
Von Katja Müller

Der Winter ist nun endlich
vorbei und auch die
Wassersportler und
-genießer kommen wieder
ans Tageslicht. Doch bevor
die Fahrten losgehen, muss
noch fleißig geschrubbt und
geschraubt werden.

EGGESIN. Es ist ein idyllisches
Plätzchen, der Eggesiner Ha-
fen. Und so langsam regt sich
dort nicht nur die Natur.
Auch die Betreiber des
„Randow-Floss“ haben die
Utensilien zum Frühjahrs-
putz aus dem Schuppen ge-
holt. Detlef und Bärbel Ertelt
machen aber nicht nur das
Gelände wieder flott, son-
dern auch ihr Floß und die
Boote wieder fit für den Früh-
ling und die ersten Fahrten.
Und die ersten großen Termi-
ne stehen bereits im Kalen-
der: Der Saisonauftakt am
kommendenWochenende so-
wie das Hafenfest am 9. Mai.
„Aber auch am 1. Mai ist bei

uns ordentlich was los“, kün-
digt Bärbel Ertelt an. Denn
dann wird es wieder bunt am
Eggesiner Hafen. Die ersten
Boote drehen ihre Runden
und die Vorpommern sind zu
Schnuppertouren auf der
Randow eingeladen. „Wir hof-
fen ganz fest auf gutes Wet-
ter. Denn es wird der Grill an-
gemacht und wir erwarten
viele gut gelaunte Besucher“,
erklärt sie. Doch zuvor ist je-
de Menge Arbeit nötig. Über
die Wintermonate wurden
Bänke und Tische gestrichen.
„Wir haben keinen Winter-
schlaf, auch wenn dasWasser
nicht befahrbar ist“, erklärt
die Betreiberin. Und jetzt
schraubt sie mit ihrem Mann
alles wieder zusammen.
Auch die Rücken- und Sitz-
polster hat sie gereinigt. „Das
ist immer ganz schön aufwen-
dig, denn ich muss erst alles
auftrennen, waschen, trock-
nen und dann wieder zusam-
mennähen“, sagt Bärbel Er-
telt. Doch nun nimmt es lang-
sam wieder Gestalt an. Die

Bänke und Tische sind auf
das Floß montiert und bald
starten auch die ersten Tou-
ren. 30 Leute haben auf dem
überdachtenWasserfahrzeug
Platz. Und zu sehen gibt es
neben viel Wasser und Natur
auch die besondere Tierwelt.

„Wir haben hier nicht nur
Seeadler, sondern auch einen
Eisvogel und Reiher. Beson-
ders imposant sind aber die
Biberburgen und -faßspuren
entlang der Randow und der
Uecker“, kommt Detlef Ertelt
ins Schwärmen. Gerade jetzt,
wo die Vegetation erst in den
Anfängen ist, sei dies beson-
ders gut zu bestaunen. „Wer

es aber etwas ruhiger und
kleiner liebt, der kann bei
uns auch mit dem Tretboot
oder dem Ruderboot star-
ten“, sagt der zertifizierte
Landschafts- und Naturfüh-
rer. Und selbst ein kleinesMo-
torboot hat er wieder für die
Saison generalüberholt.
Besonders freuen sie sich

in diesem Jahr auf den 9. Mai.
Dann gibt es ein Himmel-
fahrtsprogramm am Hafen.
Um 10.30 Uhr startet ein
Bootskorso. Auch Floßfahr-
ten stehen an diesem Tag auf
dem Plan. „Die ersten Touren
sind jetzt schon ausgebucht“,
fügt er hinzu. Und selbst an
eine Schlechtwetter-Variante
haben die Ertelts gedacht.
Ein Festzelt werde zu all den
Veranstaltungen aufgebaut.
In diesem Jahr gibt es zum
ersten Mal auch einen Wett-
bewerb, kündigt Bärbel Ertelt
an. „Wir suchen die beste
und originellste Klingel an
einem Himmelfahrtswander-
stock und werden diesen
auch prämieren!“

Viel mehr als Pokale und
Medaillen haben die zehn
Teilnehmer der
Jugendmannschaft der
DRK-Wasserwacht (WW)
Uecker–Randow von den
Landesmeisterschaften
der Wasserwachten
Mecklenburg–Vorpommerns
mit nach Hause gebracht.

UECKERMÜNDE/EGGESIN. Die
Vorbereitung auf diesen wich-
tigstenWettkampf des Jahres
war das Gegenteil von opti-
mal. Mehrere Trainingsausfäl-
le durch Schwimmhallen-
schließungen, Ferien, Krank-

heit erschwerten eine ge-
meinsame Vorbereitung der
teilnehmenden Team-Mitglie-
der, die dann zu diesemWett-
kampf fahren sollten. In der
letzten Woche dann noch
drei Meldungen: wegen Er-
krankung ist das Mitfahren
nicht möglich.
Die Organisation wurde

kräfte- und zeitraubend, und
die Teilnahme geriet in Ge-
fahr. Auch weil der Schieds-
richter kurzfristig ausfiel,
dessen Teilnahme aber Bedin-
gung war, damit die Truppe
überhaupt starten konnte. In
buchstäblich letzter Minute

ging eine Welle des vorbild-
lichsten Kameradschaftsgeis-
tes durch dieWasserwacht-Ju-
gend, unterstützt durch de-
ren Eltern. Kati Fechner als
Mutti ihrer startenden Toch-
ter Jane sicherte mit ihrem
privaten Auto und als Fahre-
rin neben den Trainern Dag-
mar Borgwardt und Maik
Hürkamp mit ihren eigenen
Fahrzeugen den Transport.
Gleich drei Jugendliche, Sa-

brina und Paul Minow und
Chris Kuschal, meldeten sich
für den geforderten Schieds-
richter und als Mimen. Emily
Feldt und Nele Gabsch scho-

ben andere wichtige Termine
beiseite, um den Mann-
schaftsstart zu sichern.
Dann ging es sehr früh los

nach Teterow, wo alle theore-
tischen und praktischen Prü-
fungen der Ersten Hilfe und
der Test zu Wissen über das
Rettungsschwimmen und
zum DRK von allen aufge-
regt, aber gut gemeistert wur-
den.
Nach der Fahrt nach Güst-

row, wo der schwimmerische
Teil und das Rettungsballziel-
werfen stattfanden, galt es,
sich vor jedem Start an die or-
ganisatorischen Veränderun-

gen anzupassen. Mit höchs-
ter Einsatzbereitschaft und
Teamgeist zeigten die Starter
der WW-Jugendmannschaft
UER, wie man mit Kampfes-
stärke eigene Grenzen über-
windet und zu unglaubli-
chen Leistungssteigerungen
in der Lage ist. Hier sollen un-
bedingt Jane Fechner, Jessika
Simon, Emily Feldt, Nele
Gabsch, Johann Ziemer, Josef
Thomas und Felix Pollakow-
ski namentlich als Vorbilder
genannt werden. Diese selte-
ne Einheit der Mannschaft,
in der kein Einzelner sich als
wichtig hervortun wollte,

und ein gewachsenes Selbst-
vertrauen und –bewusstsein
waren die großen Erfolge
und der eigentliche Sieg die-
ses Tages. Darüber freuten
sich dann nicht nur die Trai-
ner und Eltern, sondern auch
die gesamte Leitung der Ge-
meinschaft. Und nicht zu-
letzt überträgt sich dieses
deutlich sichtbare positive Er-
scheinungsbild der Jugend-
mannschaft der DRK-Wasser-
wacht UER auf den Trägerver-
ein DRK und die Region, auch
wenn beim Vergleich der
Mannschaften der Wasser-
wachten Mecklenburg-Vor-
pommerns die Außenseiter-
rolle durch einfachste Aus-
stattung und fehlendes Ge-
meinschaftsfahrzeug nicht
zu übersehen war.
Hier wünschte sich die Lei-

tung derWWanstelle des jah-
relangen Störfeuers endlich
Anerkennung und mehr
Unterstützung des Ehrenam-
tes durch den Trägerverein.
Der Dank der WW gilt beson-
ders Kati Fechner auch für
ihre Hilfe bei der Betreuung
der Mannschaft während des
Wettkampfes.
Kurz nach den Meister-

schaften erreichte dieWasser-
wacht dann doch noch eine
Meldung über den Gewinn
einer Medaille und das sorgte
für Jubel: Josef Thomas aus
Eggesin hat in der Einzelwer-
tung eine Bronzemedaille er-
kämpft. nk/ww

Transportstaffel- Wechsel: Johann Ziemer mit Felix Pollakowski mit Schiebegriff beim Anschlag.
Jessika Simon mit Nele Gabsch im Start mit Achselgriff.

Wir suchen die originellste

Klingel an einem Himmel-

fahrtswanderstock und

werden diese prämieren!

Bärbel Ertelt, Betreiberin

Flößer Detlef Ertelt ist mit dem Abkärchern der Planken am
Eggesiner Hafen beschäftigt.  FOTO: K. MÜLLER

Bärbel Ertelt schraubt die Bänke fest, denn bald dreht das Floss wieder die Runden auf der Randow und der Uecker.

Die jungen Wettkämpfer von der Gemeinschaft Wasserwacht
des DRK Uecker-Randow.  FOTO: ZVG/WW

Großreinemachen: Jetzt
ist alles blitzeblank!

„

Und dann gibt‘s doch eine Bronzemedaille
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