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Traditionelles Rudererlebnis 
ZweiMöserFahrt am 08.10.06 

 
 

 
 

 
Eine Ruderfahrt der besonderen Art hat an einem Wochenende im Oktober 
seinen Platz gefunden und ist zur Tradition geworden, die "ZweiMöserFahrt". 
Wie es dazu kam? Es gibt viele Gaststätten am Rhein, aber nur zwei, die der 
gleichen Familie zuzuordnen waren: Der Familie Möser. Herr Möser ist der 
Pächter unseres „Bootshauses“ und seine Schwester war bis vor ein paar 
Jahren die Pächterin der Gaststätte „Rheinlust“ in Guntersblum OT Kreuzäcker 
an der Fähre zum Kühkopf. Was liegt also näher, als die 28,5 Rheinkilometer 
zwischen den beiden Mösers zu nutzen und sie als Abschlussfahrt 
einzurichten. 
Der Pächter der Gaststätte „Rheinlust“ hat gewechselt, der Name ist geblieben 
und so wurde die Fahrt dieses Jahr zum 5. Mal ausgetragen. Eine solch 
traditionsträchtige Fahrt bedarf natürlich der Vorbereitung durch 
professionelle Hände und so hat Werner Steiner geprüft, ob die Gaststätte 
geöffnet hat und den Bus mit Hänger am Ziel geparkt. 
 
Wir trafen uns am Sonntagmorgen um 09:30 Uhr im Bootshaus. Spontaneität 
ist bei dieser Fahrt Trumpf und so ergab es sich, dass Christian Kromm, der 
zum normalen Ruderbetrieb gekommen war, eingeladen wurde, die Fahrt 
mitzumachen und dies annahm. Nachdem sich alle umgezogen hatten, wurde 
die Bootseinteilung mit einem kleinen „Schlöckchen“ energiereichen 
Proseccos begossen, auf dass die Boote leichter werden und der Weg kürzer. 
Die Aufteilung ergab, dass zwei Vierer und ein Zweier bereit gemacht wurden. 
Was laut Statistik eine Rekordteilnahme war, aber zur Statistik später. 
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Frohen Mutes wurden die Boote zu Wasser gelassen und die ca. 3-stündige 
Fahrt konnte beginnen. Der Anfang war von einigen Stopps geprägt, da 
rheinaufwärts fahrende Ausflugs- und Frachtschiffe uns einige Mal dazu 
zwangen, den Wellen ihren Tribut zu zollen. Dann lief es jedoch rund und der 
hohe Wasserstand des Rheines verhalf uns, eine Sandbank zu überfahren statt 
sie zu umfahren. Das Kraftwerk Biblis passierend wurden wir darauf 
aufmerksam, wie schön die Nebelschwaden im Ablauf des Kraftwerkes sind 
und dass es selten ist, dass die „aufsteigende Radioaktivität“ so wunderschön 
zu sehen ist. Wie könnte es anders sein, als die Pause zu nutzen und dieses 
Naturschauspiel mit einem „Schlöckchen“ isotonischen Rotweins zu begießen. 
Die nächste Pause an der Einfahrt zum Eicher See wurde zum kurzen Plausch 
zwischen den beiden Vierern genutzt. Der Zweier mit seiner energiegeladenen 
Besatzung war durch nichts zu stoppen und fuhr durch. 
 

 
 

Die alten Hasen der traditionsreichen ZMF behaupten, die letzten vierhundert 
Meter seien die anstrengendsten, wobei es unklar ist, ob damit auch das 
Herausnehmen der Boote, das Abriggern und die Entfernung zur Gaststätte mit 
eingerechnet sind. Wie dem auch sei, nach guter Fahrt legten wir an der 



Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

Natorampe an. Und nun kam die Reifeprüfung, denn der gesundheitliche 
Aspekt der Fahrt kam zum Tragen. Ein zünftiges Kneip-Bad ist hier Pflicht, 
denn in Ermangelung eines Bootssteges müssen die Boote aus dem Wasser 
getragen werden, das bedeutet fast knietief im Rhein zu stehen und das Boot 
mit gemeinsamen Kräften herauszunehmen. Die alten Hasen der 
traditionsreichen ZMF meinten, das Wasser sei schon kälter gewesen und es 
würde erst richtig gut sein wenn es so frisch ist, dass du deinen Atem siehst. 
Das Abriggern und Verladen der Boote ging schnell vonstatten und durch die 
Anstrengungen der letzten Meter machte sich unbändiger Hunger breit. 
Gesammelt ging es zur Gaststätte. Selbstbewusst wurden von uns die Tische 
neu zusammengestellt und in der Sonne postiert. Womit wir beim Thema 
Wetter sind: Lasst es mich mit den Worten von Werner Steiner sagen: Es war 
„unerträglich warm“. Nicht erst als wir an in der „Rheinlust“ Platz nahmen, 
nein, schon am Morgen wurden wir mit Sonnenstrahlen verwöhnt, die den 
ganzen Tag anhielten. Noch ein Grund, warum diese Fahrt so traditionsreich 
ist: der Wettergott mag Ruderer und beschert uns jedes Jahr das passende 
Wetter. 
 

 
 

Und dann war da noch die oben erwähnte Statistik. Was wäre eine Tradition, 
wenn über sie nicht Buch geführt werden würde. Dies übernahm Jürgen Stefan 
und so können wir auf eine lückenlose Übersicht blicken, die über jeden 
Zweifel erhaben ist. Gemäß den Informationen, die mir als Newcomer zuteil 
wurden, gibt es für jede ZMF 2 Punkte. Warum? ZweiMöserFahrt also auch 2 
Punkte pro Fahrt. Wer 10 Punkte hat bekommt die ZMF Nadel. Verliehen wird 
diese erst im folgenden Jahr, nach erreichen der 10 Punkte. Somit haben wir 
die ersten fünf Personen, an die diese Nadel verliehen wird: Stefan Peters, 
Jürgen Stephan und Werner Steiner. Alles in allem eine schöne Tradition, die 
im Oktober eines jeden Jahres ihren Platz gefunden hat. 
 
          (Christoph Skroblin) 


