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Rudern wie vor 2000 Jahren
sozialen Kompetenzen
Teams der Wehrtechnischen Dienststelle in Manching stärken im Römerboot ihre

2019 3

88-Jähriger
hat nicht
aufgepasst
Baar-Ebenhausen (DK) l
neut zu einem Unfall mit V
Ietzten kam es es auf Höhe v

Von Bernhard Pehl

Manching (DK) Teambildung
mittels Rudern: Wenn es um die
Verbesserung der,,Human Factors" eeht, beschreitet die Bundeswehr mittlerweile auch völIig neue Wege. Denn bei dem
Boot, das vor kurzem die vier
Teams der Wehrtechnischen

Baar-Ebenhausen auf der Br
desstraße 13: Nach Angab
der Polizei wollte am Diensl
gegen 14.30 Uhr ein B8-jähri1
Pkw-fahrer aus lngolstadt v
Baar-Ebenhausen kommend
die B 13 Richtung Ingolsta

Dienststelle dafür verwendeten,
handelte es sich um den Nachbau eines der 2000 Jahre alten

einbiegen. Hierbei benuute
nicht den Einflädelstreifen, sc
dern fuhr direkt auf die rect
Fahrspur und nahm einem2
i,ihrieen Pkw-Fahrer aus H
irun*"art die Vorfahrt. BeimZ

Römerboote aus dem Keltenund Römermuseum Manching,
das im vergangenen lahr zu

sammenDrall wurde der Unfa
u"rursacirer .leicht verletzt' I
den Fahrzeugen entstand lat
Polizei ein Schaden in Höt
von 6000 Euro' Die Feuerwel
ren Karlskron und Ebenhause,
waren im Einsatz. Zw Unfall

Wasser gelassen wurde.
Es ist ein sonniger Vormittag'

als das Boot an einem See im

Feilenmoos zu Wasser gelassen
wird. Rund 100 Beschäftigte der

Wehrtechnischen Dienststelle
in Manching, fast alles nicht-

,61

aufnahme und Bergung de
reiti instruiert und in ihre AufFahrzeuge war die B 13 knaPl
gaben eingewiesen. Es geht
zwei Stunden halbseitig ge
spefi.
iicht direkt ums Rudern, erklärt
Oberstleutnant Estrugo Ecku nd Römermuseum stärken Beschäftigte der
Keltendem
aus
Römerboote
alten
Jahre
2OOO
der
"
stein - das ist nur Mittel zum Auf geht's: ln einem Nachbau eines
Foto: Schmidtner
Kompetenzen'

fliesendes Personal, wurden be-

Zweck.,,Wir wollen die Fehler-

kultur verbessern", sagt

der
Testpilot. Einmal im Jahr sollen

die Mitarbeiter der WTD bei
einer Fortbildung in Sachen Human Factors, sie sollen ihre Soft

Skills, also ihre Persönlichen,

sozialen

und

Kompetenzen

methodischen

im Beruf, stär-

ZweiRäder

Wehrtechnischen Dienststelle in Manc hing ihre sozialen und methodischen
müssen, nicht mit dem Vordermann zu kollidieren. Doch erstaunlich schnell schaffen es die

gehen", sagt Eckstein. Flexibilität im Team sei wichtig' genauso

hinterher
örzalüt beispielsweise
-Holzmann:,,Aber

machen."

wie auch KritiK?ihigkeit. Und
Mannschaften, sich selber zu noch eine Erkenntnis: ,,Nicht
organisieren. ,,Der erste Durch- immer sind Hierarchien nötig'
ea;1g war noch etwas holPrig", wenn die Leute ihre fubeit.gut

ckuns l986 am Barthelmarktgeländän Oberstimm eine Sensation war, haben sich rund 2000
lahre im feuchten Boden erhalien wie sonst fast nie. Nach jahrelanqer Restauration zählen
d i e aritiken Holzkonstruktionen
in Nut- und Federbauweise zu
den Sehenswi.irdigkeiten im
Kelten- und Römermuseum
Manching. Einiges weiß. die
Wissenschaft von antikern Autoren: Die zut 15 Meter langen'
2,70 Mete; breiten und 2,2 Ton-

zu vermessen und nachzubau'

Im Mai 2018 war dielungfemVohbur€t (DIQ
faht in Erlange n, ln::rze Zeit da'
rauf wurde die FAN (Fridericia- sind in den
na Alexandrina Navis) in Man- in Vohburg
chine und Insolstadt vorgestellt Am
und äum Miürdem eingeladen.

Museumsleiter Tobias Esch
Im weiteren Verlauf gng es
hatte vor dem Teambuilding die
haben
Durchgang
zweiten
beim
die
hatte
auf der Donau weiter bis
Ein Beschäftigter
dann
gearchäologische Grundlage
Idee, dies mit dem Nachbau des wir 40 Sekunden gut gemacht."
und bei einer Führung
Römerboots auszuProbieren, Der Feuerwehrmann war zu- Iest
dürch
das Museum die Abteizuvor
er
weil
skeptisch,
nächst
und
das imVorjahr in Manching
^gerudert ist. Doch Iunqen erläutert. ,,Wichtig war
Ingolstadt zu Wasser gelassen noch nie
mir"auch, die Bedeutung der
würde und dann auf eine Fahrt schnell hatir die AnfängerfehKastelle für die Logistik der nen schweren Boote wurden
tiefe
Eintauchen
zu
das
wie
auf der Donau ging. Der Vor- ler,
geTruppe und die TruPPenbewe- von 18 bis 20 Ruderem angeEiesich
schlag wurde aufgegriffen, und der Ruderblätter, hinter
gungän zu erläutern, sPeziell die ben und waren bis zu fünf l(noso biläen rund I00 Mitarbeiter lassen und ließ sich überzeugen.
ten schnell. Sie dienten unter
Boote", saste Esch.
öfter
ruhig
man
aus unterschiedlichen Berei- ,,Das könnte
anderem raschen TruppenAktion
der
von
hat
Profitieri
chen, die sich freiwillig gemel- machen", sagt der 28-Iährige.
und Patrouillen
Als
Auch Oberstleutnant Eck- auch die Wissenschaft.fun- transDorten
det haben vier Teams mit Traiund wwden bis Ende des 2.
Ausrufer
und
Steuermann
Mannschafner, die gegeneinander antre- stein ist mit seinen
ten. ,,Die erite Runde ist ohne ten zufrieden. Iede hat es auf
geschafft,
sroße Vorbereitung,", sagt Eck- seine Art und Weise
und
itein - die Leute rudern auf Zeit sich selber zu organisieren
Rudertag
dem
aus
Erkenntnisse
Erkeine
haben
und die meisten
zu ziehen. Zu Beginn stünden
fahrung darin.
- und dann
Aller Anfang ist schwer, vor meist viele ldeen
geEntscheidung
eine
werde
Rudie
imTakt
alle
allem, wenn
mitmuss
dann
ieder
fällt.
,,Aber
achten
der bewegen und darauf

ken.

Alexander

Restplätzebei
vhs-Kursen

Volkes
Auf den SPuren eine s faszinierenden
Oktober
vorgestellt-

Museum Manching
Sachbuch,,Die Kelten in Bayern" im

gestohlen

en.
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in der Nacht

einemHot imUlmenhot in

schloss um Rahmen

bittet
unter Telefon

Manching (smd) Für einige
Mench[€
nen-,

derund
Sonntag
tesdienst
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Telefon (08459) 85 11'

Benefizkonzert
in St. Kastulus
St. Kastl (DK) Das zwölfte

Benefizkonzerl ,,Zur Ehre Gottes
und Maria, Königin 1m Himmelreich" findet in der Wallfahrtskirche Sankt Kastulus am komOktober,
menden Freitag, 1
um 18 Uhr statt. Die besinnliche

Stunde des traditionelle ,,Mariensingens"

*tq_ry?g'1.:::

vr

Samstag aut Sonntag entwt
dete ein rrnbekarrnterTäter

