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O sole mio!
Ende Mai lockt Venedig mit einer besonderen Veranstaltung: Am Pfingstwochenende wird der  

Schiffsverkehr in der Lagunenstadt gesperrt und gleichzeitig für Kayaks, Ruderboote, Gondeln und 
Drachenboote geöffnet. Tausende aus ganz Europa nutzen die einmalige Gelegenheit, um einmal den 

Canale Grande selbst zu befahren. 15 Teilnehmer der HANSA stürzten sich ins Getümmel. 

Text: Jean-Marc Göttert | Fotos: Teilnehmer der Vogalonga 2017

F ast jeder, der in der Lagunenstadt ein-
trifft, kommt vom Meer her. Der Weg 
übers Wasser mit dem venzianischen 

Wassertaxi Vaporetto (Dampfer), ist schon ein 
kleines Erlebnis für sich. Der Himmel wölbt sich 
in prächtigen Pastellfarben und das Meer schau-
kelt die Gäste sanft bis zur nächsten Haltestelle 
auf der dem Festland vorgelagerten Insel. 

Schon aus der Ferne, bei der gemächlichen 
Anfahrt, staunt man über die großartige Kulisse 
der Stadt, die Kanäle und Paläste, die manchmal 
so morsch aussehen, als ob ein Kulissenbauer 
aus Hollywood am Werke war. Keiner kann wirk-
lich behaupten, Venedig zum ersten Mal zu se-
hen. So oft wurde sie besungen, beschrieben und 
auf unzähligen Bildern, Postkarten und im Kino 
gezeigt. Längst hat sich der Piazza San Marco, 
der imposante Dogenpalast nebenan, der Canale 
Grande und die Rialto-Brücke in unser Bewußt-

Vogalonga
Jedes Jahr zum 

Pfingstwochenende 
pilgern Wasserfans 
mit Kanus, Kajaks, 

Ruderboote und 
Drachenbooten 

nach Venedig. Denn 
hier werden die 

Kanäle auf einem 
30 km langen Kurs 
für muskelkraftbe-

triebene Boote 
geöffnet. In dieser 

Zeit ist der Verkehr 
für andere Schiffe 
komplett gesperrt.

Das haut dich um! Was für 

ein Panorama, und so viele 

Boote in der 
Lagune! Das gibt 

es nur einmal zu Pfingsten.

sein verankert – mama mia! Überhaupt die Was-
serstraßen, die Kanäle und die vielen Brücken. 
Hamburger kennen das ja irgendwie. Auch wir 
genießen die Alsterläufe und fahren in Booten 
und Kanus auf den vielen Fleeten. Manch ein Ex-
perte hat ausgerechnet, dass Hamburg mehr 
Brücken haben soll, als Venedig und Amsterdam 
zusammen. Doch kaum jemand kennt die 
Trost-Brücke in der hamburger Altstadt. Die 
Seufzerbrücke in Venedig dagegen genießt welt-
ruhm. Vor allem weil hier einst Giacomo Casano-
va seinen Weg zum venezianischen Kerker antre-
ten musste. Die winzige, überdachte Steinbrücke 
heißt so, weil sich die Gefangenen mit einem 
Blick auf die Lagune und einem Seufzer von der 
Freiheit verabschieden mussten. Übrigens, Casa-
nova gelang als Einziger die Flucht. Das durfte 
eine Menge Frauen beeindruckt haben. Wir da-
gegen, sind zum Rudern gekommen!
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Oben Rechts: Anja strahlt 
mit der Sonne um die 

Wette. Venedig, herrlich!
Rechts: Claudia und 

Andreas treffen mit dem 
Vaporetto zuerst ein und 
besorgen die Wohnungs-

schlüssel. Volker, Alex 
und Alex (unten) kommen 

kurz danach an. Die 
meisten sind am 

Donnerstag in der 
Lagunenstadt.

Der erste Blic
k  

von oben!

Links oben: Überall waren die Kunstwerke der Biennale di 
Venezia zu sehen, ein internationales Kunstfestival.  

Rechts oben: Die ganze Baggage mit Sonnebrillen und 
Mützen bei der Bootsüberführung. 

Oben links: Sandra, Jean-Marc und Frank erkunden die 
Rialto-Brücke. Rechts: Norbert ist ganz entspannt – noch. 

Und ein typisches Bild für alle Tage: Aperol satt!
Links: Dierk ist begeistert von den Sehenswürdigkeiten, 

weniger über die überzogenen Touristenpreise.
Unten links: Gemeinsames Abendessen mit den Männer des 

DHuGRC – ein toller Abend und danke für die Einladung! 
Rechts: Frank, Sandra, Anja und Jean-Marc erledigen die  

Anmeldung und holen die bunten Vogalonga-T-Shirts.

K a pi t e l 1

Vorbereitung und Anreise
Die Vorbereitungen zur Vogalonga 
fingen bereits im November 2016 
an. Frühzeitig hatte sich eine kleine 
Gruppe Vogalonga-Fans zusam-
mengefunden und die Planung 
übernommen. Das Hauptproblem: 
der Bootstransport über die Alpen. 
Zum Glück konnten wir uns mit 
dem DHuGRC einigen, die 2017 
auch nach Venedig wollten. Die 
HANSA stellte den neuen Anhänger, 
der Club ihren neuen Bulli. Jeder 
konnte so drei Boote mitnehmen 
(je 15 Teilnehmer). Während die 
meisten Teilnehmer per Flieger 
nach Venedig reisten, machten sich 

Norbert und Volker dankenswer-
terweise mit dem Anhänger auf 
dem langen Weg Richtung Süden.

Die ersten kamen nachmittags 
an und bezogen die beiden Sam-
melwohnungen, die das Orga-Team 
über AirBnB gebucht hatten. Von 
der Vaporetto-Haltestelle Giardini 
ging es nur wenige Minuten durch 
die engen Gassen, und wir waren 
an unserem neuen Zuhause. Bellis-
simo! Gleich bei der Ankunft, ver-
abredeten sich die ersten in der 
nächsten Osteria und bestellten – 
der Hitze wegen – einen Aperol-
Spritz. Stößchen! – wie Alex sagte.
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K a pi t e l 2

Die Vogalonga 2017
Wer zur Vogalonga fährt, muss kör-
perlich halbwegs fit sein. Denn die 
Regattastrecke selbst zieht sich 
über 30 Kilometer in der sengenden 
Hitze der Lagune. Auch die Boote 
müssen vorab wegen der Wellen or-
dentlich mit Folie abgedichtet wer-
den. Nur erfahrene Steuerleute soll-
ten ans Ruder gehen und jede 
Mannschaft sollte mindestens einen 
Vogalonga-Veteranen an Bord ha-
ben. Ebenso wichtig: Peekhaken 
und genügend Schöpfkellen. Gut 
vorbereitet legten alle drei Boote 
pünktlich zum Kanonenschuss der 
Vogalonga ab, und absolvierten die 
Strecke zusammen mit hunderten 

von Ruderbooten, Kayaks und Dra-
chenbooten. Auf der Rückfahrt, kurz 
hinter dem Lido di Jesolo, lief ein 
Boot wegen der hohen Wellen in 
wenigen Minuten voll. Nur der be-
herzte Sprung von Volker Behrens 
aus dem nachfolgenden Boot ver-
hinderte Schlimmeres. Er koordi-
nierte das Team, so dass alle in ei-
nem nahegelegenen Yachthafen 
geschleppt werden konnte. Hier 
konnte die Mannschaft das Wasser 
in Ruhe aus dem Boot schöpfen. Die 
beiden anderen Boote standen im-
mer hilfsbereit zur Seite. Abends 
und Tage danach wurden Volkers 
Heldentaten gebührend gefeiert!

Oben: Die Boote werden sorgfältig mit Plastikfolie gegen den Wellenschlag 
abgeklebt. Hier zeigen Claudia, Alex und Alex, wie das am Besten geht. 

Rechts: Bei der Einfahrt in den Canale Grande bildete sich schnell ein Stau. 
Mittendrin: Die HANSA. Mit möglichst vielen Booten will die Vogalonga ein 

Zeichen gegen die Übermacht der Wassertaxis, Lieferboote und Kreuzfahrt- 
schiffe in der Lagune setzen. Die Teilnehmer plädieren für die Förderung von 

Wassersport und den Erhalt der Natur in Venedig. Unten Links: Norbert steuert 
den Vierer aus dem schmalen Kanal zum Start der Vogalonga.

Oben: Stolz weht die Hamburg-Flagge beim Einfahren 
in die Lagunenstadt. Rechts: Volker und Jean-Marc 

schöpfen Wasser aus dem Boot mit einem saugfähigen 
Handtuch. Unten: Die Crew mit Melanie, Volker, Dierk, 

Anja und Jean-Marc mussten sich wegen eines 
Gewitters in einem Kleinhafen retten.

VERY SPECIAL THANKS
Wenige Wochen nach Fahrt, tra-
fen sich fast alle Teilnehmer 
zum Grillen am HANSA-Steg. 
Eingeladen waren auch die 
Männer des DHuGRC (Bild). Das 
Fazit: Aperol ist kein Getränk, 
sondern ein Stößchen; ein Vie-
rer kann in Sekunden unter der 
Wasserlinie sinken; Volker B. 
kann gut schwimmen; es hört 
sich schrecklich an, wenn sie-
ben aperolgetränkte Nasen tief 
und fest schnarchen. Very spe-
cial thanks auch an Claudia für 
die Rettungsaktion „Tape für die 

Hände“, an Volker G. für die Ret-
tungsaktion “Fliegenfisch an 
Bord” (auch wenn der Fisch das 
vermutlich anders sieht). An 
Melanie fürs „War-doch-nicht-
so-schwer“; an Volker, Andreas, 
Norbert und Frank fürs elend 
lange Warten der Nachzügler; 
an Michaela und Sandra für die 
tolle Orga der Location; an 
Dierk fürs Weichsitzen; an Alex 
für die Jungs- und Deerns-
Shirts. Jean-Marc und Norbert 
fürs fünfte Mal Überprüfen, ob 
auch wirklich alles dabei war. 
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