
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

„Der Vater des Deutschland-Achters“
Biografie über Karl Adam in Ratzeburg vorgestellt
Ratzeburg (te). In Ratzeburg
schaut man heute Mittag ge-
bannt zu den Olympischen
Spielen nach England, wo um
13.30 Uhr deutscher Zeit das
Finale der Achter ausgetragen
wird. Immerhin sitzt mit Flo-
rian Mennigen vom Ratze-
burger Ruderclub ein Insel-
städtermit im deutschenBoot.
Zwei andere deutsche Achter
haben vor rund einem halben
Jahrhundert, 1960 und 1968,
bei Olympischen Spielen Ge-
schichte geschriebenundGold
gewonnen. Eng verbundenmit
diesen Siegen ist derName des
„Ruderprofessors“ Karl
Adams (1912 bis 1976). Am 2.
Mai feierte man in Ratzeburg
den 100. Geburtstag des le-
gendären Trainers, unter an-
deremmiteinerLesungausder
neuen Adam-Biografie von
Dirk Andresen und Timo
Reinke. Jetzt liegt das 320 Sei-
ten starke Buch druckfrisch
vor. Erschienen ist es unter
dem Titel „Karl Adam – Der
Vater des Deutschland-Ach-
ters“ inRatzeburgbeiAndreas
von Groppers Werbeagentur
Audiotex Deutschland. Vor-
gestern stellten Andresen und
von Gropper die Biografie bei
einemPresseterminvor.
„Ich wusste schon mit 13 Jah-
ren, wer Karl Adam ist“, sagte
Autor Andresen, einst selber
Leistungssportler (Leicht-
athletik),aufgewachseninBad
Schwartau und inzwischen
ansässig in Ratzeburg. Viele
Jahre später saß der heute 56-
Jährige bei Andreas von
Gropper und blätterte, um ei-
nige Minuten Wartezeit zu
überbrücken, in einer Mappe
zur Ruder-Europameister-
schaft 1959 im französischen
Mácon. Als er darauf hin im
Internet Informationen über
KarlAdamgesuchthabe, sei er
überrascht gewesen, wie we-
nig es gab. Aus dem spontanen

Gedanken „Dann schreibe ich
eben eine Adam-Biografie“ ist
jetzt Wirklichkeit geworden.
Vier Jahre Arbeit - allerdings
nicht tagtäglich,wieAndresen
betont - liegen hinter ihm.Un-
terstützung gab es von Timo
Reinke aus Düsseldorf. Wie
Andresen ist der 38-Jährige
ebenfallsJournalist.
Andresens besonderer Dank
gilt Dr. Gisela Adam. Die äl-
testeTochterKarlAdamshabe
ihm „enormes Vertrauen“ ge-
schenkt, sagte der Autor,
ebenso wie Walter Schröder,
der 1960 mit im Gold-Achter
gesessen hatte. „Auch ihm ha-
be ich viel zu verdanken“. Für
die Jahre 1912 bis 1948 sei es
„wahnsinnig schwer“ gewe-
sen, Material zu finden, „1948
bis 1953 ging es schon besser
und dann wurde es leichter“,
erinnerte sich Andresen an die
umfangreichen Recherchen.
Jetzt ist das Leben des be-
rühmten Rudertrainers in 15
Kapiteln nachzulesen. Nicht
ganz 30 Fotografien ergänzen
den Text. Sie stammen zum
Teil aus privaten Quellen so-

wie aus dem Privatarchiv von
Hans-Jürgen Wohlfahrt. Das
Vorwort zur Biografie schrieb
Peter Michael Kolbe, fünffa-
cherWeltmeisterimEiner,und
zumEnde gibt es ein Interview
mit Ralf Holtmeyer, dem Bun-
destrainer des Deutschen Ru-
derverbandes. Eine Liste mit
Adams Erfolgen als Ruder-
trainer und ein Literaturver-
zeichnis ergänzen das Buch.
Erschienen in einer Auflage
von 5.000 Stück, sind die
druckfrischen Bücher jetzt
über den Buchhandel zu be-
ziehen. „Es ist ein ideell ge-
tragenes Unternehmen“, be-
tonte Herausgeber von Grop-
per und hofft ein Publikum zu
erreichen, das an deutscher
Nachkriegsgeschichte inte-
ressiert ist.
Könnte der aktuelle Deutsch-
land-Achter heute in London
Gold gewinnen, wäre es für
Andresen und die weiteren
Beteiligten der neuen Adam-
Biografie der krönende Ab-
schluss einer langen, intensi-
ven Arbeit. Weitere Infos gibt
esunterwww.karladam.de.

DirkAndresen (li.) undAndreas vonGropper halten die druck-
frischen Exemplare der neuen Karl Adam-Biografie in den
Händen. Foto: TeckenburgFledermausexkursion im

Bereich Lüttauer See
Mölln (pm). Der NABU
Mölln bietet am Freitag, 3.
August, eine Fledermaus-
exkursionan imBereichdes
Lüttauer Sees.
Treffpunkt ist der Park-
platz zwischen Lüttauer
und Drüsensee. Die Ver-
anstaltung beginnt um 21
Uhr. Die Leitung hat Hol-
ger Siemers.

Teilnehmer sollten eine Ta-
schenlampemitbringen.Bei
Regen fällt die Veran-
staltung aus. Anmeldung
beim NABU Mölln, Heinz-
Achim und Trudel Borck,
Telefon 04542-7688, NA-
BU-Moelln@t-online.de.
Informationen gibt es un-
ter www.NABU-Mo-
elln.de.

14. Möllner
Weinfest
Mölln (pm). Mittlerweile
zum 14. Mal findet das
MöllnerWeinfest auf dem
Stadthauptmannshof
statt. Von Freitag bis
Sonntag, 3. bis 5. Au-
gust, präsentiert sich ein
gemütliches Weindorf
zwischen den histori-
schen Gebäuden des
Stadthauptmannsen-
sembles. Der Eintritt ist
an allen drei Tagen frei.
Damit nicht nur der Gau-
men zu seinem Recht
kommt, werden be-
kannte Musiker den ku-
linarischen Genuss mu-
sikalisch untermalen.
Am Freitag startet das
Fest um 17 Uhr. Gegen 20
Uhr beginnt die Wein-
party mit aktuellen
Charts und Oldies.
Am Sonnabend ist gegen
14.30 Uhr das Gesangs-
duo „Sunshine“ zu hö-
ren. Danach wird ab 19
Uhr die „Radio Nora
Band“ Second Take auf-
treten. In der bunten Co-
vermusic-Szene Nord-
deutschlands ist Second
Take seit mehr als zehn
Jahren eine feste Größe.
Die musikalische Band-
breitespanntsichüberdie
letzten 40 Jahre inter-
nationaler und deutscher
Rock- und Popge-
schichte. Von ausge-
wählten Top 40 Titeln
über die 80er inklusive
NDW bis zu den R&B
Klassikern der 60er Jah-
re - mit anspruchsvol-
lem, mehrstimmigem
Gesang, bestechender
Bühnenpräsenz und fein
abgestimmten Arrange-
ments klingt die Band
frischer als so manches
Original und feiert die
Magie der Musik.
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Inserieren,
wo es sich
lohnt ...
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Traditionelle Backkunst seit 1906

Täglich wechselnder Mittagstisch

Vita Nova
750 g      2,59 €

Pfl aumenkuchen
2 Stck.      2,50 €

Ab sofort immer sonntags
von 7.30 - 12.00 Uhr geöff net
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Spezialitäten

Partyservice�������
Fleisch & Wurstwaren
Große Wallstraße 8, Ratzeburg, Tel. 8 43 23 + Fax 858303

Angebote vom 31.07. - 06.08.2012
Beefsteak - Rouladen 1.000 g 9,90 €
ganz zart und gut abgehangen 

Rinderschmorbraten 1.000 g 9,00 €
aus der zarten Keule

Karbonade geschnitten 1.000 g 4,99 €
auf Wunsch auch versch. gewürzt

Original Südtiroler Markenspeck 100 g 1,99 €
Hamburger Gekochte 100 g 1,10 €
Prima - Donna 2 Sorten: Alt + mittelalt 100 g 1,32 €

Auslese

Jeden Tag 

frischen Eintopf 

im Wechsel!

Am 04.08. ab 1100 Uhr: hausgemachte, frische 

Hühnersuppe mit Spargel  pro L. 4,00 €

Von Mo. - Fr. ab 1100 Uhr: Stammessen pro  Port. 4,90 €
Jeden Freitag Bratkartoffeln mit verschiedenen Beilagen!

Auslese

Knüller

Mölln · Grambeker Weg 24
Telefon 04542/89036

frisches
Nordsee-Seehechtfilet
 1 kg nur € 11,90
gebratenes Seelachsfilet, Salatbeilage 
und hausgem. Kartoffelsalat
 Port. € 5,50

- auch außer Haus -

ANGEBOT vom 02.08. bis 04.08.12


