungen zum Navigieren, Peilen oder 

Knoten machen. Noch nicht einmal nach dem Abendessen hatten wir Feierabend ☺. 

In kleinen Gruppen mussten wir eine mindestens viertägige Wanderfahrt in 

verschiedenen Ecken Dänemarks planen. Nach einer kurzen Präsentation durften wir 

dann endlich „abschalten“. Viele fuhren nach Hause, einige blieben in Allermöhe. Am 

Sonntagmittag wurde geprüft, ob wir auch alle fleißig aufgepasst hatten.  

Vielen Dank an die drei Referenten, ganz besonders an Liese und Niels, die uns ja in 

einer für sie ausländischen Sprache informieren mussten. Es gab einige lustige 

Formulierungen – aber wir alle hätten das auf Dänisch natürlich überhaupt nicht 

leisten können!  

Eine besondere Attraktion war das Reißen der Leine an einer selbstaufblasbaren 

Ruderweste. Innerhalb von Zehntel Sekunden, „hing“ Thorsten in der Rettungsweste. 

Eine tolle Erfahrung war es zu sehen, wie gut die Westen funktionieren. 

Bei der abschließenden Besprechung gaben wir Teilnehmer den Offiziellen noch 

einige Wünsche und Anregungen mit, wie z.B. eine kurze Tour im Inrigger. Schwierig 

ist es wohl immer, das Programm für alle gleich spannend zu gestalten. Die 

Vorbildung ist sehr unterschiedlich und so werden alle erst einmal auf denselben 

Stand gebracht. Ich persönlich habe viel Neues erfahren und viele bekannte Dinge 

„aufgefrischt“. 

Vielen Dank an Katrin und Ulrich, dass Ihr das organisiert habt. Im nächsten Winter 

sollte es wohl einen neuen Kurs geben, denn es gab noch viele Interessenten, die an 

diesem Wochenende keine Zeit hatten. 
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