
Dortmund, den 13.11.2018 

 

Liebe Ruderriegenmitglieder, Übungsleiter, Ehemalige und Vorständler, 

das Jubiläumsjahr 2019 zum 120 jährigen Bestehen der Ruderriege am MPG rückt schnell 

näher, so dass ich euch schon mal einige organisatorische Infos zur geplanten Jubiläums- 

Sommerwanderfahrt im Juli 2019 in Portugal auf dem Rio Douro, mit Sicherheit einer der 

schönsten Flüsse Europas, geben möchte. 

Die Jubiläumssommerwanderfahrt auf dem Douro in Portugal ist fest geplant und der 

terminliche Rahmen ist bereits von der Schulleitung genehmigt. Diesmal werden wir bereits 

in der letzten Schulwoche starten, voraussichtlich im Zeitraum vom 7.-9. Juli 2019, so dass 

die Projekttage (und der letzte Schultag) in die Wanderfahrt integriert werden. Rückflug nach 

Deutschland wird dann im Zeitraum vom 19.-22. Juli sein, dies hängt von den Flügen ab.  

Zu den günstigsten Anbietern beim Flug nach Porto gehören Ryanair und Transavia 

(Holländische Fluglinie). Ich würde ein Zehner Gruppenticket über die Ruderriege für die 

Teilnehmer organisieren, die zur Zeit des Fluges unter 16 Jahre alt sind inklusive einen 

Betreuer, der diese Gruppe dann auch offiziell auf dem Flug betreut. Alle anderen kaufen die 

Flüge selbstständig, da erfahrungsgemäß der Preis für die Flüge in einer zweiten Gruppe 

deutlich höher liegt als bei Einzelkäufen. Mögliche Flughäfen für die genannten Anbieter 

wären Dortmund, Weeze (ca. 120km) und Eindhoven (ca. 160 km von Dortmund). Natürlich 

kommen auch andere Anbieter von Düsseldorf oder Köln aus in Frage. 

Von Porto aus fährt die Gruppe mit dem Zug flussaufwärts bis in die Nähe der spanischen 

Grenze, von wo aus die Fahrt dann startet. Dorthin bringe ich dann auch von Dortmund aus 

die Boote und das grobe Gepäck. Die Fahrt geht dann in 7-9 Etappen von der spanischen 

Grenze bis zur Mündung bei Porto. Dort werden wir 1-2 Strand- und Stadttage einlegen sowie 

einen Erholungstag auf der Mitte der Strecke, so dass wir insgesamt ca. 12 Tage unterwegs 

sein werden. 

Übernachtung muss auf Zeltplätzen und in einfachen Gästehäusern stattfinden, da es kaum 

dort ansässige Ruderclubs gibt.  

Dadurch und durch die lange Anfahrt/ Flüge werden die Kosten etwas über einer normalen 

Wanderfahrt liegen. Hin- und Rückflug ca. 150-250€, restliche Kosten ca. 500-600€. 

Ich denke aber, dass der finanzielle Aufwand durch die Schönheit der Flusslandschaft und 

einzigartige Rudererfahrung bei weitem kompensiert wird. 

 



Um die aufgeführten Kosten einzuhalten benötigen wir zur Durchführung der Fahrt 

mindestens 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daher möchte ich euch / Sie bitten mir in 

den nächsten zwei Wochen bis zum 27.11. mitzuteilen, ob ihr/ ihre Tochter/ ihr Sohn dabei 

sein will. Offen ist die Fahrt für alle Mitglieder der Ruderriege ab der 8. Klasse. Sollten 

jüngere SuS schon über ein Jahr aktiv bei der Ruderriege mitgemacht haben und schon 

Wanderfahrtenerfahrungen gesammelt haben, ist eine Teilnahme mit Absprache mit mir auch 

bei jüngeren SuS möglich. (Auch bitte ich bei Interesse um eine Rückmeldung) 

Sobald wir abschätzen können, dass wir auf eine ausreichende Zahl an Teilnehmern zählen 

können, werdet ihr/ sie über das weitere Vorgehen informiert. ( Termine, Kauf der Flüge etc.) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

C. Pfeiffer (Protektor der RR) 

 

 
 

 


