
Es wieder so weit!  
All You Can Row startet am 23. Juni 2018.  
Und wir - das sind neun Ruderer der RTG Wesel - sind dabei! Wir 
starten an diesem längsten Samstag im Jahr bei Sonnenaufgang im 
Hafen von Karlsruhe und rudern den Rhein herunter - solange es hell 
ist - das sind fast 16 ½ Stunden - so weit wir kommen.  
2017 waren das bis Bingen über 176 Kilometer. Ein tolles Event für alle 
Ruderer, ein tolles Ergebnis, das ist kaum zu toppen!  

Doch ist es!  
2018 fahren wir im Vierer mit Steuermann. 20% mehr Man-Power als 
zuvor. Dazu fährt noch ein zweites Boot mit, ein Dreier mit Steuerfrau, 
also Frauen-Power mal vier dazu! Da haben wir doch in 2017 einiges 
richtig gemacht.  



Ein weiteres Highlight dieser Tour 2017 war mein Spendenaufruf als 
Spendenmarathon zu Gunsten der Aktion Pro Humanität. Ich hatte zu 
Spenden pro Kilometer aufgerufen. Es kamen über 16.000 € zusammen, 
die für den Ausbau der Kinderstation des Krankenhauses der Aktion Pro 
Humanität (APH) in Gohomey, Benin, Westafrika benutzt wurden. Mit 
dem Geld von 2017 konnte der Umbau der Kinderstation, die 
Anschaffung von medizinischen Geräten und ein Transport von Betten 
und Geräten per Container vom Niederrhein nach Benin bezahlt 

werden. Vielen, vielen Dank dafür!! 
Auch dieses Jahr möchte ich wieder diese Spendenaktion starten. Ich 
rudere und Ihr spendet für die Kinderklinik der APH. Dieses Jahr ist das 
Geld für die Finanzierung des zusätzlichen Personals für die 
Kinderstation gedacht.  

Der Umbau des Gebäudes ist bereits fertig, fleissige Hände haben 
unsere Planungen vom letzten Jahr in Räume mit Platz für ca. 20 
Kinder umgesetzt. Auch eine Ambulanz ist entstanden. Alles wurde mit 
freundlichen Farben und fröhlichen Bildern geschmückt. Im Herbst 
werden wir die Station einweihen, wenn ich mit unserer APH-
Delegation das Krankenhaus wieder besuche. Die Container mit den 
Gerätschaften werden hoffentlich bis dahin heil in Gohomey 
angekommen sein. Ich werde weiter berichten.  :-) 



Und es gibt noch eine Besonderheit: Die Spenden werden in diesem 
Jahr über den Rotary Club Xanten vermehrt! Das ist der Grund, warum 
das Spendenkonto nicht direkt bei APH genutzt werden sollte, sondern 
das extra für die Aktion eingerichtete Konto des Rotary Club Xanten 
bei der VB am Niederrhein. 

IBAN: DE36 3546 1106 0112 2210 26 BIC: GENO DED 1 NRH 

Die Aktion funktioniert wie 2017 - Ihr könnt Euch per Mail  

rudernfuerbenin@web.de  

oder persönlich bei mir anmelden - wir rudern so weit wie der Rhein 
uns trägt - und nach unserer Fahrt am 23.6.18 teile ich Euch unser 
Kilometerergebnis mit.  
Ich hoffe, wir knacken dieses Jahr die 200-Kilometer-Marke! 

Falls Ihr live bei AYCR dabei sein wollt, sei Euch die Seite des 
Veranstalters empfohlen:  

 
www.rheinklub-alemannia.de/allyoucanrow 

 
Dort findet sich auch ein Link zu „Racemap“, dort kann man die Fahrt 
der Boote live beobachten. 

Zu Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, ich freue mich auf Eure 
Reaktionen! 

http://www.rheinklub-alemannia.de/allyoucanrow

