
UNSER REVIER:
Bei ausreichendem Wasserstand können wir über 8,5 km strom-
aufwärts rudern, auf einer Strecke, auf der man sich fast wie im 
Amazonas fühlt. Wir können aber auch 8,5 km stromabwärts ru-
dern, auf einer Strecke mit langen, geraden und breiten Abschnit-
ten, die gutes Training erlauben. Es gibt kaum Motorbootverkehr, 
nur wenige Angler und Schwäne. Alles in allem - ein wunderbares 
Gewässer für Freizeit- und Leistungsruderer.

UNSERE MITGLIEDERZAHL …
…liegt seit vielen Jahren im Durchschnitt bei 140 Personen, wobei 
es aber immer Verschiebungen in der Stärke einzelner Gruppen 
gibt. Nachwuchs kommt vor allem durch Studierende der Techni-
schen Universität Darmstadt und durch neue Mitglieder jenseits 
der 40 Jahre, die Rudern als Freizeitbeschäftigung schätzen. Er-
freulich ist die stete Zunahme an aktiven weiblichen Mitgliedern.

UNS UNTERSCHEIDET VON DEN ANDEREN  
RUDERCLUBS:
Unser Ruderrevier liegt außerhalb von Darmstadt, das Bootshaus 
hat keine Trinkwasserversorgung und ist nicht beheizt, so dass im 
Winter das Wasser abgestellt werden muss. All dies schränkt das 
gesellschaftliche Leben im Verein stark ein und das Miteinander 
findet vor allem beim Training statt. Wir haben feste Trainings-
zeiten für alle Gruppen. Die meisten Mitglieder haben aber auch 
einen eigenen Schlüssel zum Bootshaus und können jederzeit ru-
dern. Diese Freiheit und das schöne Revier lassen uns die Unvoll-
kommenheiten an Land vergessen. 

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Das sportliche Leben des Vereins ist einem steten Wandel unterwor-
fen: So gab es Jahre mit zahlreichen und vielfältigen Wanderfahrten 
und Freizeitaktivitäten, Jahre mit starkem Kinder- und Jugenden-
gagement, Jahre mit ausgeprägtem Leistungsrudern. Immer im Mai/
Juni organisiert der RC Neptun eine Breitensportveranstaltung mit 

66   FRAGEBOGEN

Wir sind zwar ein Darmstädter Verein, aber unser Bootshaus und Ruderrevier 
befinden sich in Riedstadt-Erfelden an einem 17 km langen Altrheinarm, gegen-
über des Naturschutzgebietes „Kühkopf“. In dieser idyllischen Umgebung haben 
fünf Ruderer im November 1953 den RCN aus der Taufe gehoben.

Der Ruderclub „Neptun“ 
Darmstadt stellt sich vor

Leistungsnachweis, die „RundUm“, an der viele Rudervereine aus der 
Region teilnehmen. Dabei umrunden die Boote die Insel Kühkopf auf 
einer Strecke von 23 km, die zum Teil auf dem Neu- und zum Teil auf 
dem Altrhein gerudert wird. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:  
Die Themen, vor denen der Verein steht, sind nicht einfach: 
Wie geht es weiter mit der Sanierung der Immobilie, des Boots- 
und Fuhrparks? Konnte früher vieles in Eigenleistung gemacht 
werden, so muss der Verein jetzt bei vielen Arbeiten Firmen 
hinzuziehen, denn die behördlichen Anforderungen werden 
höher und die Zahl der „Handwerker“ im Vergleich zu den 
„Kopfarbeitern“ geht im Verein weiter zurück. Wie kann die Zu-
sammenarbeit mit anderen Vereinen, die ebenfalls Nachwuchs- 
probleme haben, vertieft und die Kinder- und Jugendarbeit 
verstärkt werden? Wie kann neben dem sportlichen auch das 
gesellschaftliche Leben des Vereins aufgepeppt werden?

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...
…würden wir darauf drängen, dass der Verlandung des Altrheins 
entgegengewirkt wird, damit hier auch noch in 50 Jahren geru-
dert werden kann.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB …
…noch stärker in einer Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, die 
gewinnbringend für alle sein könnte: Vom Erfahrungsaustausch 
bis zur gemeinsamen Nachwuchsarbeit oder (wenn wir ein wenig 
träumen dürfen) einem gemeinschaftlichen Wassersportzentrum 
mit Trainingsräumen, Sauna und Gastronomie.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein beim Kinder- und  
Jugendrudern.

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.  
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie die 10 Fragen 
und schicken Sie sie mit einem druckfähigen Vereinslogo 
an: redaktion@rudersport-magazin.de

Ruderclub „Neptun“ Darmstadt
Rheinstraße, 64560 Riedstadt
Mail: vorsitz@rcn-darmstadt.de
Website: www.rcn-darmstadt.de
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