
Fragen / Antworten zum Jubiläumswochenende 

 

Kann ich am Festwochenende einfach ganz normal rudern gehen? 

Aufgrund der vielen Angebote und Aktivitäten rund um das Jubiläum (Festzelt, Wanderfahrt, 

Spaßregatta, Anrudern) besteht eine Rudersperre außerhalb der gemeinsamen Aktivitäten: 

Freitag ab 16:00 h 

Samstag ab 13:00 h 

Sonntag 10:00 – 16:00 h 

Gibt es beim Festakt oder beim Festball eine Maskenpflicht? 

Nein, es besteht keine Maskenpflicht, jedoch erachten wir es als sinnvoll und solidarisch, 

wenn jeder Gast eine Maske mitführt und sie ggf. aufsetzt. 

 

FREITAG 

Welche Veranstaltung kann ich am Freitag besuchen, ist da überhaupt schon was los? 

Na klar! Neben dem formellen Festakt für geladene Gäste im 1. OG des Bootshauses ist zur 

Einstimmung bereits ab 19h unser Festzelt auf der Neckarwiese für alle als erster Treffpunkt 

zur Eröffnung des Wochenendes geöffnet. Um 20 h erfolgt eine offizielle Begrüßung. 

Es gibt zu fairen Preisen Rustikales vom Grill, der Zapfhahn ist offen, und auch für 

alkoholfreie Getränke ist gesorgt. Außerdem hat der Stand für den Verkauf der 

Jubiläumskleidung geöffnet. Und: im Gegensatz zur Regatta steht das (kleinere) Festzelt 

diesmal direkt bei uns am Steg – für heimatliche Atmosphäre am eigenen Steg ist also 

gesorgt. 

 

SAMSTAG 

Wie kann ich an der Breitensport-Ausfahrt teilnehmen, muss ich mich vorher 

anmelden? Und komme ich noch rechtzeitig zum Festball, wenn ich mitfahre? 

Um einen besseren Überblick bezüglich der benötigten Gigboote und Mittagessensplätze zu 

haben, bitten die Organisatoren der Wanderfahrt um vorherige Anmeldung, am besten per 

Mail an mail@hrk1872.de 

Abfahrts- und Essenszeit sind diesmal etwas früher gewählt als bei der spätsommerlichen 

Wanderfahrt nach Neckargemünd, damit Teilnehmer des Festballs zwischendurch rechtzeitig 

noch einmal nach Hause kommen. 
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Was ist denn diese Jubiläumsregatta vorm Steg, kann ich da teilnehmen und muss ich 

mich dafür vorher anmelden? 

Die Regatta, vom Format her unserer internen Regatta im Herbst ähnlich, ist für alle sportlich 

orientierten Rennbootfahrer aus dem Jugend- und ehemaligen Leistungssportbereich als 

Alternative zur breitensportlichen Wanderfahrt gedacht. Hier gilt wie bei der „Internen“: 

rechtzeitig mittags vorbei kommen – das Festzelt ist geöffnet – sich einteilen lassen, und dann 

kräftig in die Riemen (und Skulls) greifen. Zuschauer sind natürlich gerne gesehen, auch der 

Verkaufsstand für Vereins- und Jubiläumskleidung hat wieder geöffnet. 

Was ist am Samstag beim Rugby los? 

Um 13:30 Uhr findet auf unserem Platz (Harbigweg 14) das Finale um die Deutsche 

Rugbymeisterschaft der Frauen statt. Es wird vsl. bis 15:00 dauern, danach findet die 

Siegerehrung statt. Gegen 15:30 Uhr spielen dann die Herren ihr wichtiges Bundesligaspiel 

gegen Luxemburg. Anschließend geht’s zum Feiern auf das Heidelberger Schloss. Für 

Spannung und Verköstigung ist gesorgt.  

 

JUBILÄUMSBALL IM KÖNIGSSAAL 

Ich habe nach meiner Anmeldung und Überweisung keine Eintrittskarte zum Ball 

erhalten. Wie funktioniert denn der Einlass? 

Alle Ballteilnehmer sind mit Namen angemeldet. Um Wartezeiten zu vermeiden, findet ab 

18:00 Uhr im Eingangsbereich vor dem Torbogen zum Schlosshof  eine Vorabkontrolle 

anhand einer Namensliste statt. Alle Gäste bekommen Armbänder. Hier besteht auch die 

Möglichkeit Gruppenbilder mit einem Fotografen zu machen. Am Tor zum Schlosshof erfolgt 

dann ab 18:30 Uhr die eigentliche Einlasskontrolle. 

Wann sollte man auf dem Schloss eintreffen? 

Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise. Der Vorabkontrolle im Eingangsbereich des 

Schlosses beginnt um 18:00 Uhr. Vor 18:30 Uhr dürfen wir leider nicht in den 

Schlossinnenhof. Die Bootstaufe durch den Oberbürgermeister im Schlossinnenhof beginnt 

um 19:00 Uhr.  

Findet der Sektempfang mit Bootstaufe im Schlosshof auch bei Regen statt? 

Bisher ist kein Regen angesagt. Für den Fall, dass es wider Erwarten doch regnen sollte: Ja - 

Rugby wird bei jedem Wetter gespielt, und Ruderer sind Wassersportler und haben per 

Definition auch kein Problem mit Regen. Bei schlechtem Wetter einfach einen Schirm 

mitbringen, auch wegen der zu erwartenden kleinen Wartezeit am Eingang. Wir taufen 

unseren neuen Achter dann zügig im Innenhof des Schlosses und trinken unseren Sekt in 

Ruhe im Königssaal aus. 

 



Gibt es eine Sitzordnung? 

Es besteht keine freie Platzwahl, sondern es gibt reservierte Plätze. Damit im Königssaal der 

Service schnell starken kann, bitten wir alle Gäste sich zügig an ihren Tisch zu begeben. Nach 

dem Festmenü werden wir um ca. 22 Uhr die Tischordnung aufheben und einige Tische für 

die Tanzfläche abbauen. Ab diesem Zeitpunkt startet dann auch der Barbetrieb im Fasskeller. 

Wie finde ich meinen Tisch? 

Im Schlossinnenhof befindet sich auf einem Tisch eine Pultmappe mit personalisierten 

Zetteln, die die Namen aller Gäste und die zugehörige Tischnummer sowie einen Tischplan 

enthalten. Den persönlichen Zettel soll jeder Gast mitnehmen.  

Im Anschluss an die Bootstaufe wird der Königssaal geöffnet. Die Garderobe befindet sich im 

Fasskeller; auch von dort ist ein Zugang zum Königssaal (über mehrere Treppen) möglich. 

Auf den Tischen stehen Schilder mit den Tischnummern. Ehrengäste haben reservierte Plätze 

und werden zu ihren Tischen begleitet. 

Sind Getränke im Eintrittspreis inklusive? 

Es gibt eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Diese sind 

nicht im Eintrittspreis enthalten und müssen vor Ort direkt bei der Bestellung in bar bezahlt 

werden.  

Wie kommt man am besten zum Schloss? 

Je nach Vorliebe (1) mit der Bergbahn, die fährt bis 20h von der Talstation (Parkhaus P12) - 

nach 18h gilt der ermäßigte Fahrttarif von 4.50€, nachts zurück über die Treppen; (2) zu Fuß 

über die gut 300 Treppenstufen (bitte den Weg zum Vordereingang Schloss benutzen – kein 

Einlass über den Altan); (3) mit einem Fahrer (Friends & Family); (4) mit dem Fahrrad oder 

(5) mit einem Taxi.  Optionen für (6) die Anreise mit dem eigenen Pkw: siehe nächster Punkt. 

Welche Parkplätze am Schloss kann ich nutzen? 

(1) die öffentlichen Parkplätze oberhalb des Schlossgartens am Schloss-Wolfsbrunnenweg 

(Navi: Elisabethenweg), und von dort aus zu Fuß hinunter in den Schlossgarten. 

(2) Wir haben den Busparkplatz unterhalb der Bergbahn-Station „Schloss“ reserviert. 

Aufgrund der beschränkten Kapazität ist vorab eine Anmeldung unter mail@hrk1872.de mit 

Angabe des Kennzeichens erforderlich.  

„Wildes Parken“ in Park- und Halteverbotszonen rund um das Schloss ist schon deshalb nicht 

zu empfehlen, weil der bekannteste Heidelberger Abschleppunternehmer direkt unterhalb des 

Schlosses wohnt und nach unseren Erfahrungswerten auch gerne am Samstagabend arbeitet. 
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Wie kann ich am besten ein Taxi rufen, wenn ich nach Hause möchte? 

Wir haben unsere Veranstaltung bei den Taxi- Zentrale (06221-302030) und „Die Fahrerei“, 

Tel. 06221-5991114 angemeldet.  

 

Wo hat mein Handy auf dem Schloss Empfang? 

Die dicken Mauern der Schlossanlage schützen nicht nur gegen mittelalterliche Angreifer, 

sondern auch gegen neuzeitliche Funkwellen. Den besten Empfang zum Telefonieren und für 

eine mobile Internetverbindung hat man noch auf dem Altan.  

Im Schlosshof streiken bereits die ersten Mobilfunknetze, innerhalb geschlossener Räume ist 

im Schloss telefonieren und Daten senden oder empfangen sehr schwierig. Auch ein WLAN-

Netz steht uns voraussichtlich nicht zur Verfügung. Bei der Abendplanung also bitte 

berücksichtigen, dass man während des Festballs wahrscheinlich telefonisch nicht erreichbar 

ist. Wer zeitnah ein paar Schnappschüsse online stellen, sein Taxi rufen oder daheim mit 

Babysitter, Kindern, Partnern oder Eltern sprechen möchte, tut das am besten mit 

Altstadtblick vom Altan aus. 

 

SONNTAG 

Was sind am Sonntag für Veranstaltungen? Muss ich mich da anmelden? 

Am Sonntag findet als Ereignis des Heidelberger Regattaverbandes das gemeinsame 

Anrudern als offizielle Saisoneröffnung statt. Treffpunkt zur Bootseinteilung für alle HRK-

Ruderer, die daran teilnehmen wollen, ist um 10 Uhr am Bootshaus. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

Im Anschluss an das Anrudern findet ein Frühschoppen mit Ehrungen langjähriger Mitglieder 

und Taufen unserer Jubiläumsboote statt. Die weiteren Einzelheiten finden sich in unserem 

Festprogramm. 

 


