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Der Bodensee lockt 
Die Familienwanderfahrt am Untersee 

 
Nach den Fahrten auf Werra und Neckar steuern wir mit unserer 
Clubwanderfahrt 2007 ein besonders schönes Ziel an. Auf vielfachen Wunsch 
haben wir diesmal Bodensee und Hochrhein ausgesucht. Wir werden vom 7. 
bis 10. Juni ( langes Fronleichnamswochenende ) direkt am Seeufer wohnen 
und auf der windgeschützten Terrasse unseres bereits erprobten Hotels mit 
Blick auf den See unsere Seelen baumeln lassen, sei es um uns auf das 
Rudern oder Rad fahren mental vorzubereiten oder um uns von den 
anstrengenden Etappen zu erholen. Unser Hotel, das Haus Stern am See, liegt 
in Hemmenhofen auf der idyllischen Halbinsel Höri im unteren Bodensee. Dort 
haben wir Doppel-, 3- und 4-Bett-Zimmer reserviert.  
 
                    

 
 
Die Ruderstrecke führt uns von Ueberlingen aus über Konstanz, durch den 
Rhein auf den Untersee, an der Insel  Reichenau vorbei nach Radolfzell zum 
dortigen Ruderclub. Von Radolfzell aus rudern wir um die Halbinsel Höri herum 
bis zu unserem Hotel in Hemmenhofen. Am Sonntag werden wir auf dem 
Hochrhein über Stein am Rhein bis nach Schaffhausen rudern. Hoffentlich 
rechtzeitig vor dem Rheinfall wenden wir und legen an.  
Den Radfahrern steht auf der deutschen und auf der Schweizer Seite der 
Bodensee-Radweg zur Verfügung und sollte eine Strecke zu weit oder zu 
schwierig sein, dann braucht man nur auf die Bodenseepassagierschifffahrt 
umzusteigen. 
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Die romanischen Kirchen der Reichenau werden wir im kulturellen Teil unseres 
Programms mit Schifffahrt und Spaziergang besichtigen. Die Weine, die am 
Bodensee wachsen, sind genauso Teil unseres Kulturprogramms wie das Haus 
des Malers Otto Dix in Hemmenhofen, das als kleines Museum für Besucher 
geöffnet ist. Auch ein kurzer Ausflug in die wunderschöne Altstadt von Stein 
am Rhein ( Achtung Schweiz – Ausweis erforderlich ) ist natürlich möglich. 
Die gesamte Clubfamilie des WRC Blau-Weiß von 1883, ob jung oder alt, ob 
Ruderer oder Radfahrer kann mitmachen. Alle Details werden wir gemeinsam 
bei einem Treffen kurz vor der Fahrt besprechen. Wer teilnehmen möchte sollte 
sich bald bei Gisela Friedemann (06241-413331oder Gfriedemannwrc@aol.com) 
oder bei Werner Steiner (06241-591405 oder werner.ph.steiner@t-online.de) 
anmelden, da wir die Zimmer lange vorher namentlich buchen  müssen, denn 
unser Hotel ist im Sommer sehr begehrt. Sollten die Zimmer dieses Hotels 
nicht ausreichen und weitere Zimmer in einem anderen Hotel reserviert werden 
müssen, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die 
Unterbringung.  
 
               (Werner Steiner) 
 
 


