
 

 

 
Gemeinschaftswanderfahrt 

 
 

 
47. Vogalonga  

2023 
... und ihr könnt dabei sein! 

 
Liebe Ruderinnen, liebe Ruderer, 
 
im nächsten Jahr findet die Vogalonga in Venedig zum 47. Mal statt. Der 
genaue Termin der Vogalonga ist der 28.05.2023.  
Für diejenigen, die noch nie da waren hier eine kurze Beschreibung: 
Jedes Jahr an Pfingsten findet in Venedig die Vogalonga statt. Das ist eine 
Art Marathonregatta, offen für alle Bootsklassen, für Ruderboote, Gondeln, 
Kanus, Drachenboote 
und einige 
Selbstbauten, einfach 
alle, die sich mit 
Muskelkraft fort-
bewegen.  
Die Regatta findet in 
der Lagune statt und 
erstreckt sich auch auf 
die Kanäle. 
Start und Ziel der ca. 
30 km langen Strecke 
sind vor dem 
Markusplatz. Die 
Strecke führt vorbei an 
den Inseln Vignole 
und Sant'Erasmo bis 
nach Burano und über 
die Glasbläserinsel 
Murano, den Rio Can- naregio und den Canale Grande wieder zurück zum 



 

 

Markusplatz. Der Motorbootverkehr in der Lagune ist für die Dauer der 
Regatta eingestellt.  
 
Die Fahrt soll vom 24.-29. Mai 2023. stattfinden. Vom 24. – 26. Mai gibt es 
eine kleine Vorabwanderfahrt auf den Flüsschen Bacchiglione und Naviglione 
del Brenta, die am Freitagnachmittag auf dem Campingplatz Fusina endet. 
Am Samstag bietet sich die Möglichkeit zum Rudern auf der Lagune mit dem 
Ziel des Lido di Venezia an. Am Sonntag ist dann die Vogalonga – bei der wir 
inklusive Hin- und Zurückrudern ca. 50 km rudern werden. 
Neben dem Rudern besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit Venedig 
zu besichtigen und das Dolce Vita zu genießen.  
 



 

 

Hier noch ein paar Bilder von der Vogalonga aus den letzten Jahren: 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Einen Film für einen ersten Eindruck gibt es auch unter:  
 
http://www.vogalonga.it . 
 
Anreise: 
 
Die Boote werden mit dem Anhänger transportiert. Der Transport startet 
bereits am 23.05.2023. Es werden 2-3 Fahrer benötigt, damit man die 
Strecke auch durchfahren kann. Ein Zugfahrzeug ist vorhanden, dient aber 
nur dem Transport. 
 
Weitere Anreise in Eigenorganisation: 
Mit dem Auto:   
Anreise nach Venedig über die Brennerautobahn (A22) bis Verona, dann 
über die A4 nach Venedig. (ca. 1.053 km) 
Hier könnte man Fahrgemeinschaften bilden. 
 
Mit der Bahn: 
Intercity-Verbindung ab Köln, z.T. mit Kurswagen, oder per Schlaf- oder 
Liegewagen, z.B. Abfahrt 18:44 Uhr ab Köln Messe/Deutz, Ankunft 8:34 Uhr 
Uhr Venedig S.L. (frühzeitig reservieren!) 
 
Mit dem Flugzeug: 
bequemste und schnellste Art, nach Venedig zu kommen, ist per Flug. Der 
Flug dauert ca. 2 Stunden. Diese Anreise hat sich in den letzten Jahren 
bewährt. 
 
Übernachtung: 
 
Wie auch bei den letzten Fahrten wollen wir wieder auf dem Campingplatz in 
Fusina übernachten 
 
Campingplatz "Fusina": Es befindet sich nebenan ein Sportboothafen mit einer 
flachen Betonrampe, wo man die Boote bequem auf dem Bootswagen wassern 
kann. Weitere Infos unter: http://www.camping.it/germany/veneto/fusina/ 
 
Auf dem Platz gibt es Mobile Homes, die man für 2 oder auch für mehr Personen 
anmieten kann.  
 
Na, ist Euer Interesse jetzt geweckt? Es gibt Dinge, die ein Ruderer in seinem 
Leben getan haben sollte. Hierzu gehören sicherlich solche Dinge, wie der 
Rheinmarathon, der Äquatorpreis ☺und halt die Vogalonga! Für Auskünfte stehen 
sicherlich auch Teilnehmer aus den letzten Jahren zur Verfügung.  
 

http://www.vogalonga.it/
http://routenplaner.web.de/Europa/?id=020119-**Fh0-00&svrid=12&SessionID=ASPSESSIONIDQGGQTDIC%3DAKDJPNJABIAGFOALBPFPPNAP&language=49&fromcity=&fromstreet=&tocity=Venezia+%28I%29&tostreet=Tronchetto&petrolprice=&curr=EUR&petrolcost=&crit=0&submit=Route+berechnen&language=49&svrid=12&tocity=Venezia&fulldesc=0&crit=0
http://routenplaner.web.de/Europa/?id=020119-**Fh0-00&svrid=12&SessionID=ASPSESSIONIDQGGQTDIC=AKDJPNJABIAGFOALBPFPPNAP&language=49&fromcity=&fromstreet=&tocity=Venezia+%28I%29&tostreet=Tronchetto&petrolprice=&curr=EUR&petrolcost=&crit=0&submit=Route+berechnen&language=49&svrid=12&tocity=Venezia&fulldesc=0&crit=0
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/detect.exe/bin/query.exe/d
http://www.camping.it/germany/veneto/fusina
http://www.camping.it/germany/veneto/fusina/


 

 

 
 
 
Meldung: 
 
Anmeldung:  
Für jeden der beiden Vereine gibt es 15 Plätze. Anmelden könnt Ihr Euch ab sofort. 
Meldeschluss für die Fahrt ist der 31.01.2023, da man sich für die Regatta 
rechtzeitig anmelden muss.  
Die Buchung von Mobile Homes wird auch nur eine gewisse Zeit lang möglich sein. 
Für die sichere Buchung der Mobile Homes solltet Ihr Euch möglichst schnell bei 
mir melden.  
 
Zur Anmeldung sendet Ihr einfach eine E-Mail an mich, Andreas Schleimer-Noll 
(andreas.schleimer-noll@netcologne.de) schicken. 
 
Aufgrund der Transportmöglichkeiten gibt es eine Beschränkung auf 30 
Teilnehmer. Sollte es mehr Interessenten geben, geht es nach der Reihenfolge der 
Anmeldungen. 
Diese Fahrt ist für nur erfahrene Ruderer gedacht. Mindestalter für die Teilnahme 
ist 18 Jahre - ausgenommen Personen unter 18 Jahren, bei denen ein 
Erziehungsberechtigter dabei ist.  

 
Die Kosten der Fahrt lassen sich leider erst genau abschätzen, wenn feststeht, wie 
viele Teilnehmer es gibt. Die Meldegebühr liegt bei 22,00 € pro Teilnehmer und 
dazu kommen die Übernachtungskosten im Mobile Home. Bei der letzten Tour 
lagen die Kosten je Teilnehmer bei ca. 250,- € pro Teilnehmer ohne Kosten für die 
eigene Anreise. 


