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EIN HOCH 
AUF DEN EINER
Eigentlich gilt diese Wahrheit immer, doch in den Zeiten von Corona erst 
recht: Wohl dem, der Einer hat. Wochenlang war erst gar kein und dann nur 
Rudern im Einer erlaubt – und so manch Ruderer und Ruderin haben sich 
wieder an das Sologerät gewagt und Freude dabei empfunden. Denn nichts 
schult die Technik mehr und sorgt für besseres Feedback als das Rudern 
im Skiff. Im Rennsport steht das Einerrudern ohnehin ganz oben. Die Clubs 
sind also für die Zukunft gut beraten, genügend Einer in der Bootshalle zu 
haben. Fünf Bootshersteller und -vertriebe stellen auf diesen Seiten ihre 
Top-Produkte vor.

N eu am Markt mit innovativer Form. NELO- 
Boote sind leichte, schnelle, steife und äußerst 
erschwingliche Top-Ruderboote. Sie überzeu-
gen durch ihre gute Stabilität und guten Durch-
lauf.
Die Firma NELO ist seit 1978 im Kanu-

rennsport aktiv und dort als erfolgreichster Hersteller Welt-
marktführer. Seine Qualität und innovativen Ideen bringt NELO 
nun auch in den Rudersport. Besonders herausstechend ist die 
Form der Boote. Der Körper gleicht auf den ersten Blick einem 
Kanu, an welchem ein Ausleger montiert ist. Bei der Fahrt wird 
aber sofort klar, es ist ein vollwertiges Ruderboot. 
Die Herstellung der Boote besticht durch die Verarbeitung von 
Karbonfaser mit zwischenliegendem PVC. Dies sorgt für eine 
extrem hohe Steifigkeit. Der Karbonflügel, als Standard Bug-
flügel, überzeugt mit leichtem Setup und anmutigem Design. 
Hochwertige Lacke, qualitative Verarbeitung der Materialien 
sowie unzählige gestalterische Individualisierungsmöglichkeiten 
runden die Optik der Boote ab.

Die aus dem Kanusport bekannte flachere Rumpfform sorgt für 
mehr Auftrieb. Doch gerade die Bug- und Heckform der NELO- 
Boote unterscheidet sich von bekannten Herstellern: Ein quasi 
umgedrehter Bug und sehr flaches Heck.  Diese Form ist von 

NELO sowohl für Ruder- als auch Kanuboote patentiert. Ein 
Design, das sich derzeit bei den aktuellen Rennyachten wieder-
findet. Durch den umgekehrten Bug erhöht sich die Wasserli-
nie auf das maximal Mögliche, was ein geringeres Gieren und 
Stampfen zur Folge hat. Daraus resultiert eine höhere Durch- 
laufgeschwindigkeit. 
Ebenso besticht NELO mit einem neuen Rollsitz und -schie-
nen-Konzept. Während die Schiene konvex gewölbt ist, weisen 
die Rollen eine konkave Wölbung auf – damit gehört auch künf-
tig das Putzen der Rollschienen der Vergangenheit an. 
Weitere Neuerungen sind das stufenlose Verstellsystem des 
Stemmbretts, welches eine noch feinere Positionierung erlaubt, 
sowie die je nach Wasser und Athlet wechselbaren Finnen. Da-
mit ist ein stabilerer Geradeauslauf auch bei schwierigen Bedin-
gungen garantiert.
Die Einer gibt es in vier verschiedenen Gewichtsklassen: 1 X 60, 
1 X 75, 1 X 90 und 1 X 100.

PREISBEISPIEL: 7.500 € inkl. Bootsbezug und Auslegertasche

NELO
Renn-Einer mit innovativer Form

INFOS NELO:
Websites/Mail: www.nelorowing.de/mail@rudern.com.de
www.Rhein-Neckar-Rowing.de/info@rhein-neckar-rowing.de
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B ei der letzten Weltmeisterschaft in Linz wurden 
drei von vier Goldmedaillen in Empacher-Renn- 
einern gewonnen.

Von 45 bis 120 kg bieten wir aus sieben verschie-
denen Formen jedem Kunden den jeweils opti-

malen Renneiner an. Der Kunde kann für jede Bootsform zwi-
schen drei Auslegervarianten wählen: Aluminiumflügel R, Car-
bon Heckflügel C und Carbon Bugflügel X. 

80 Prozent der Einer werden zurzeit mit Carbon Bugflü-
gel bestellt. Sämtliche Carbon-Flügel Einer werden zum FI-
SA-Mindestgewicht gebaut. Wir konstruieren mit modernsten 
CAD-Systemen und führen Widerstands-Optimierungen anhand 
von CFD-Simulationen durch.

Neu kommt auch der aus der A7-Form gebaute Breitensport-Ei-
ner 07 dazu. Bei einer Länge von 6,32 m und 46 cm Breite in 
der Wasserlinie ist er besonders kippstabil. Versehen mit zwei 
Tragegriffen zum einfacheren Einwassern und Herausnehmen 
hat das Boot zusätzlich einen breiten Tiefeinstieg, der ein beid-
beiniges Hinsetzen und Aufstehen gewährleistet. Gerade für 
Anfänger oder ältere Sportler bieten wir hier eine sichere und 
bequemere Alternative zum schmalen Renneiner. Das Boot wird 
analog zu unseren Rennbooten in der gleichen Leichtbauweise 
erstellt und wiegt standardmäßig nur knapp 18 kg.

Sowohl der Rumpf als auch alle Vor- und Achterdecks werden 
bei allen Booten im Vakuumverfahren in Sandwichbauweise im 
Handlaminat mit Nomexwaben und hochwertigstem Epoxyd- 
harz hergestellt. Die Außenlage von Rumpf und Deck ist aus 
Carbon, die Innenlage besteht aus Kevlar, kann aber auch optio-
nal gegen Aufpreis aus Carbon gefertigt werden. 

EMPACHER
Renn-Einer aus Eberbach

INFOS EMPACHER:
Website: www.empacher.com
Mail: bootswerft@empacher.de

Alle Rollbahndecks und Schotts werden aus Carbonfaser-Sand-
wich mit einem PVC-Schaumkern hergestellt und CNC-gefräst. 
Die Kontur aller Einer-Rollbahndecks haben wir erst kürz-
lich ergonomisch optimiert und können nun mehr Waden- und 
Beinfreiheit bei durchgestreckten Beinen im Endzug anbieten. 
Das Waschbord ist mit einer mehrfachen Carbonfaser-Dopplung 
und einem unterschiedlich dicken Wabenkern - je nach Ausle-
gertyp - versehen.
Der Aluminium Ausleger ist aus einer exklusiven, hochfesten 
Alulegierung hergestellt und eloxiert. Die Carbon-Ausleger wer-
den aus Prepreg unter hohem Druck im Autoklav „gebacken“. 
Durchschnittlich liegen weit über zehn Lagen Carbon je Profil-
seite im Ausleger.
Die Rollsitze können inzwischen wahlweise in Carbon oder Ze-
dernholz auch höhenverstellbar (+/- 7,5 mm) gewählt werden. 
Das Stemmbrett ist beidseitig Carbon beschichtet oder optional 
gegen Aufpreis aus Vollcarbon mit 4° Knick in Längsrichtung.
Des Weiteren bieten wir viele weitere individuelle Extras: Car-
bon Rundkanten an den Luftkästen, Aerodynamische Ausle-
gerstreben aus Carbon, individuell angepasste aerodynamische 
Windhutzen, u.v.m.

Über 70 Jahre Erfahrung und Innovation im Hochleistungssport 
garantieren beste Produktqualität! Familientradition in dritter 
Generation bedeutet Kontinuität und verlässliche Perspektiven.

PREISBEISPIEL: Die Einer kosten je nach Auslegervariante 
zwischen 10.865 € und 12.245 €
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WinTech 
Cobra – Renn-Einer der  
Spitzenklasse

Swift Racing
Renn-Einer „Full Carbon“

D er „Cobra“ ist unser Spitzenboot. Sein Boots-
körper in Sandwichbauweise wird aus unidi-
rektionalen, vorimprägnierten Kohlefasern ge-
fertigt, die in einer Lage vom Bug bis zum Heck 
gehen. Der so entstehende Bootskörper ist der 
steifste (und langlebigste), den es zur Zeit auf 

dem Markt gibt. 
Der Carbon-Bugflügelausleger wird ebenfalls aus unidirekti-

onalen Kohlefasern gefertigt. Er besitzt fünf Befestigungspunkte 
(sonst üblich sind vier). Dadurch werden Vibrationen im Ausle-
ger um 30 Prozent reduziert.

Die Klarlack-Lackierung verleiht dem Cobra nicht nur sein 
unverwechselbares Aussehen – man sieht die Struktur der Koh-
lefasern – sondern hat auch gute hydrodynamische Eigenschaf-
ten, so dass das Boot besonders gut durchs Wasser gleitet.

Der „Cobra“ ist das ideale Boot für Spitzenathleten und wird 
mit Erfolg auf Internationalen Regatten und Meisterschaften ge-
fahren, zuletzt ein 1. und ein 3. Platz im Leichtgewichts-Frauen-
einer bei der U23-WM 2019.

Medalist
Ebenfalls ein Spitzenboot ist der „Medalist“. Der „Medalist“ ist 
wie der „Cobra“ ein Vollcarbon-Boot. Auch hier werden nur un-
idirektionale, vorimprägnierte Kohlefasern verwendet. Die Steif-
heit des Bootskörpers ist mit der des Cobra vergleichbar. Als 
Ausleger kommen Alu- oder Carbon-Flügelausleger zum Ein-
satz, klassisch über dem Stemmbrett oder als Bugflügel.

Alle Einer werden in fünf Ruderer-Gewichtsklassen gebaut: 
SLW für 50 – 60 kg, LW für 60 – 75 kg, MW für 75 – 85 kg, HW 
für 85 – 105 kg und SHW für 105 – 125 kg.

PREISBEISPIEL: Cobra 8.990 €, Medalist 7.490 €

INFOS WINTECH: 
WinTech Racing OARSport GmbH
Website: www.wintechracing.de, Mail: info@oarsport.de

E ines der Spitzenprodukte von Swift Racing ist 
der Renneiner (1x) in der Ausführung „Full Car-
bon“. Er wird entweder dezent im Standard Farb- 
design Weiß, im kundenspezifischen Farbde-
sign oder natürlich auch im Sichtcarbon-Design 
angeboten. „Full-Carbon“ - das heißt, dass das 

gesamte Boot ausschließlich unter Verwendung hochmodu-
ligem Carbongewebes sowie unter Verwendung von Wärme 
und Vakuum produziert wird. Das Ergebnis ist ein beeindru-
ckend leichtes sowie extrem steifes Rennruderboot. Ausge-
rüstet mit hochwertigen Komponenten wie Carbon-Stemm-
brett, Carbon-Kugellagerrollsitz, hartgecoateten Rollbahn-
schienen sowie den neuen, revolutionären Ruderschuhen von 
Projekt B stellt sich Ihnen eine absolute Rennmaschine vor! 
Derzeit bietet Swift zum Boot einen Aluminium Flügelausleger 
an, der sowohl im Heck als auch im Bug montiert werden kann. 
Diese Option soll den Preis attraktiv halten und unnötige bzw. 
unverhältnismäßige Kosten reduzieren. Dennoch wird an einer 
Carbon Auslegervariante gearbeitet, um auch diese Option dem-
nächst bedienen zu können.

Die wichtigsten Eigenschaften:
• stabiler, steifer und widerstandsfähiger Bootsrumpf durch  
 vakuumbasierendes Produktionsverfahren
• geringes Gewicht des Bootes
• Erfüllung aller Sicherheits- und Auftriebsrichtlinien der  
 FISA/des DRV 

• Bootsgewicht im FISA Limit
• schnelle Bootsrisse

Die wichtigsten Spezifikationen im Überblick:
Bauweise: Alle Verstärkungen im Rollbahndeck, Waschbord 
und Kiel in Carbon, Rumpf in Wabenkonstruktion mit beidsei-
tigem Carbonlaminat. Waschbord, sowie beide Decks in Waben-
konstruktion mit beidseitigem Carbonlaminat - und Verstärkun-
gen. Rollbahndeck in hochdichtem, gekapseltem PVC-Schaum-
kern und Carbonlaminat.
Ausrüstung: Aluminium Flügelausleger bug- oder heckmon-
tiert mit CII Dollen Auslegertasche, Ausleger anthrazit elo-
xiert, Carbon-Kugellagerrollsitz, Rollbahnen hartgecoatet, Car-
bon-Stemmbrett mit revolutionären PBR Schuhen
Verfügbare Formen und Risse: Derzeit sind insgesamt 8 un-
terschiedliche Formen/Risse verfügbar. Die Gewichtseinteilung 
reicht von 50 -65 kg bis 100-115 kg 

PREISBEISPIEL: 6.250,00 € inkl. (19 %) MwSt. ab Lager Hilva-
renbeek/NL. Durch die Absenkung der MwSt. ab 1.07.2020 auf 
16 Prozent kann der angegebene Preis variieren.

INFOS SWIFT RACING: 
Websites: www.waterline.nl, www.insideboot.de oder 
www.ruder-boots-handel.com 
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Verantwortlich für die Textinhalte und Bilder sind die Hersteller.

SALANI
PEGASO – Der neue Renn-Einer 

Z um 70-jährigen Firmenjubiläum hat die toskani-
sche Ruderbootswerft SALANI ein neues Renn-
boot kreiert. Das Cockpit des neuen Renn-Ei-
ner PEGASO ist standardmäßig aus Carbon, der 
Bug-Flügel aus einem eloxierten Aluminiumpro-
fil gefertigt. Ab Spätsommer 2020 wird gegen 

Aufpreis auch ein neuentwickelter, hochsteifer, bugseitiger Car-
bon-Flügel erhältlich sein.
Der spantenlose Voll-Kevlar-Aufbau des Bootskörpers wird bei 
SALANI – abhängig vom Gewicht des Ruderers – in fünf ver-
schiedenen Rissen angeboten. Je nach Gewichtsklasse kann man 
von 7,40 m bis 8,33 m Länge für die schwerste Gewichtsklasse 
wählen. 
Allen Ausführungen gleich ist: „100 Prozent Made in Italy“ so-
wie die gleichbleibend hohe Qualität und Steifigkeit. Der neue 
PEGASO-Renn-Einer zeichnet sich vor allem aus durch sehr 
gutes, spontanes Ansprechverhalten und weist auch bei hohen 
Frequenzen eine extrem hohe Laufruhe auf.  
Neben der für SALANI traditionellen Standardfarbe Celeste 
(Himmelblau) sind auf Wunsch alle RAL-Farben und auch Son-
derdesign für alle Boote lieferbar. Die gesamte Produktionsket-
te im eigenen Haus bis zum Finish jedes Bootes sichert höchste 
handwerkliche Qualität. Das Familienunternehmen SALANI ge-

währt auf Neuboote eine dreijährige Werksgarantie.

Seit Juni 2020 hält SAARROWING Karsten Bach, der den Ver-
trieb für SALANI in Deutschland organisiert, in Saarbrücken ein 
neues Testboot vom Typ PEGASO mit Aluminiumflügelausle-
ger im Bug und Sonderlackierung BLACK bereit. Ambitionierte 
Masters- und Rennruderer sind zum unverbindlichen und kos-
tenlosen Proberudern eingeladen. Anfragen und Terminverein-
barungen richten Sie bitte an info@saarrowing.de.

Neben Rennruderbooten vom Einer bis zum Achter fertigt SA-
LANI auch Meeres-Ruderboote und hervorragende GIG-Ruder-
boote: eines davon aus dem Hause SALANI gewann 2019 eine 
Kategorie des Rheinmarathons!

PREISBEISPIEL: SALANI stellt Renn-Einer in unterschied-
lichen Längen und Ausführungen ab 5.000,00 € für Trainings-
skiffs bis zu 10.000.- € für Hochleistungs-Renneiner her.

INFOS SALANI 
Websites: www.saarrowing.de und www.salaniboats.com 

http://www.saarrowing.de/

