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Er kam,
sah und ging

M

it viel Vorschusslorbeer von allen Seiten
trat Christian Felkel
am 1. September sein
Amt als neuer Leitender Bundestrainer
an. Trainer, Athleten, Verband und Vereine
setzten ihre Hoffnung in den Newcomer,
der zuvor erfolgreich in Südafrika und England arbeitete. Mit ihm sollte es nach dem
mäßigen Abschneiden in Tokio wieder
bergauf gehen im Hochleistungssport. Der
erste Fehler: Jeder projizierte andere Vorstellungen in den „Heilsbringer“.
Nach wenigen Wochen und zahlreichen Gesprächen kam ausgerechnet der
neue Hoffnungsträger zu der Einsicht,
dass die Verantwortlichen ihm zwar zustimmen, aber die Vielzahl an Gremien,
die unklaren Kompetenzbereiche und unterschiedlichen Finanzierungsmodelle es
ihm unmöglich machen, geraden Kurs zu
halten - nämlich den Leistungssport nach
den Leistungsprinzip zu ordnen.
Felkel hat seinen Auftrag so verstanden, dass er alles auf den Prüfstand stellt
und schaut, ob es dem Leistungssport
nützt oder nicht. Insofern ist er Vertreter
einer reinen Lehre, die drei Kernaussagen beinhaltet:
1. Allein schon aus Kostengründen
braucht man nicht vier Leistungszentren,
sondern nur eines. Das Geld, das man
dann spart, kann direkt in den Sport investiert werden.

BETEILIGEN SIE SICH
Sie und Ihr Club können dabei sein!
● Sie haben eine besondere Wanderfahrt erlebt?

2. Man muss den Athleten einen klaren
Weg aufzeigen, wie man maximalen Erfolg haben kann. Neben einer Olympiavorbereitung zu studieren oder zu pendeln,
mindert die Chancen auf Medaillen.
3. Trainer und alle anderen Verantwortlichen müssen ein klar definiertes
Ziel verfolgen und dies einheitlich innerhalb ihres Kompetenzrahmens und ihrer
Entscheidungsbefugnis.
Klare Führung und eine Kultur für
den Leistungssport vermisste der Cheftrainer schmerzlich („Wir reden nicht
mit einer Stimme“). Am allgemeinen
Trainer-Bashing, der momentan durch
Medien (und Verbände) geistert, hat er
sich nicht beteiligt.
Nun ist er weg und die Frage ist, was
bleibt von seiner Analyse? Ich habe mich
beim Rudertag mit Christian Felkel zu
einem langen Gespräch getroffen (s. Seite 34). Viele seiner Gedanken lassen sich
nicht ohne Widerstand umsetzen, doch
im Kern sind sie gut und richtig. Er hält
uns den Spiegel vor, in den wir schauen
sollten, um zu erkennen, wo wir stehen,
wie weit der Weg zum Erfolg ist und wie
unoffen und von Eigeninteressen geleitet
die Diskussion darüber oft geführt wird.

THOMAS KOSINSKI

● Sie haben tolle Fotos von Ihrem Ruderrevier oder ein besonderes Ruderbild?
● Sie haben eine Frage an einen unserer
Experten?
● Sie wollen Ihren Club in unserem
Fragebogen vorstellen?
● Sie möchten Stellung beziehen
zu einem unserer Artikel?
● Sie möchten über ein ganz
besonderes Ereignis aus Ihrem Club
berichten?
Dann senden Sie Ihren Bericht und Ihre
Bilder an:
Redaktion rudersport
Mail: redaktion@rudersport-magazin.de
Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit. Mit
dem Einsenden Ihres Beitrages (Texte,
Bilder) räumen Sie uns unentgeltlich das
Recht ein, den Beitrag redaktionell zu be-
arbeiten und im Magazin rudersport und
auf rudersport-magazin.de als Leserbeitrag unter Nennung Ihres Namens zu
veröffentlichen. Gern können Sie als Hilfestellung unser allgemeines Merkblatt für
Leserbeiträge anfordern.
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Feindbild: Mmmh, bei dem Anblick
kommt man nicht unbedingt darauf,
dass zwischen Ruderern und SUPFans Konfliktlinien bestehen, aber
es ist so. Wo sich die beiden Lager
begegnen, herrscht oft Unverständnis
- beiderseits. Der Verkehr auf dem
Wasser muss besser geregelt werden:
zum Schutz der Ruderer, aber auch
der Standup-Paddler. Dann wächst
auch das gegenseitige Verständnis.
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VEREINE & VERBÄNDE

Neue Wettkampfformen
14
Training, Leistung, Erfolg bilden ein
gemeinsames Dreieck. Alternative
Wettkampfformen haben unmittelbare
Auswirkungen auf das Training.

TRAINING & AUSRÜSTUNG
WEM GEHÖREN UNSERE REVIERE?
• Stau auf dem Wasser
In Hamburg, Berlin und anderen
Ballungsgebieten kommt es zu
Konflikten mit SUPs, Tretbooten,
Motorbooten und Schwimmern.

6

• „Wir brauchen klare Regeln“
Werner Glowik, Vorsitzender des
Hamburger Ruderverbandes, zu
geplanten Regeln gegen die Überfüllung auf der Alster.

8

Fotos: Th. Kosinski, D, Seyb

• Enge und Gedränge
9
DRV-Ressortleiter Michael Stoffels
nennt die Brennpunkte auf dem Wasser.
• Leserumfrage: Braucht es
Verkehrsregeln auf dem Wasser? 11
rudersport befragte seine Leser nach
ihren Erfahrungen und Vorschlägen zur
Verbesserung des Gewässerverkehrs .
Vorwort: Er kam, sah und ging
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• Mit Ruderwettkämpfen zu mehr
Mitgliedern?
Attraktive Formate zur Mitgliederbindung und -gewinnung.

16

• Sind Sieg und Erfolg planbar?
18
Leistungsfähigkeit, Wettkampfleistung
und sportlicher Erfolg gehören zusammen.
• Jenseits von Olympia
23
Der Wettkampfsport braucht neue Ziele,
neue Träume, neue Regattaformate.
Geschenke für Ruderer
Pfiffige Ideen für Präsente unterm
Weihnachtsbaum.

28

Der Weg zum Steg
Was muss beachtet werden bei Kauf
und Planung eines neuen Stegs?

31

REGATTA & WETTKAMPF
Reiter der perfekten Welle
Eduardo Linares ist in Peru geboren
und hat bei der Coastal Rowing WM
Silber für Deutschland gewonnen.

32

Der Rücktritt
34
Christian Felkel war nur kurz im Amt
des Leitenden Bundestrainers. Dennoch
war sein Wirken maximal.
Interview zum Rücktritt
DRV-Vorsitzender Moritz Petri zum
Rudertag und zum Felkel-Rücktritt.

40

Ruderclub Nürtingen
Vor 100 Jahren gegründet blickt der
Verein auch heute noch in eine
gute Zukunft.

43

65. Rudertag in Schweinfurt
46
Abschied von Siegfried Kaidel,
Neuwahl von Moritz Petri und ein
Aufbruch zu professionellen Strukturen.
Vereinsszene
49. Tour du Leman, Regatta in Aurich,
Ratzeburger Rowing Challenge,
Ruderfamilie, Lehrgang in Hamburg,
Vielruderer.

50

WANDERRUDERN & REISEN
Deutsche Flüsse: die Donau
Die Donau ist über 2.700 km lang,
fließt durch zehn Länder und ist doch
ein deutscher Sehnsuchtsfluss.

54

Zeichensprache des Wassers
Pricken, Stangen, Baken sind Sichtzeichen zur besseren Orientierung
auf dem Wasser.

58

RUDERHELDEN & HISTORIE
Melch Bürgin - der Tausendsassa 60
Er war aktiver Ruderer, Sportlehrer,
Coach und Bootsbauer: Der Schweizer
Melchior Bürgin macht auf vielen
Bühnen eine gute Figur.

Titelbild: Die Hamburger Außenalster
unter „Vollbetrieb“ - das Gedränge wird
besonders für Ruderer zum Problem.
Foto: Imago.

Schwimmstege für Kanu- und Rudersport
Stabil
Robust
Dauerhaft
Modernes Design
Wartungsfrei
Hohe Tragfähigkeit
Freibord 15 cm
Runde Profilkante
Integrierte PVC
Fenderleiste
WWW.HR-MODULTECHNIK.DE

INTER BOAT MARINAS DEUTSCHLAND

System Olympia
Optimale Leistung
Besuchen Sie uns auf der boot 2022

,
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H&R Modultechnik
Hans Georg Schulz
Schulgasse 2, D-54538 Kinheim
T +49 (0)6532 954 55 86
info@hr-modultechnik.de
www.hr-modultechnik.de
Stand 10B75
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WEM GEHÖREN
UNSERE REVIERE?
Alsterkanal: Rush Hour am
Wochenende.

„Chaos auf der Alster“, „Wahnsinn auf dem Wasser“, „Motorboot macht Klima tot“ – das sind Schlagzeilen aus dem Sommer
2021, der das Problem in den Städten und Ballungsgebieten zum
Überkochen brachte. Denn nicht nur Berufsschifffahrt und Sportboote teilen sich die Gewässer, es drängen auch immer mehr unerfahrene Freizeitsportler und Partygänger aufs Wasser, die den
Lärmpegel nach oben treiben. Betroffen sind nicht allein die Ruderer, die sich in überfüllten Trainingsrevieren oder in den Wellen der Sportboote behaupten müssen, auch Anwohner und vor
allem die Tier- und Pflanzenwelt gerät unter Druck, wenn Uferzonen zu Einsetzstellen werden und Brutzonen in Unkenntnis
durchquert werden.
Die Corona-Situation und die Schließung der Clubs und Veranstaltungsorte mag ein Beschleuniger der Entwicklung sein, in
Berlin kommt eine motorbootfreundliche Politik dazu, die Büchse

der Pandora ist jedenfalls geöffnet und der Handlungsdruck auf
die Behörden und Entscheidungsträger groß, Regeln zu erlassen
bzw. bestehende Regeln besser zu kontrollieren.
Eines sollte allen Beteiligten klar sein: Die Gewässerflächen
sind öffentlich und gehören damit allen. Ein Blick aus der Perspektive der anderen ist manchmal hilfreich: Während Ruderer
sich aufregen über SUPs, die quer über die Wasserstraßen kreuzen, sind für die Standup-Paddler die Ruderboote ein Gräuel, die
mit Tempo stur geradeaus fahren und deren Steuerleute unverständliche Wörter wie „Wahrschau“ rufen. Oft ist es nicht Böswilligkeit, sondern schlichte Unkenntnis, die zu Konflikten führt.
Hier sind neben den Bootsführern auch Bootsverleiher, -hersteller und ggf. Zulassungsstellen in der Verantwortung. Denn um
diese Regeln geht es, die bestehen, modifiziert oder neu erlassen
werden müssen:

rudersport | 12-2021

Fotos: Imago, tomski-media.de

Die Ruderer in Berlin und Hamburg sind genervt. Dort, aber auch anderswo
nimmt der Verkehr auf den Gewässern zu: Motorboote, SUPs, Schlauchboote, Partylandschaften. Es wird voll auf den Seen, Kanälen und Flüssen – und
die Regeln werden kaum beachtet.
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• RECHTSFAHRGEBOT – wie im Straßenverkehr üblich ist auch
auf den Wasserstraßen rechts die vorgeschriebene Fahrtrichtung.
• ALKOHOLVERBOT – die Schifffahrtsordnung schreibt die Einhaltung einer Promillegrenze von 0,5 mg/l vor.
• KENNZEICHNUNG VON SCHUTZZONEN für Fauna und Flora, um Tiere und Pflanzen und deren Bestand zu schützen.
• KENNZEICHNUNGSPFLICHT – mit einer Art Nummernschild
aller Sportfahrzeuge und -geräte wäre eine effektive Kontrolle des Wassersportverkehrs sowie die Ahndung bei Verstößen
möglich.
• MARKIERUNG VON RUDERBOOTSTRECKEN durch Bojen.
Ähnlich wie Segelreviere oder Wasserskigebiete könnte auch
Ruderbootstrecken gekennzeichnet und Vorrang eingeräumt
werden.
• BESCHRÄNKUNG DER ZULASSUNGSZAHLEN von Sportbooten und Freizeitgeräten auf bestimmten Gewässerabschnitten

Regeln und Verbote zu erlassen ist aber nur die eine Seite. Die
andere: Die Zunahme von Verboten schränkt für alle die allgemeine Bewegungsfreiheit ein, auch für diejenigen, die sich rücksichtsvoll verhalten. Und: Regeln und Verbote müssen nicht nur
erlassen, sondern auch durchgesetzt, das heißt kontrolliert und
sanktioniert werden. In Hamburg und Berlin hat sich die Politik
in diesem Sommer gegen zusätzliche Regeln entschieden und sich
bislang auf Aufklärungsarbeit beschränkt. Eine Strategie für den
Sommer 2022 wird momentan diskutiert.
Einen Überblick über die Situation in den Revieren und deren Brennpunkte gibt Michael Stoffels, DRV-Ressortleiter Wanderrudern, Umwelt, Reviere und Technik. Werner Glowig, Vorsitzender des Hamburger Ruderverbands AAC/NRB nennt die
Forderungen der Ruderer in Hamburg. rudersport hat in seiner
Oktober-Umfrage die Leser und Leserinnen zum Thema „Braucht
es mehr Verkehrsregeln auf dem Wasser?“ befragt und um deren
Meinung gebeten. 
THOMAS KOSINSKI

BERLINER VERHÄLTNISSE: GROSSE WELLE
GEGEN ZU VIEL LÄRM UND VERKEHR
Ein kleiner Ruderverein in Berlin hat den Kampf gegen den ausufernden
Motorbootverkehr und Lärm der Partyboote aufgenommen.
Auf den Berliner Gewässern schwelt seit Jahren der Konflikt um
den ausufernden Motorbootverkehr. Ausgangspunkt bildete der
Bundestagsbeschluss „Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt“ aus dem Jahr 2012. Er ermöglichte, die bis dahin gültige
Führerscheinfreigrenze in der Sportschifffahrt für den See- und
Binnenbereich von 5 PS auf 15 PS zu erhöhen. Ein 15-PS-Motor
erlaubt ein in etwa doppelt so hohes Tempo wie ein 5 PS-Motor.
Motorisierte Schlauchboote erreichen aufgrund des geringen Gewichtes bis zu 40 km/h. Auf den Berliner Wasserstraßen gilt hingegen meist eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.
Der Unmut von Seglern, Kanuten und Ruderern, aber auch Anglern, Anwohnern und der Berufsschifffahrt wächst. Sport und
Freizeitaktivitäten sind aufgrund des Wellenschlags und der häufig unverantwortlichen Fahrweise zu einigen Zeiten unmöglich
geworden. Immer mehr Rudervereine verzichten am Wochenende gänzlich auf Ausfahrten oder werden auf die Zeit um den Sonnenaufgang gedrängt. Selbst der Motoryachtverband Berlin MVB
räumt eine Zunahme der Geschwindigkeitsüberschreitungen
und rücksichtsloses Verhalten der Boots-Charterern ein, will dies
aber als Einzelfälle betrachtet sehen. 15 PS starke Motorboote
an Fahrzeugführer ohne Führerschein zu verleihen, sieht auch
die Motorbootlobby kritisch. Der Berliner Tagesspiegel schreibt
unter der Überschrift: „Techno, Raser, Remmidemmi“: „Die Havel
zwischen Scharfer Lanke und Wannsee war in diesem Jahr eher
eine schwimmende Kirmes. Im Mittelpunkt die Technoschiffe, die
jeder mieten kann und deren Gewummer kilometerweit vom Wasser zu hören ist. Das zweite Problem sind die Motorboot-Angeber,
die am Nachmittag zur immer gleichen Zeit übers Wasser lärmen.
„Da kann ich mich mit dem Klappstuhl auch an die Autobahn setzen, schnaufte eine Bürgerin in Wannsee.“

In einer Petition an das Abgeordnetenhaus in Berlin fordert die
Treptower Rudergemeinschaft:
• die Führerscheinfreiheit für Motorboote in Berlin wieder auf fünf
PS herabzusetzen,
• mehr Kontrollen der Wasserschutzpolizei sowie
• zwei motorbootfreie Sonntage pro Jahr.
Die Behörden, so drückt es Jörn Klare von der TRG aus, „verstecken sich gern hinter den komplexen Kompetenzen“: Zwar überwacht die Berliner Wasserschutzpolizei Spree, Havel und Co.,
doch auf Bundeswasserstraßen gelten vom Bund geschaffene
Regeln. Landespolitiker verweisen beim Thema Bundeswasserstraßen beinahe reflexhaft auf die Zuständigkeit des Bundesverkehrsministeriums, um eigene Kompetenzen nicht nutzen zu
müssen. „Die Polizei“, berichtet Klare, habe „quasi keine Handhabe, wie sie uns in ihrer Antwort auf unseren „Hilferuf“ schrieb.“
Und die Entwicklung auf den Berliner Gewässern verheißt keine
Besserung: Immer mehr leicht zu mietende, führerscheinfreie
Motorboote sind auf den Wasserstraßen unterwegs, dazu floriert
seit Jahren der Markt für Partyflöße in allen Ausstattungen und
Größen und mittlerweile auch für Jet-Skis, die zunehmend über
die Spree jagen.

Wenige PS, viel Lärm: Partyboote in Berlin.
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Wir brauchen klare und
akzeptierte Regeln
Der AAC/NRB-Vorsitzende Werner
Glowik formuliert die Forderungen
der Ruderer gegen die Überfüllung
der Hamburger Alster.

Nun kommen Leute in Partylaune aufs Wasser und sehen
nur eine große Fläche, auf der sich prima chillen lässt, sie
sind ja nicht bösartig….
…aber blauäugig – und es sind zu viele.
Die Alster ist ein öffentliches Gewässer und gehört allen.
Das sagt auch die Umweltbehörde. Und das sagen auch wir:
Jeder darf auf die Alster, aber die Spielregeln müssen eingehalten
werden. Einfach aufs Wasser zu gehen, keine Ahnung zu haben und
nur das eigene Vergnügen zu sehen, führt zu erheblichen Risiken.
Tatsächlich hat die Stadt wenig unternommen und die
Situation „beobachtet“. Was ist für 2022 zu erwarten?
Es gibt einen runden Tisch der Alsternutzer, der massiven
Druck Richtung Behörden ausübt. Anfang des Jahres wurde er
noch nicht ganz ernst genommen. Aber inzwischen ist das Be-

wusstsein geschärft: Die Alsterschifffahrt hat Probleme, Kanuten,
Segler und Ruderer leiden unter der Unorganisiertheit auf dem
Wasser, selbst die Booteverleiher klagen über massive Schäden.
Wir erheben zwei Forderungen. 1. eine deutliche Kennzeichnung
aller Wasserfahrzeuge und 2. eine Beschränkung der Anzahl der
Fahrzeuge. Letzteres lässt sich durch eine Genehmigungspflicht
erreichen. Alle, die mit ihrem Sportgerät auf die Alster wollen,
müssen sich anmelden und registrieren lassen. Auch die Alsterrudervereine müssten dann ihren Bootspark anmelden. Wenn dann
die Grenze erreicht ist, ist Schluss.
In der Diskussion ist auch eine Ausweisung einer Trainingsfläche für Ruderer, so wie es die Segler bereits
kennen. Ist damit zu rechnen?
Unter dem Stichwort „Verkehrstrennungsgebiet“ setzen wir
uns für eine zweijährige Erprobungsphase ein, eine Bojenkette
auf der Westseite der Alster zu verlegen, wo dann speziell Ruderer und Kanuten trainieren dürfen, um den Verkehr zu entzerren
und zu sichern.
Die nichtorganisierten Freizeitsportler sitzen nicht mit am
Tisch. Haben die keine Rechte?
Doch, das haben sie und sie sollen auch integriert werden.
Aber dem Wildwuchs will die Stadt begegnen. Es soll nicht mehr
jeder überall ins Wasser kommen. Wir haben da schlechte Erfahrungen in der 70er Jahren gemacht, als das Windsurfen auf der
Alster erlaubt war. Damals wurde es verboten, weil die Uferzonen
zertreten wurden. Jetzt wollen wir auf der Alster und dem Alsterlauf spezielle Einsetzstellen ausweisen. Unser Ziel ist, insgesamt
die Verkehrsfläche Alster besser zu organisieren.
Gehört dazu nicht auch eine Einweisung oder Schulung?
Viele sind sich ihres Fehlverhaltens gar nicht bewusst.
Bei den Rudervereinen gehört das zur Ausbildung. Die Bootevermieter erklären, dass sie das mündlich und schriftlich tun, die
Nichtorganisierten erreicht man auf diese Weise nicht. Trotzdem
gilt: Wir brauchen klare und akzeptierte Regeln, die Regeln müssen von allen beachtet werden und die Regeleinhaltung muss von
den Behörden überwacht werden.
TK
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Fotos: Imago, tomski-media.de, M.Stoffels

Herr Glowig, in der warmen Jahreszeit war die Alster voller
Tretboote, SUPs, Partyinsel, rudern war kaum möglich.
Viele Wassertouristen betrachten das Gewässer als große
Partyfläche, auf der sie sich frei bewegen können. Das
führte zu Enge und Gedränge, die Behörden schauten dem
Treiben meist nur „beratend“ zu. Wie bewertet der Hamburger Ruderverband AAC/NRB diese Situation?
Die Stadt Hamburg möchte mit dem Programm „Active City“
die Bürger der Stadt in Bewegung und zu mehr aktivem Sport bringen. Dazu gehört auch Sport auf dem innerstädtischen Gewässer
Alster. Die Entwicklung scheint uns aber ein wenig aus dem Ruder
gelaufen zu sein. Schon vergangenes Jahr ploppte eine erste Welle auf, als günstige SUP-Boards von den Discountern angeboten
wurden. Während der ersten Corona-Welle mussten die Vereine
geschlossen bleiben, mit den SUPs konnte die Alster privat genutzt
werden. Daraus ist ein Trend geworden. In diesem Sommer hatten
wir zahlreiche Probleme und Gefahrensituationen, was zu einer
noch nie dagewesenen Koalition zwischen Alstersportvereinen,
Bootevermietern und der berufsmäßigen Alsterschifffahrt geführt
hat, die einhellig sagen: Die Stadt möge das geltende Recht durchsetzen: Vorfahrt der Berufsschifffahrt, Rechtsfahrgebot, Rechtsvor-Links-Regel und das Beachten der Fahrrinnen.
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VOLLE GEWÄSSER

Berlin: Motorboote im Sekundentakt.

Michael Stoffels, DRV-Ressortleiter für Ruderreviere, gibt einen Überblick,
wo Brennpunkte sind und das Gedränge auf den Wasserflächen zunimmt.

V

or allem Hamburg und Berlin werden aktuell als Sperrzonen oder das Lagern auf Kiesbänken wie auch durch überproblematisch beschrieben. Aber auch anderswo mäßigen Lärm wird die gebotene natürliche Ruhe für die Fauna
in Deutschland erleben die organisierten Was- erheblich gestört. Die Bedienung der Bootsschleuse Astheim ersersportler eine zunehmende Überfüllung der folgt leider allzu oft durch Kinder, welche die Ernsthaftigkeit des
Gewässer:
Schleusenvorganges und die davon ausgehenden Gefährdungen
ALTMAIN BEI VOLKACH: Hier haben sich nicht erkennen.
die bayerischen Landes- und Bundesverbände für Kanu und RuLAHN BEI WEILBURG: Unmittelbar vor dem einzigen Schiffdern zusammengetan, um mit anderen Beteiligten einschließ- fahrtstunnel Deutschlands betreibt einer der größten Kanuverlich Bootsverleihern und den
ansässigen Gemeinden zu
einer einvernehmlichen Lösung zu kommen: Auf dem
Altmain bewegen sich zusätzlich Schwimmer und andere
Wassersportler und Besucher
mit Wasserfahrzeugen, von
denen mangels Kenntnis zur
Sicherheit auf dem Wasser Gefährdungen ausgehen. Insbesondere an Wochenenden wird
entlang der gesamten Strecke
„wild“ geparkt, was wie auch
das Hinterlassen von Unrat
den besonderen Unmut der
einheimischen
Bevölkerung
hervorruft.
Große Teile der Strecke
liegen im Naturschutz- bzw.
Vogelschutzgebiet. Durch das Ausflugsverkehr: Stop & Go im Schifffahrtstunnel Lahn. Aufgrund der erhöhten Gefahr müssen
Befahren der Naturräume und hier von allen Rettungswesten getragen werden.
rudersport | 12-2021

10

leiher (Lahn-Tours) eine Verleihstation. Wenige hundert Meter
weiter stauen sich die meist von ungeübten Familien mit Kindern,
Schulklassen und Vereinsausflüglern gesteuerten Paddelboote im
180 m langen dunklen Tunnel und drängen sich in die nachfolgende Koppelschleuse (zwei Kammern hintereinander), so dass
manchmal kein Wasser mehr zu sehen ist. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn hat schon 2017
Regeln für das Durchfahren des Tunnels (Rettungswestenpflicht
für alle, Bildung einer Rettungsgasse, Festhalten an Haltestangen)
veröffentlicht, die auch im DRV-Gewässerkatalog zur Information der Fahrtenleiter zu finden sind.
Erfahrene Ruderer und Kanuten versuchen möglichst schon
früh am Morgen vor dem großen Ansturm Tunnel und Schleusen
zu passieren. An den nachfolgenden Schleusen verteilen sich die
Paddler mehr und mehr. Als Ruderer muss man aber zumindest
an den langen Feiertags-Wochenenden im Mai und im Juni erheblich mehr Zeit mitbringen.
LEIPZIG: Die Sicherheitsordnung für den Ruderbetrieb im
SC DHfK Leipzig Abteilung Rudern weist darauf hin, dass die
Gewässer am Stadtboothaus Gewässer 1. Ordnung sind und dort
die erlassenen Vorschriften der Stadt Leipzig als zuständige untere Wasserbehörde gelten. Diese Gewässer werden sehr stark
touristisch und auch durch andere Sportvereine genutzt. Beim
Befahren dieser Gewässer ist ein hohes Maß an Umsicht und
Konzentration notwendig. Besonderes Augenmerk ist auf die
zahlreichen Leih-Ruder- und Paddelboote zu legen, die meist
von vollkommen unerfahrenen Bootsführern gesteuert werden
und bei denen es jederzeit zu unberechenbaren Bootsmanövern
kommen kann.
DORTMUND-EMS-KANAL IN MÜNSTER: An heißen
Sommertagen schwimmen hunderte Menschen im Dort-

mund-Ems-Kanal. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt,
DLRG und Wasserschutzpolizei warnen zwar vor der Gefahr
seitens der Großschifffahrt, dulden die Schwimmer aber. Nur an
Brücken und Liege- und Anlegestellen der Großschifffahrt werden Bußgeldbescheide verteilt.
Der Akademische Ruder-Club zu Münster klagt über die
Nutzung seines Anlegesteges in Hiltrup durch Badende, Hunde, Modellboote, Stegbenutzer mit Schlauchbooten, Kajaks und
Standup-Paddling-Boards. Nach einem pressewirksamen Streit
hat sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt eingeschaltet
und die Rechtslage geklärt: Der ARC ist Hausherr auf seinem
Steg und kann daher unberechtigte Personen auffordern, den
Steg zu verlassen. Die Wasserschutzpolizei will den Bereich verstärkt überwachen und auch von sich aus einschreiten.
BASEL: In Basel ist im Hochwasser das „Rheinschwimmen“
in einer langen Innenkurve des Rheins das tägliche Vergnügen
Hunderter der Einheimischen und vieler Touristen, die sich auf
einer Strecke von etwa drei Kilometer Länge bei ansehnlicher
Strömung tummeln. In diesem Abschnitt liegt der Ruderverein
RC Schleppi. Wanderruderer auf der Durchfahrt sollten sich
links von den für dieses Vergnügen gesetzten blauen Fahrwassertonnen halten – wie auch die Großschifffahrt.
BRANDENBURG/MECKLENBURG-VORPOMMERN: Vor
allem entlang der Müritz-Havel-Wasserstraße und Richtung
Rheinsberg sind es übermäßig viele Hausboote, schwimmende
Wochenendhäuser und Motoryachten, die an den Schleusen zu
teilweise stundenlangen Wartezeiten führen. Verschärft wird
das Problem durch die führerscheinfreien Hausboote mit Riesenfendern, deren Bootsführer mehr Zeit brauchen, um das
Schleusentor zu treffen und sich richtig festzuhalten. Hier bedarf es mehr Loren und Bootswagen zum Umtragen.

rudersport | 12-2021

Foto: M. Stoffels

Basel: Schwimmer  gefährden
bei der Wettsteinbrücke die Schifffahrt.
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LESERUMFRAGE
Braucht es mehr Verkehrsregeln auf dem Wasser?
In unserer Online-Umfrage haben wir unsere Leser und Leserinnen
zum Thema Verkehr und Verkehrsregeln auf unseren Gewässern
befragt. Die große Mehrheit hat sich für mehr Kontrollen und klare
Regeln ausgesprochen – mit ganz unterschiedlichen Argumenten.

Z

unächst wollten wir von unseren Leserinnen und
Lesern wissen, ob sich aus ihrer Sicht der Sportund Freizeitverkehr auf ihrem Gewässer verändert
hat? 88 Prozent bejahten dies, 74 Prozent stört zudem diese Zunahme. Ein kleiner Teil der Befragten kommt mit der zunehmenden Verkehrsdichte
also ganz gut zurecht. Die Frage, ob deshalb der Freizeitverkehr
auf dem Wasser grundsätzlich stärker beschränkt werden sollte,
bejahten lediglich 42 Prozent. Von denen, die sich gestört fühlten,
waren dies immerhin noch 54 Prozent, insgesamt also allenfalls
eine knappe Mehrheit, die akuten Handlungsbedarf sieht. Dies
hat vermutlich mit einem unterschiedlichen Leidensdruck zu tun.
Der zunehmende Verkehr auf den Wasserflächen ist überwiegend
in den Ballungsräumen zu spüren, außerhalb der Städte relativiert
sich das Geschehen stärker.

Sanfter Appell oder klare Ansagen?
Mit unserer ersten inhaltlichen Frage haben wir versucht,
die Haltung unserer Leserinnen und Leser zum Thema gemeinsame Nutzung der Flüsse, Kanäle und Seen abzufragen, indem
wir ihnen zwei Statements zur Auswahl gestellt haben. Das erste Statement nimmt eine Laissez-faire-Haltung ein und appelliert mehr an die persönliche Verantwortung des Einzelnen. Der
Formulierung: „Die Gewässer sind öffentlich und gehören allen.
Ganz gleich ob Motor-, Segel- oder Ruderboot, SUP, Tretboot oder
Badeinsel: Wenn es voll wird, müssen alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen“, stimmten 19 Prozent der Befragten zu.
Eine überwältigende Mehrheit fordert dagegen klare Regeln und deren Durchsetzung durch die öffentliche Verwaltung:
81 Prozent der Befragten votierten für diese Formulierung: „Die
Gewässer sind öffentlich und gehören allen. Deshalb müssen wie
im Straßenverkehr auch Regeln gelten und Vorschriften zur verkehrsgerechten Nutzung erlassen und durchgesetzt werden.“
Dieses Zahlenverhältnis verdeutlicht: Der Appellcharakter
der Maßnahmen reicht vielen Befragten nicht aus, sondern die
Maßnahmen müssen auch kontrolliert und durchgesetzt werden.
Konkret standen folgende Maßnahmen zur Diskussion und Abstimmung (Mehrfachnennungen möglich), hier nach prozentualer Zustimmung sortiert:

Beachtung des Rechtsfahrgebots

86%

Einhaltung der Promillegrenze von 0,5 mg/l

84%

Strengere Überwachung und Kontrollen
seitens der Behörden

81%

Ausweisung von Schutzzonen für Fauna und Flora

72%

Kennzeichnungspflicht aller Wasserkleinfahrzeuge
und Freizeitgeräte

46%

Privilegierung von Ruderbootstrecken durch
Markierungen

43%

Beschränkung der Zulassungszahlen von
Sportbooten und Freizeitgeräten auf bestimmten
Gewässerabschnitten

42%

Einführung allgemeiner Benutzungsgebühren
öffentlicher Wasserflächen

15%

Rechtsfahrgebot, Alkoholverbot und stärkere Kontrollen, das
ist die Top 3 der Wunschliste der Ruderer und Ruderinnen bei der
Umfrage. Erst dahinter kommen Maßnahmen wie Schutz für Fauna und Flora und Kennzeichnungspflicht für Wasserfahrzeuge.
Ganz am Ende der Skala rangiert eine Gebühr für die Benutzung
der öffentlichen Wasserverkehrsflächen.

Brennpunkte Berlin und Hamburg
Am Ende wurde noch die Situation in den beiden Ballungsräumen Berlin und Hamburg abgefragt. Die Frage: „Sollte in Berlin
der motorisierte Sportbootverkehr räumlich, zeitlich und mengenmäßig begrenzt werden?“ bejahten 79 Prozent der Befragten.
Hier besteht also akuter Handlungsbedarf. Für den Brennpunkt
Hamburg wurde die Frage gestellt: „Sollte es für die Hamburger
Alster Zulassungsregeln für wassersportliche Freizeitgeräte wie
SUPs, Badeinseln und Tretboote geben?“ 70 Prozent votierten dafür, deutlich mehr als zwei Drittel. Fazit: Dort, wo der Sport- und
Freizeitverkehr bereits an seine Grenzen und darüber hinaus gelangt ist, besteht auch der eindeutige Wunsch nach Regelungen
– einen Wunsch, den die Politik in den beiden Städten bereits vernommen, aber nicht in Handeln umgesetzt hat.
THOMAS KOSINSKI
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Die Meinung der Les
RÜCKSICHTSLOSES VERHALTEN
Leider verhalten sich die meisten Menschen auf dem
Wasser so, als würde der Fluss ihnen gehören. Dadurch
kommt es häufig zu Konflikten und die Sicherheit von
Sportlern kann durch das rücksichtslose Verhalten nicht
immer gewährleistet sein. Nick H.
KLIMA RETTEN
Abschaffung von motorisierten Freizeitvergnügungen auf
dem Wasser und dem Land aus Gründen der Klimarettung und des Umweltschutzes. Eberhard F.
VIEL ZU SCHNELL
Kontrolle der Geschwindigkeit intensivieren und wie
beim Straßenverkehr ahnden, d. h. Fahrerlaubnis weg
bei Übertretungen, analog Straßenverkehr. In Berlin gibt
es viele Raser die nachweislich 50 - 70 Km/h fahren,
obwohl eine Begrenzung z. B. auf der Unterhavel auf 25
km/h besteht. Bernd S.
MITEINANDER REDEN
Ich habe bemerkt, dass man mit Paddlern und SUP reden
kann (ganz einfach weil sie keinen Lärm machen und
nicht so schnell fahren) und erklären, dass man rechts
fahren soll. Das größte Problem sind die Motorboote! Sie
können uns nicht hören, nehmen überhaupt keine Rücksicht und manche finden das sehr witzig, uns zu ärgern,
in dem sie in unserer Nähe Gas geben. Isabelle P.
ÜBERWACHUNG FEHLT
Keine weiteren Vorschriften und Regeln. Es fehlt an der
Überwachung und Einweisung unbedarfter Kapitäne.
Christian L.
AUSGEWIESENE WASSERSKI-STRECKEN
Genau wie Wasserski-Strecken sollten bestimmte Flussoder Seenabschnitte mit einer Länge von etwa 2.000 m
als Wassersport-Trainingsstrecken für vereinsgebundene
Ruderboote, Drachenboote und Paddelboote ausgewiesen werden, wobei andere Nutzer, die sich nicht vermeiden lassen, zurückzustehen haben. Vorfahrt vor den
Sportbooten sollte nur die Berufsschifffahrt haben. Rolf B.

TIERE UND FISCHE
Mich ärgern die Motorboote, die rasend schnell fahren.
Ich denke da auch an die Tiere, Fische, die das aushalten
müssen. Katrin K.
WARUM? WARUM?
Warum gibt es keine Motorbootverbote in bestimmten
Zeiten und Bereichen mehr? Das gab es in Berlin vor ca.
20 Jahren und das hat sich sehr bewährt. Natur, Naturfreunde und Sportler kamen dann auch mal zu ihrem
Recht. Warum liegt die Führerscheingrenze für Motorboote bei 15 PS? Die betrugen früher 5 PS und das hat
sich sehr bewährt. Heute sind mehr unwissende und
rücksichtslose Raser unterwegs. Warum gibt es für Motorboote keine Abgas- und Lärmgrenzen? Bootsmotoren
dürfen im Gegensatz zu anderen Motoren legal unendlich
Lärm und Gestank machen. Claudia C.
PRIVILEGIERUNG
Die Privilegierung solle nicht nur für Ruderboote, sondern
für alle mit Muskelkraft betriebenen Wasserfahrzeuge
gelten. Die Segler sind schon gemäß den Vorschriften
genügend privilegiert. Bei der Überwachung sind auch
unsere Ordnungshüter gefragt, mit gutem Vorbild voranzugehen. Andreas K.
INKOMPETENTE AUFSICHTSPERSONEN
Die Benutzung der öffentlichen Gewässer sollte für die
Allgemeinheit möglich sein. Problematisch sind die
dünnhäutig alkoholisierten und teilweise aggressiven
Schlauchbootfahrer sowie unerfahrene Kinder - Kanu Gruppen unter der „Leitung“ inkompetenter Aufsichtspersonen. Karl-Jochen R.
WISSEN FEHLT
Die Regeln reichen aus, aber die Rücksichtnahme fehlt.
Teilweise fehlt auch einfach Wissen. Die gesetzliche Möglichkeit, eine 19,99 m lange Motoryacht fahren zu dürfen,
nachdem man mit einer 4 m-Barkasse seinen Sportbootführerschein gemacht hat, ist grob fahrlässig! Torsten P.
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er und Leserinnen
MORGENS RUDERN
Kleiner Tipp: Morgens ist in der Regel kein Freizeitverkehr
auf dem Wasser und die Luft schön frisch. Vielleicht sollten wir Ruderer uns angewöhnen, im Sommer frühmorgens eine Runde zu drehen. Georg H.
VERLEIHER IN DER PFLICHT
Die Zahl der Standup-Paddler hat extrem stark zugenommen auf den Gewässern. Diese Personengruppe verfügt
oftmals über keinerlei Kenntnisse von Schifffahrtsregeln
auf öffentlichen Gewässern. Die Regeln sollten bei SUP Kursen geschult werden. Jürgen S.
SCHWIMMER UND BADENDE
Das Thema Schwimmer und Badende auf den (Bundes)
Wasserstraßen und an öffentlich zugänglichen Steganlagen ist insbesondere in den Sommermonaten teilweise
noch ein viel gefährlicheres Problem als SUP, Leihkanus
usw. Eine gesetzliche Regelung/bzw. Erweiterung und
deren Kontrolle auf Bundeswasserstraßen würde zumindest etwas mehr Sicherheit geben. Uwe L.
BUSSGELDER
Nutzer von öffentlichen Gewässern sollten bei Übertretungen zu Bußgeldern verpflichtet werden. Verleiher
sollten verpflichtet werden, Nutzer einzuweisen und die
Einhaltung der Regeln einzufordern. Reinhard F.
GUTE LAGE BEI NEUSS
Mein Heimatrevier ist der Niederrhein bei Neuss bzw.
Düsseldorf. Der Rhein ist hier eine stark befahrene Großschifffahrtsstraße, die von allen Freizeitwassersportlern
(Rudern, Kanu, Segeln, Motorboot, wenige Jet-Skis) gute
Kenntnisse der Strömungen und der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung erfordert. Die Leichtigkeit und Sicherheit
des Verkehrs ist hierdurch gewährleistet. Michael S.

RECHTSFAHRGEBOT
Die Idee der Wasserstraße, auf der rechts gefahren und in
der Mitte überholt werden kann, sollte allgemein bekannt
sein und beachtet werden. Das ist aktuell nicht der Fall
(Alster), d. h. wir brauchen eine Pflichteinweisung für alle,
die auf dem Wasser sind und mehr Kontrollen. Christian J.
NICHT FÜR JEDEN
Generell kann es nicht sein, dass Hinz und Kunz sich
auf dem Wasser rumtreiben dürfen, ohne Rücksicht auf
andere zu nehmen. Es gehören vernünftige Regeln her
und der Zugang zu bestimmten Gewässern sollte nicht
für jeden erlaubt sein. Kerstin S.
INTERESSIERT NICHT
Was sollen denn weitere Beschränkungen? Diese treffen
ohnehin immer nur die, die sich daran halten. Alle anderen machen, was Sie wollen und es interessiert leider
keinen. Thomas H.
KEINE VEREINSMITGLIEDER
Da mittlerweile auch einige SUPs auf dem Rhein unterwegs sind, habe ich die Sorge, dass die Sportler nicht
ausreichend in Sicherheit und Technik eingewiesen sind,
da sie meist nicht in einem Verein Mitglied sind. Dadurch
gefährden sie sich und andere. Klaus N.
FREIZEITKAPITÄNE IN DER PFLICHT
Die Freizeitkapitäne müssen Vorschriften und Verhaltensregeln erlernen. Das müssen die Behörden durchsetzen,
wer sonst? Michael L.
BEHÖRDENVERSAGEN
Tretbootfahrer sehen das Wasser als große freie Fläche,
weil sie elementare Vorschriften nicht kennen. Und wenn
Behörden nicht willens sind, für Akzeptanz der Vorschriften zu sorgen, sollte man dies nicht den Tretbootfahrern
verübeln, sondern den Behörden. Bernd B.
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Training
Spezial 2021
Der Wettkampf ist zentraler Bestandteil des Trainings. Denn es ist ein Unterschied, den Körper auf eine Kurzstrecke, auf die 2.000 m oder auf eine
Langstrecke einzustellen. Training, Leistung und Erfolg bilden ein Dreieck,
das durch die Art des Wettkampfs bestimmt wird. Das Training Spezial beschäftigt sich deshalb mit verschiedenen Wettkampfformen. Das vorherrschende olympische Rennformat über 2.000 m stößt an Grenzen. Die Autoren
leiten den Zusammenhang zwischen Training und sportlicher Leistung her,
stellen alternative Wettkampfformen vor und thematisieren die Auswirkungen auf den Breitensport und die Vereinsstruktur.

PROFESSOR DR. VOLKER NOLTE:
Mit Ruderwettkämpfen zu mehr
Mitgliedern?
Mit attraktiven Wettkampfformen können Vereine
Mitglieder binden und neue Mitglieder gewinnen.

DR. WOLFGANG FRITSCH:
Sind Sieg und Erfolg planbar?
Leistungsfähigkeit, Wettkampfleistung und sportlicher Erfolg gehören zusammen, aber sie bauen
nicht zwingend aufeinander auf, sondern viele
(Stör-)Faktoren sorgen für eine Nicht-Vorhersehbarkeit sportlicher Leistung in Wettkämpfen.

MICHAEL BUCHHEIT:
Jenseits von Olympia
Der Leistungssport ist abhängig von der Olympia-Struktur, die ihn fördert und einengt zugleich.
Doch der Wettkampfsport braucht neue Ziele,
neue Träume, neue internationale Regattaformate.
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Mit Ruderwettkämpfen zu
mehr Mitgliedern?
PROFESSOR DR. VOLKER NOLTE sieht in seiner Analyse eine gute Chance für
die Vereine, mit attraktiven Wettkampfformen Mitglieder zu gewinnen und zu
binden. Auf internationaler Ebene verlieren die klassischen Wettkampfformate allerdings an Akzeptanz und Erfolg.
Nahtstelle: Jugendregatten verbinden
Vereins- und Leistungssport.

Natürlichkeit des Wettkampfes
Dieses Beispiel veranschaulicht gut, dass Wettkämpfe, also
das Vergleichen von erbrachten Leistungen, von den Menschen
fast schon natürlich angestrebt werden und unter bestimmten
Bedingungen spannend und anziehend sind. Voraussetzung: Das
Ziel des Vergleiches als auch das Anstreben dieses Ziels müssen interessant sein. Die erbrachte Leistung gibt einen vielfältigen Aufschluss über das Individuum, welches Niveau an Kraft,
Ausdauer oder anderer physischer Fähigkeiten erreicht wurde,
welche Verbesserungen erzielt oder welche Hindernisse überwunden wurden. Der durchlaufene Prozess in Vorbereitung zu
dem Wettkampf kann in sich ein befriedigendes Erlebnis für
den Menschen sein, in dem viele Erfahrungen gesammelt werden können. Ein Wettkampf behält oder verstärkt sogar seine
Anziehungskraft, solange die Regeln klar, seine Ausführung fair
und der Ausgang nicht vorhersehbar ist. Es ist also nicht weiter
verwunderlich, dass dem Wettkampf großes Interesse entgegengebracht wird.

Foto: V. Nolte

M

ir bleibt stets eine interessante Beobachtung in Erinnerung, als meine beiden Kinder
zwei bzw. vier Jahre jung waren. Sie spielten zusammen und kamen ohne Einfluss
von außen auf die Idee, Wettrennen zu veranstalten. Sie benutzten dazu unseren ca.
10 m langen Hausflur und hatten ihre helle Freude, was an dem
lauten Geplapper leicht abzulesen war. Gewinnen und Einsatzfreude wurden von beiden herausgestellt und lautstark gefeiert.
Der Freude waren allerdings Grenzen gesetzt, da mein zwei Jahre
älterer Sohn viel zu oft gewann und meine Tochter sodann nicht
mehr zum Rennen antreten wollte. Daraufhin vereinbarten die
beiden, wiederum ohne äußerlichen Einfluss, dass das jüngere Kind einen Vorsprung bekam, was dem Treiben neuen Aufschwung verlieh. Die Größe des Vorsprungs war natürlich Grund
zu heftigen Diskussionen. Allerdings waren beide darauf bedacht,
dass zum einen der Vorsprung so gewählt wurde, dass das Endergebnis des Rennens offener wurde, und zum anderen, dass ein
einmal ausgehandelter Startunterschied auch eingehalten wurde.
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Diesem generellen Interesse am Wettkampf steht im Rudern
ein gewisses Hindernis entgegen, da man sich dafür einem Verein anschließen muss. Das ist Segen und Fluch zugleich. Zum einen garantiert es den Athleten Zugang zu Ausbildungspersonal,
Material und Versicherungsschutz und dem Verein den Zustrom
an neuen Mitgliedern, da es ausgeschlossen ist, ohne Vereinsanschluss rudern wettkampfmäßig zu betreiben. Zum anderen bedarf es eben dieser Festlegung, was einige Menschen wohl als Einschränkung betrachten. An Volksläufen etwa kann jeder starten,
ohne an einen Verein gebunden zu sein. Ganz zu schweigen von
den vielen Möglichkeiten der virtuellen Wettkämpfe, die im Internet angeboten werden, an denen ein Individuum ganz spontan
und ohne weitere Verpflichtungen teilnehmen kann.

Wettkämpfe im Rudern sind an Vereine
gebunden
Hier liegt eine der Herausforderungen an unseren Sport. Rudervereine müssen nicht nur das ursprüngliche Interesse eines
potentiellen, neuen Mitglieds wecken, indem sie auf den Sport
und sich selbst aufmerksam machen. Sie müssen darüber hinaus
Angebote machen, die so interessant sind, dass sich Sportler für
diesen Verein festlegen und ihm die Stange halten. Solche Angebote können ganz unterschiedlicher Natur sein und müssen wiederum individuell zugeschnitten werden. Für die einen mag es
ansprechend sein zu wissen, dass Trainingsstunden regelmäßig
stattfinden, dass die Sicherheit bei der Sportausführung gewährleistet ist oder dass geschultes Trainerpersonal zur Verfügung
steht. Für andere ist das soziale Umfeld von größerer Bedeutung.
Wieder andere werden von sportlichen Erfolgen des Vereins angezogen, an denen sie gerne teilhaben wollen.
Haben sich nun wettkampfinteressierte Athleten einem Ruderverein angeschlossen, sind wiederum ganz unterschiedliche
Leistungsziele möglich. Je nach Alter, vorhandener Zeit, die für
Training aufgewandt werden kann, und Ehrgeiz werden Wettkämpfe angestrebt, die von regionalen über nationalen bis hin
zu internationalen Regatten reichen. Regionale Regatten können
ganz unterschiedliche Rennen anbieten (kürzere oder längere
Strecken, Mixed Boote, verschiedene Altersklassen etc.). Ihre
Organisation ist an weniger Restriktionen gebunden. Demgegenüber sind internationale Regatten stark reglementiert und müssen weitreichende Standards erfüllen. Dementsprechend unterscheiden sich die Regatten auch deutlich in dem notwendigen
Trainingsaufwand, der ein erfolgreiches Abschneiden ermöglicht,
dem erforderlichen Zeitaufwand, der für eine Teilnahme an einer
solchen Veranstaltung aufzubringen ist und natürlich den damit
zusammenhängenden Kosten.
Die allermeisten Vereinsmitglieder beschränken sich auf die
Teilnahme an regionalen Regatten und eine kleinere Gruppe
dieser Athleten macht dann den Schritt zu nationalen Regatten,
wenn es sich absehen lässt, dass die Qualität der Mannschaften
dem gesteigerten Leistungsniveau gerecht werden kann. Ruderverbände sind gut beraten, diese Arten von Regatten zu fördern
und zu unterstützen, da diese enorm wichtig sind, um den Bedürfnissen der Vereine nachzukommen.

Wettkämpfe an die Bedürfnisse der Mitglieder
anpassen
Es ist wichtig, dass Angebote, wie sie auch im Deutschen Ruderverband bestehen, an neue Entwicklungen angepasst und wenn
möglich sogar weitere Wettkampfangebote angeschoben und ge-

fördert werden. Der Trend nach verschiedenen Streckenlängen
sowie die Erweiterung des Rennangebots durch altersbedingte
oder geschlechtsbezogene Mixed-Rennen scheint bei vielen Ruderern anzukommen. All diese Entwicklungen beflügeln offenbar
den Rudersport in Deutschland, wenn man die steigenden Mitgliederzahlen betrachtet. Andere Verbände, wie zum Beispiel der
Kanadische Ruderverband, tun sich da wesentlich schwerer.

Hochleistungssport koppelt sich von
Vereinen ab
Problematischer ist der Hochleistungssport zu beurteilen, der
sich auf internationale Regatten vorbereitet. Durch das erhöhte
Anspruchsniveau ist es in den letzten Jahrzehnten zu einer Professionalisierung in diesem Bereich gekommen, die eine Entfernung vom Vereinsrudern mit sich gebracht hat. Die vermeintlich
erforderlichen Trainingsumfänge, Spezialisierung und langfristige Mannschaftszusammenfassung hat dazu geführt, dass sich eine
eigenständige Ruderwelt gebildet hat, die die Vereine eigentlich
nur noch dazu benötigt, um Ausnahmeathleten die ersten Schritte
im Rudern beizubringen, um sie dann ihren Zentren zuzuführen.
Die einseitige und erfolgsabhängige finanzielle Förderung der
Hochleistungsruderer und Trainingszentren durch den Staat sowie Organisationen wie die Sporthilfe oder das Nationale Olympische Komitee hat diese Abkopplung von den Vereinen noch weiter gefestigt.
Diese Entwicklung des Hochleistungssports wurde eingeleitet
und damit begründet, den Anschluss an das steigende internationale Leistungsniveau zu halten. Allerdings zeigen die Erfolgsergebnisse der letzten Jahre, dass dieses Konzept einer Weiterentwicklung bedarf. Nicht nur dass das Verhältnis von Aufwand und
Erfolg oftmals nicht im Zusammenhang steht, Rudern läuft auch
Gefahr, dass das allgemeine Interesse in seine internationalen
Wettkämpfe schwindet. Kleinere Ruderverbände wie Griechenland, Irland oder Kroatien haben bei den diesjährigen Olympischen Spielen gezeigt, dass mit weit weniger Aufwand Goldmedaillen gewonnen werden können, was Rudergroßmächten wie
Deutschland oder Großbritannien nicht gelang, und World Cup
Rennen werden uninteressant, wenn Bootsgattungen ausfallen
oder keine Vorläufe notwendig sind, da Meldungen fehlen.

Neue Formate ausprobieren
Der internationale Ruderverband World Rowing hat über Jahre einige Versuche unternommen, Rudern international attraktiver zu gestalten, allerdings mit eingeschränktem Erfolg. Es scheint
an Mut und Visionen zu mangeln, wenn zum Beispiel in scheinbar
vorauseilendem Gehorsam zum IOC das Leichtgewichtsrudern
abgeschafft wird, das vor Jahren nicht nur als Garant für den Verbleib des Ruderns als Olympischer Sport angesehen wurde, sondern auch stets die größten Meldefelder und spannendsten Rennen geliefert hat. World Rowing sucht das Heil in Coastal Rowing,
vermeidet aber ernsthafte Versuche mit Mehrfachstarts von Athleten, zusätzlichen Streckenlängen oder gemischten Bootsgattungen. Vielleicht wäre es auch einen Versuch wert, das Ruderjahr in
drei Abschnitte zu teilen: drei Monate Kurzstrecken-Rennen, drei
Monate 2.000 m Rennen und drei Monate Langstrecken-Rennen.
Dies könnte auf regionaler, nationaler wie auch internationaler
Ebene erfolgen, wobei sich Mannschaften von der regionalen zur
internationalen Ebene bewähren könnten.

rudersport | 12-2021

18

Sind Sieg und Erfolg
planbar?

Startsituation: Im Training und
bei Regatta nicht das gleiche.

Leistungsfähigkeit, Wettkampfleistung und sportlicher Erfolg gehören zusammen, aber sie bauen nicht zwingend aufeinander auf, sondern viele
(Stör-)Faktoren sorgen für eine Nicht-Vorhersehbarkeit sportlicher Leistung
in Wettkämpfen. DR. WOLFGANG FRITSCH analysiert diesen komplexen Zusammenhang und dessen Auswirkung auf das Training.

D

er Wettkampf ist ein grundlegendes Merkmal
in allen Sportarten, so auch im Rudersport, sei
es im Spitzenrudern, im Nachwuchsbereich, in
den Altersklassen bis hin zum Breitensport. Der
Vergleich im Wettkampf ermöglicht auf allen
Leistungsebenen freudvolle, körperliche und
unmittelbare Erfahrungen. Erfolg wie auch Misserfolg im Leistungssport kann auch zum Stressor für den Sportler werden. Summieren sich die Misserfolge in einem Kader, erreicht der Stress
auch den Sportverband.
Eng verknüpft mit dem Wettkampf und Wettkampferfolg sind
Begriffe wie Training und körperliche Leistungsfähigkeit. Jeder
Aktive, jede Mannschaft, jeder Trainer bis hin zu den Funktionären in den Verbänden ist davon überzeugt, dass Training und Leistungsfähigkeit eng mit sportlichem Erfolg verknüpft sind. Insbesondere im Spitzensport ist es offensichtlich, dass Trainer und
Verband, nicht zuletzt aus Gründen finanzieller Zuwendungen,
an einer systematischen, aktiven und planmäßigen Beeinflussung
durch die rationale Kopplung zwischen Training – Leistungsfähigkeit – Leistung und Erfolg im Wettkampf festhalten. Trainer
und Funktionäre erwarten durch ihre Planungen eine kontinuierliche Steigerung des Erfolges.
Sportlicher Erfolg ist eine sozial anerkannte Leistung, die
durch einen allein rationalen Zugang nur zum Teil erfasst werden kann. Training – Leistungsfähigkeit – Leistung im Wettkampf
– Wettkampferfolg in einen linearen Zusammenhang bringen zu
wollen, funktioniert nicht immer. Die Annahme, dass viel Trai-

ning zur höheren Leistungsfähigkeit im Wettkampf führt, oder
eine hohe Leistungsfähigkeit immer zum Erfolg führt, ist nicht
korrekt. Planbar und zum Teil prognostizierbar erscheinen die
Entwicklung der individuellen Leistungsfähigkeit und die Festlegung des dafür erforderlichen Trainings. Hier wissen heute
Experten viel, sie können vielleicht auch für die Entwicklung der
Leistungsfähigkeit einiges prognostizieren, dennoch bleiben für
die Trainingswissenschaft noch einige weiße (Wissens-) Flecken.

Was ist ein sportlicher Wettkampf?
Der Rudersport kennt eine Vielfalt von Wettkämpfen, die sich
durch Längen, Regeln, Materialnutzung und Wertungen unterscheiden. In der Regel starten alle Boote/Mannschaften gleichzeitig und es ist für Athleten und Zuschauer bereits auf der Ziellinie ersichtlich, wer gewonnen hat.
Ziel des sportlichen Wettkampfs ist der Leistungsvergleich
nach festgelegten Regeln in einer Sportart zwischen einzelnen
Sportlern oder Mannschaften zum Zwecke der Ermittlung eines
Siegers oder einer Rangfolge.
Bereits zu Anbeginn des Rudersports gab es eine Vielfalt an
Regeln und Disziplinen - jede Wettkampfform hatte ihren besonderen Reiz. Selbst zu den olympischen Spielen gab es immer
wechselnde Regattakurse, vom Dreieckskurs über diverse Streckenlängen in unterschiedlichen Bootsgattungen.
Ein wesentliches Merkmal sportlicher Wettkämpfe besteht
in der Herstellung von grundsätzlicher Chancengleichheit. Dies
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führte zur Einrichtung von spezifischen Regeln sowie die Berücksichtigung von Handicaps (Zeitvorgaben in den Altersklassen
der Masterrennen etc.). Die FISA achtet zum Beispiel bei internationalen Regatten sehr genau auf die gleiche Wassertiefe der
Bahnen. Auch die Alters- und Leistungsklasseneinteilungen sind
Stellschrauben, um Chancengleichheit herzustellen. Allerdings
lässt die Tatsache, dass Rudern unter den Einflüssen natürlicher
klimatischer Bedingungen stattfindet, eine absolute Chancengleichheit zur Utopie werden. Chancengleichheit wird auch in
Frage gestellt, wenn günstigere Trainingsbedingungen, Vorteile
bei Orts- (oder Fluss-) Kenntnissen, unterschiedliche Konstitution, Altersunterschiede vorliegen oder ein Schiedsgericht unterschiedliche Regelauslegungen gestattet.
Bereich

Ziel

Vorbereitung

Wettkampferfolg

Spitzensport

Höchstleistung

Spezifisches
Training

Siege oder Medaillen
bei internationalen
Wettkämpfen

Rennrudern

Erfolge, Leistungssteigerungen
auf nationalen
Wettkämpfen und
verschiedenen
Bootsklassen

Je nach Zeit und
Motivation:
Nutzung der
Trainingsmittel
und Methoden

Siege oder Platzierung auf der jeweiligen Leistungsebene,
Selbstbestätigung,
Mannschaft

Breitensport

Selbstbezogene
Verbesserung und
Erhalt der physischen Leistungsfähigkeit

Üben und Trainieren Nutzung
geeigneter
allgemeiner und
spezifischer
Trainingsmittel

Sieg, Platzierung,
Teilnahme an
Wettkämpfen, Emotionen, Selbstbestätigung, Erlebnisse
im Wettkampf,
Gemeinschaft

Neben unterschiedlichen Zielen auf Wettkämpfen im Spitzen-, Breitensport und im Rennrudern verändern sich die
Formen der Vorbereitung und die Beurteilung des Wettkampf-  
erfolgs durch den Sportler.

Zwischen den
Ebenen des
Strukturmodells
gibt es eine enge
Kopplung, sie
bauen aufeinander
auf und bedingen
sich gegenseitig.
Trotz der Kopplung lassen sich
Fähigkeiten auf einer Stufe nicht auf
die nächsthöhere
übertragen.

Bestimmt das Training den Erfolg?
Selbstverständlich besteht eine enge Verknüpfung zwischen
Wettkampf und Training: Wer viel oder mehr trainiert, zeigt eine
bessere Wettkampfleistung und – so schließen viele daraus – hat
einen größeren Wettkampferfolg. Training kann – im Gegensatz
zum Wettkampferfolg - in allen Phasen kontrolliert und von außen gesteuert werden. Die Möglichkeit der Steuerung eines Erfolges im Wettkampf ist allerdings nicht von außen möglich.
Zahlreiche situative Bedingungen, Störgrößen, Zufälle, Gegner
etc. schränken die Kontrollmöglichkeiten erheblich ein. In der
Trainingswissenschaft stehen das Training und die Entwicklung
der Leistungsfähigkeit im Fokus, leider oftmals im Gegensatz zum
Thema Wettkampf, in dem letztlich über den Erfolg (Sieg oder
Niederlage) das Urteil fällt.
Sportler, Trainer und Führungspersonen im Sport sollten
dennoch davon überzeugt sein, dass ein funktioneller Zusammenhang zwischen Training und Erfolg besteht, ist doch das Training
und nicht nur der Erfolg aus pädagogischen Gründen und dem
Sport zugeschrieben persönlichkeitsbildenden Eigenschaften
unerlässlich. Auch wissenschaftlich gesehen bestehen sehr enge
Zusammenhänge auf der Leiter zum Erfolg, wenn auch nicht alle
in der Form abgesichert sein mögen (vgl. Abb. 1)

Erfolg unterliegt vielen Faktoren
Trotz zahlreicher Erkenntnisse der Trainingswissenschaft ist
die Prognostizierbarkeit des sportlichen Wettkampferfolgs nicht
vollständig gegeben, auch nicht im Spitzensport. Vielfältige Einflussfaktoren und individuelle Entwicklungen und Dispositionen
lassen für erbrachte Trainings- und vorausgegangene Wettkampfleistungen keine sicheren Prognosen für eine aktuelle Wettkampfleistung oder gar den Erfolg zu. Im Spitzensport, in der Regel mit
gleich leistungsfähigen Gegnern, können kleinste Variationen in
den Ausgangs- und Wettkampfbedingungen zu unterschiedlichs-

Erfolg

„Winner“

Wettkampfleistung

Aktivierte Top-Leistung im
Wettkampf/Rennen

„Wettkampftyp“

Leistungsfähigkeit im Rudern
Ruder-/Mannschaftswirksamkeit
im Boot, taktische Fähigkeit

Ruderspezifische Voraussetzungen
rudertechnische, konditionelle und
koordinative Fähigkeiten im Rudern

Allgemeine Leistungsvoraussetzungen
psychosoziale, konstitutionelle, koordinative,
physische und physiologische Faktoren
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„Boatmover“
Sehr guter Ruderer
Athlet, Top-Sportler
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Athleten, Trainer und Verbände wollen
Planbarkeit
Zwischen den übereinander liegenden Ebenen auf der Leiter
zum sportlichen Erfolg besteht zwar ein enger Zusammenhang,
aber von der untersten Ebene der jungen Nachwuchssportler
bis zum Erfolg oben auf der Leiter in der Elite sind keine verlässlichen Vorhersagen möglich. Im unteren Leiterbereich sind
Eigenschaften in den einzelnen Bereichen kompensierbar und
auf geringeren Leistungsebenen (z.B. im Nachwuchsbereich, in
breitensportlichen Wettkämpfen oder in Masterklassen) auch
austauschbar. Mit einer sehr guten allgemeinen sportlichen
Leistungsfähigkeit können im Nachwuchsbereich, im Masterrudern oder Breitensport durchaus ruderspezifische Leistungsfähigkeiten (wie Rudertechnik) kompensiert werden und Rennen
gewonnen werden. Je höher die Sprosse, desto weniger kann
kompensiert werden, da alle Sportler auf dieser Ebene eine hohe

Leistungsfähigkeit aufweisen. Athleten, Trainer und Verbände
wollen Planbarkeit. Eine rationale Durchorganisation von der untersten Ebene bis zum vermeintlichen Erfolg erscheint sinnvoll.
Im Breitensport hingegen spielt Planbarkeit eine geringere
Rolle, zumal der Zweck von Ruderwettkämpfen nicht immer mit
einem Sieg verbunden ist, sondern persönlich, individuell und
nicht zuletzt auch am Ergebnis gemessen wird. Planbarkeit und
Prognostizierbarkeit von Wettkampfleistungen werden jedoch im
Leistungssport gefordert. Hier kommen die Kriterien und Leistungsbewertungen nach Normen von außen. Sie stehen in enger
Verbindung mit Kaderzugehörigkeiten und der entsprechenden
Finanzierung des Spitzensports.
Eine hohe Wettkampfleistung sichert ebenfalls noch keinen
Erfolg. Auch der Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit,
Leistung im Wettkampf und sportlichem Erfolg ist komplex, situationsabhängig „chaotisch“.
Ein Grund für die Komplexität des sportlichen Erfolges liegt
in der „Zuspitzung“, diese ist nicht mehr durch die Qualität der
Leistung vorherbestimmbar. Wettkämpfe auf höchster Ebene im
Rudern bestehen nicht nur aus einem Rennen. Um hier Planbarkeit näherzukommen, muss von einem Vorlauf, evtl. über den
Hoffnungslauf oder Halbfinale bis hin zum Finale gedacht und
taktisch geplant werden. Mit Sicherheit denken Spitzenruderer
und Mannschaften von einem Wettkampferfolg über die gesamte Saison, von den Aufbauwettkämpfen über die internationalen
Leistungsvergleiche bis hin zum Finale bei den Olympischen
Spielen oder Weltmeisterschaften.
Zur Optimierung des sportlichen Erfolges ist es wichtig, Hinweise, die aus jedem einzelnen Wettkampf abgeleitet werden, als
hochrelevant anzusehen. Sie zeichnen sich durch eine besonders
enge Beziehung zum Erfolg aus. Überlegungen und Vorstellungen
wie man Training gestalten muss, um im Wettkampf erfolgreich
zu sein, müssen aus dem Wettkampfverhalten trainingssteuernd
wirksam eingesetzt werden.

Wie weit lassen sich Wettkampfleistung und
Erfolg planen?
Wettkämpfe und Regatten im Rudern sind nicht immer gleichwertig, sie erfüllen unterschiedliche Zwecke:
• Wettkämpfe können ein methodisches Mittel zur Entwicklung der wettkampfspezifischen Leistungsfähigkeit sein. Dabei
nehmen sie eine selektive Aufgabe und Kontrollfunktion wahr.
Dies gilt für den Spitzensport, aber auch für den Nachwuchsbereich im Rudern.
• Wettkämpfe und die Teilnahme an Wettkämpfen können Motivation für weiteres Üben und Trainieren sein. Dies gilt für den
Nachwuchsbereich, aber auch für den ambitionierten Breitensport.
• Wettkämpfe sind Bestandteil der Sportart- und Vereinskultur, sie können emotionale Bindungen an die Sportart und
an den Verein verstärken. Dieser Aspekt ist insbesondere im
Nachwuchs- und Breitensport bedeutsam und wird durch das
Mannschaftsrudern zusätzlich verstärkt.
Die Trennung zwischen Leistungssport und Breitensport hinsichtlich der Bewertung ihrer Leistungen wird dem Wettkampfgedanken nicht gerecht. Oftmals wurde der einen Seite die Leistung zugeordnet, auf der anderen Seite der Spaß. Hier ist man
heute weiter:
Der Wettkampf im Leistungs- und Spitzensport schließt Vergnügen und Spaß so wenig aus wie der Breitensport die Leistung
Eine häufige Wettkampfteilnahme kann als Methode zur Aus-
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ten Verläufen und Wettkampf-Ergebnissen führen. Wer hätte Stefanos Ntoukos im Skiff oder die Neuseeländer im Achter als Goldmedaillengewinner prognostiziert?
Zwischen der Leistungsfähigkeit eines Sportlers im Training,
der Leistung desselben Sportlers im Wettkampf und dem tatsächlichen sportlichen Erfolg besteht kein einfacher, linearer Zusammenhang, sondern „eine komplex determinierte, situationsabhängige, ´chaotische´ und damit eine nicht zufriedenstellend
prognostizierbare Beziehung“ (Hohmann u.a. 2003, S. 187).
Im Rudern ist die Prognostizierbarkeit des Wettkampferfolgs
unter gleich leistungsfähigen Ruderern und Mannschaften im
Vergleich zu vielen anderen Sportarten noch relativ hoch. Dennoch wird auch im Rudern mit Vorhersagen sehr zurückhaltend
umgegangen. Dies ist leicht zu erkennen in der Vorschau zu den
olympischen Spielen in den Fachzeitschriften. Die Vorhersagen
bewegen sich relativ unkonkret in Rang von Medaillen, Finalteilnahme oder „keine Finalchance“, um nicht an der „falschen“ Vorhersage verbindlich gemessen zu werden.
Die Besonderheit und der Reiz des sportlichen Wettkampfs bestehen in seiner prinzipiellen Nicht-Vorhersagbarkeit (Hohmann
u.a. 2003, 185), seiner Offenheit und den spontanen Wendungen,
die in jeder Sportart in der ihr eigenen Weise zu finden sind. Geht
diese Nicht-Vorhersagbarkeit verloren, erlischt das Interesse von
Sportlern und Zuschauer an den Wettkämpfen. Im Folgenden
würde dies zu einer Wettkampf-Abstinenz, zu Nicht-Nominierungen seitens der Verbände auf internationalen Wettbewerben,
zu geringeren Meldezahlen auf den Regatten oder auch zu neuen Wettkampfformen führen, die wiederum geeignet sind, diesen
Reiz weiterhin aufrecht zu erhalten. Ließe sich auf höchstem Niveau ein Finalergebnis aufgrund der Ergometerleistung des Skiffiers bzw. auf der Grundlage des Ergo-Durchschnittswertes eines
Mannschaftsbootes vorhersagen … wie langweilig.
Wettkämpfe sind für Sportler (und Verbände) immer ein
Bewährungsfeld. Leistungsfähigkeit im Wettkampf ist für den
Sportler eine Leistung seiner gesamten Persönlichkeit, nicht die
einzelner Leistungsvoraussetzungen: Die Besonderheiten eines
Wettkampfs, die emotionalen Zustandsänderungen vor und im
Wettkampf zeichnen „qualitative Anforderungen … aus, die nur
in der Wettkampftätigkeit realisiert werden können“ (Schnabel
u.a. 1994, 491). Vielleicht trifft der Begriff „Wettkampftyp“ diesen Tatbestand sehr gut. In der Konsequenz ist zu fragen, ob zu
verbandlichen Selektionen – sei es von einzelnen Sportlern oder
Mannschaften – nicht in erster Linie die Wettkampfleistung und
Wettkampfergebnisse herangezogen werden sollten.
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bildung und Kontrolle der Effektivität des Trainingsprozesses
genutzt werden. Es besteht jedoch die Gefahr des psychischen
und physischen Verschleißes. Eine zu geringe Teilnahme führt
wiederum zu weniger Wettkampferfahrung. Sinnvoll erscheint
eine umfangreiche, aber differenzierte Wettkampftätigkeit. Dazu
gehören Aufbau-Wettkämpfe, die der Ausbildung dienen. Sinnvoll
erweisen sich abgewandelte Zielvorgaben – so kann eine Regattateilnahme in einer anderen Bootsgattung oder der Wechsel zwischen Skull und Riemen neue Impulse und Erfahrungen in den
Trainingsprozess bringen.

Wettkampfvorbereitung
Neben der physischen und konditionellen Vorbereitung spielt
auch die (sozial-)psychologische Vorbereitung auf den sportlichen
Wettkampf eine bedeutende Rolle. Konditionelle, rudertechnische
und sozialpsychologische Aspekte greifen dabei ineinander.
So werden Ruderer und Mannschaften durch Interventionen
im Training auf eine Erfolgsorientierung eingestimmt
• Das Training wird modifiziert durch Veränderung der Belastungsart und Belastungsintensität (z.B. durch wettkampfspezifische Belastungen und Trainingswettkämpfe)

angepasst werden. Eine wesentliche Rolle spielt dabei eine Trainingsanalyse und -diagnostik, die sich nicht nur an physiologischen und biochemischen Parametern orientiert.

Wettkampflenkung
Betrachtet man einen Wettkampf als singuläres Ereignis (nur
das eine Rennen), dann sind während eines Ruderrennens kein
Coaching und keine Einflussnahme des Trainers möglich. Die
Wettkampftaktik wird vorab besprochen. Spätestens mit dem
Start kann das Wettkampfverhalten von außen kaum mehr beeinflusst werden. Nun liegt die Verantwortung allein beim Sportler.
Definiert man einen Wettkampf über den gesamten Zeitraum
eines Events (z.B. eine Weltmeisterschaft vom Vorlauf über diverse Qualifikationsmaßnahmen und anschließend vom Vorlauf bis
hin zum Finale), dann ist ein Coaching, also die Unterstützung
des Sportlers durch situationsbezogene Entscheidungen zwischen den einzelnen Rennen, unabdingbar. Unterstützt wird ein
Coaching durch eine begleitende Wettkampfdiagnostik, die neben
dem eigenen das Wettkampfverhalten der Gegner erfasst und das
Trainingsverhalten der Gegner (und das der eigenen Mannschaft)
analysiert.

Wettkampf
vorbereitung

Wettkampf
lenkung

Wettkampfnachbereitung

Leistungszustand

Wettkampfverhalten

Wettkampfziel
Leistung/Erfolg

Training
Psych. Vorb.

Trainings
diagnostik

Wettkampfstrategie

Coaching

WettkampfAnalyse und
-diagnostik

Unmittelbare
WK-Analyse

Wettkampftaktik

Wettkampferfahrung
Trainer/Athlet

Ziele und Maßnahmen einer Wettkampfsteuerung (mod. nach Hohmann u.a. 2003).

• Das Anspruchsniveau wird im Vorfeld des Wettkampfes reguliert. Wichtiger als die Platzierung in den Medaillenrängen ist
das Ziel, den Wettkampf durch eine adäquate Leistung als erfolgreich bilanzieren zu können.
• Die Beziehungen in einer Mannschaft nach innen und außen
werden reguliert (z. B. durch Abschirmung von Außenwelteinflüssen im Trainingslager, Konfliktklärung in der Mannschaft)
In Abhängigkeit vom Leistungszustand des Ruderers oder
einer Mannschaft werden Wettkampfstrategien entwickelt, die
durch eine Vorwegnahme des künftigen Wettkampfgeschehens
dem Sportler Sicherheit und Vertrauen in sein bisheriges Training geben können. Dabei müssen die Zielsetzungen für das Bestreiten eines Wettkampfs individuell oder mannschaftsspezifisch

Wettkampfnachbereitung
Zur Entwicklung der Wettkampferfahrung benötigen sowohl
der Trainer wie auch der Athlet eine entsprechende Wettkampfdiagnostik. Diese muss in Art und Umfang an das Niveau des
Wettkampfes angepasst sein. Ohne Analyse – unabhängig vom
Ausgang eines Wettbewerbes – sind die gemachten Erfahrungen
für den Trainer wie den Sportler zufällig oder sehr individuell,
wodurch ein Lernen für beide sehr unsicher wird.
Oftmals bestimmen Leistungsergebnisse auf dem Ergometer
oder auf der Langstrecke die Auswahl der Athleten. Hier entscheidet dann eine Sekunde oder auch zwei Stellen hinter dem Komma
in schwarz-weiß über die Eignung. Eine qualitative und quantitative Wettkampfdiagnostik findet jedoch vielfach nur relativ wenig
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Beachtung und fließt nur im geringen Maße in die zukünftigen
Trainingsprozesse oder Wettkampfziele ein. Wettkampfdiagnostik muss mehr sein als die bloße Auflistung von Ergebnissen und
Platzierungen.

Wettkampfplanung und Organisation im
Nachwuchsleistungssport
Die Komplexität eines Wettkampfes lässt sich nicht vollständig
simulieren. Aus diesem Grund bekommen Wettkämpfe eine herausragende Bedeutung im Sport – so auch im Rudern. Während
der Spitzensport sich verstärkt auf Wettkampfhöhepunkte ausrichtet, werden im Nachwuchsbereich die Schwerpunkte anders
gesetzt: Entscheidend sind hier die Leistung aufbauenden und
auf die Ausbildung bezogenen Wettkämpfe. Diese sind abhängig
vom Zeitpotential, der Sportart und sportartspezifischen Lösungen, wie z.B. dem Verhältnis von Training und Wettkampf bzw.
Wettkampfhäufigkeit und Wettkampfdichte. Durch eine entsprechende Wettkampfhäufigkeit werden wichtige Rennerfahrungen
und Erfolgserlebnisse ermöglicht. Wichtig dabei sind individuelle
oder mannschaftliche Zielvorgaben und taktische Aufgaben. Damit rückt auch für Nachwuchsruderer der Besuch von Regatten
auf unterschiedlichem Niveau in den Vordergrund, die mit unterschiedlichen Bootsgattungen, Ruderarten und taktischen Aufgabenstellungen zur Ausprägung einer Wettkampfleistung beitragen.
Ein vielfältiges Wettkampferleben und die dabei erzielten Ergebnisse (Siege und Niederlagen) sollen eine motivierende Wirkung
auf den Sportler und sein Training ausüben. Der Trainer hat die
Verantwortung durch Auswahl der Wettkämpfe und die Balance
von Sieg und Niederlage diese Motivation zu steuern.
Wettkämpfe sind gleichermaßen Ziel und Mittel zugleich.
Durch die hohe Kopplung von Training und Wettkampf sollten
nur die Wettkampf-Leistungen abgefordert werden, die auch
durch das Training vorbereitet wurden.
Im Nachwuchsbereich sind deshalb nicht nur die Anzahl der
Wettkämpfe bedeutsam, auch eine größere Vielfalt unterstützt
die Entwicklung der Leistungsfähigkeit. Neben Wettkämpfen zur
Ermittlung des allgemeinen und spezifischen LeistungsvermöFrauenachter: Training und Wettkampf.

gens können sie auch der Ermittlung perspektivisch bedeutsamer
Leistungsvermögen dienen, zum Beispiel:
• den Stand der allgemeinen Ausdauer erkennen lassen
• Technikwettbewerbe (hohe technisch-koordinative Anforderungen (Skull/Riemen, Backbord/Steuerbord)
• schnelligkeitsorientiert (kurze Strecken)
• beste Mehrkämpfer (Bootsgattungen, Riemen/Skull)
Wettkampf ist nicht nur Zweck sondern auch Ziel. Wettkämpfe ermitteln die besten und erfolgreichen Ruderer. Wettkämpfe
bringen ans Licht, welcher Ruderer oder welche Mannschaft ein
Boot schnell voranbringen kann. Wettkämpfe lassen Wettkampftypen erkennen. Training wird Mittel zum Zweck. Für viele ambitionierte Ruderer bekommt mittlerweile das Training einen
eigenständigen Charakter, dem vielleicht, oder auch nicht, ein
Wettkampf folgt. Hier entsteht der Trainingsweltmeister, der den
Vergleich nicht mehr als Ziel vor Augen hat.
Der Reiz des Wettkampfes und die Unsicherheit eines Ausgangs/Erfolges sollten in seinen vielfältigen Formen aufrechterhalten und ausgebaut werden. Der Rudersport muss sich seine
vielfältige Wettkampfkultur erhalten und breite Angebote für verschiedene Leistungsniveaus schaffen.
Leistungssportler wie Breitensportler sollten viele Wettkampfmöglichkeiten wahrnehmen. Sie sind Motivation im Nachwuchssport und im Breitensport. Der Wettkampf kann das Vereinsleben
bereichern, wenn die Vorgaben und Ziele für eine Wettkampfteilnahme angemessen gesetzt werden.
Wettkämpfe nach dem Motto „der ganze Verein ist am Start“
mit sehr unterschiedlichen, kombinierten und als Mannschaftsleistung ausgewiesenen Wettkämpfen beleben den Verein und
fördern die Vereinsbindung und das Miteinander der unterschiedlichen Leistungsgruppen.

Literatur:
Hohmann A, M Lames, M Letzelter (2003³), Einführung
in die Trainingswissenschaft. Wiebelsheim: Limpert
Schnabel G, D Harre, A Borde (Hrsg.) (1994), Trainingswissenschaft. Berlin: Sportverlag
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Baselhead: Offene Regatta von hohem internationalem Prestige.

Jenseits von Olympia
Der Leistungssport ist abhängig von der Olympia-Struktur, die ihn fördert
und einengt zugleich. Doch der Wettkampfsport braucht neue Ziele, neue
Träume, neue internationale Regattaformate. MICHAEL BUCHHEIT plädiert
für eine Regattareform und ein offeneres Wettkampfrudern.

D

ie olympische Regatta regiert unseren Sport.
Nach der Streichung des Leichtgewichtsvierers
nach den Olympischen Spielen in Rio 2016 wurde diese Bootsklasse auch aus dem Programm der
Weltmeisterschaft gestrichen. Nach den Spielen
von Paris 2024 soll das Kontingent der Ruderer
weiter dezimiert werden, dann soll auch der Leichtgewichtsdoppelzweier gestrichen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
dann das Leichtgewichtsrudern auch aus dem Programm der
Weltmeisterschaften ganz gestrichen wird. Für die Olympischen
Spiele 2028 in Los Angeles steht eine Verkürzung der Renndistanz auf 1.500 m an. Wird die 1.500 m-Distanz dann auch bei den
Weltmeisterschaften eingeführt?
Der internationale Rudersport ist direkt abhängig von Olympia. Nicht der Rudersport gestaltet seine olympische Teilnahme,
nein, Olympia gestaltet den Rudersport. Wieso ist das so, und vor
allem, wie könnte man den internationalen Rudersport unabhängiger und selbständiger machen?

Olympia hat seinen eigenen Entwicklungspfad
Die Einschnitte im olympischen Ruderprogramm liegen im
langfristigen Trend, den Spielen mehr Show und Unterhaltungswert zu verleihen. Neue Sportarten, insbesondere solche, die die
heutige Jugend mehr interessieren könnten, sind gefragt. Break
Dance ist wichtig für das IOC, genauso wie Skateboard und Klettern. Alles Sportarten, die ihrerseits Olympia nicht brauchen. Es
erscheint wie der verzweifelte Versuch, die heute Jugendlichen
wieder vor den Fernseher zu holen. Und somit ist auch klar, dass
der Rudersport nicht auf eine Trendwende bei Olympia hin bzw.
zurück zum „Sportevent“ hoffen sollte. Denn bis dahin wäre Rudern wohl auf „Achter und Einer“ reduziert.
Der Rudersport ist in zwei kritische Abhängigkeiten von
Olympia geraten:
1. Sportlich, weil es das einzige Ziel für alle Kaderruderer darstellt. Alle anderen Wettkämpfe sind nur Zwischenschritte.
2. Finanziell, weil die gesamte Infrastruktur des Rudersports
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Olympia als Strukturförderung unersetzbar
In Deutschland reicht diese externe Förderung über die Finanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers und des Sportdirektors des DRV, über die Bundes-, Stützpunkt- und Landestrainer, bis zu den olympischen, Bundes- und Landesstützpunkten
selbst, sowie Boote für die Nationalmannschaften, Plätze an Eliteund Sportschulen, Plätze in der Sportkompanie der Bundeswehr
und den vielen freigestellten Arbeitsplätzen bei Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Grenzschutz etc. Ob Athletenförderung durch
die Deutsche Sporthilfe oder Budgets für Trainingslager, Regattateilnahmen oder sportmedizinische Diagnostik – alles hängt am
olympischen Tropf.
Nicht nur in Deutschland besteht diese Abhängigkeit. Olympia ist in den letzten Jahrzehnten auch international sehr erfolgreich damit gewesen, zu einem Strukturprogramm für staatliche
Sportförderung zu werden. In sehr vielen Ländern wird – wie
auch in Deutschland – der olympische Sport mit höchster Priorität staatlich gefördert. Nicht-olympische Sportarten müssen
jedes Jahr und jedes Mal erneut um ihre Förderung kämpfen. In
Deutschland hat das dazu geführt, dass Personal- und Mitteleinsatz sich quasi nur um die olympische Optimierung drehen. Und
auf der Athletenseite führt es dazu, dass man überhaupt nur so
viele Ruderer „braucht“, wie man für Olympische Spiele qualifizieren kann, plus eine möglichst kleine Reserve. Wenn sich für Paris 2024 wieder sieben Bootsklassen bei Frauen und bei den Männern qualifizieren könnten, wären das zweimal 23 A-Kader, plus
Ersatz. Diese Fokussierung auf das für Olympia Nötige und Geförderte - und der Mangel an frei einsetzbaren Ressourcen - haben in
Deutschland dazu geführt, dass nur noch ca. 80 Erwachsene, der
gegenwärtige A-Kader, Rudern als Hochleistungssport betreiben.

Head of the Charles: Die Langstreckenregatta in Boston
ist eine der Perlen des Rudersports.

Dieser Trend wiederum führt hin zu einer Realität, wie sie
in den „kleinen“ Rudernationen, die keinen Rudersport in der
Breite haben, bereits vorgelebt wird. Diese Nationen rekrutieren
nur eine kleine Anzahl von Profi-Ruderern, um gezielt einzelne
Bootsklassen für Olympia zu qualifizieren. Diesen „kleinen“ Rudernationen, die den Rudersport typischerweise auch nur für
Olympia betreiben, ist es dann auch ganz gleich, ob es eine Leichtgewichtsklasse gibt, denn die 10 bis 30 Ruderer, die eine typische
Nationalmannschaft darstellen, werden in jedem Fall gefunden.
Es ist dann sogar einfacher, Talente nur für eine, meist die offene Klasse, zu fördern. Mit Vereinssport und Wettkampfrudern als
Sportart für möglichst viele und für jeden, der will, hat das nichts
mehr zu tun.
Bei aller Dramatik, Olympia ist als Strukturprogramm nicht zu
ersetzen, auch nicht mit zusätzlichen Mitteln aus Sponsoring. Das
zeigen auch Sportarten, die sportlich und finanziell unabhängig
von Olympia sind wie Fußball und Rugby. Beide haben sich erfolgreich ins olympische Programm gedrängt, obwohl ihnen der
olympische Wettkampf sportlich vollkommen egal ist. Kein Rugby-Fan interessiert sich für das neue, olympische „7er“-Rugby, ein
spezielles Format, welches ausgewählt wurde, weil es in die olympische Event-Struktur passt.
Auf der einen Seite genießt der Rudersport die volle Förderung als olympische Sportart, auf der anderen Seite erdrückt genau dies den Rudersport außerhalb des A-Kaders. Aber darf man
denn kein Leistungssport-Rudern außerhalb des A-Kaders anbieten? Die gute Nachricht: Es ist zwar schwer vorstellbar, aber
nein, es ist nicht verboten. Auch ohne staatliche Förderung, ohne
A-Kader Status und ohne Betreuung durch Bundestrainer darf
Rudern als Spitzensport ausgeübt werden. Aber es passt nicht in
unsere nationale und internationale Rudersport-Struktur. Vereine
dürfen nicht zu Weltcups melden, schon gar nicht zu Welt- oder
Europameisterschaften, bei denen sogar nur ein Boot pro Verband
erlaubt ist.

Fotos: D. Seyb, A. Peschke, Archiv

und der Kaderruderer von den Förderungsstrukturen außerhalb
des Rudersports abhängig sind.
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Vereine, Schulen und Universitäten dürfen bei herausragenden Regatten wie Royal Henley und der Head of the Charles Regatta melden. Für die wenigen Ruderer, die als Erwachsene noch
weitergerudert sind, ohne Olympia-Aussichten, sind diese Regatten die höchsten, sportlichen Ziele. Aber angefangen hatten sie
das Rudern als Junioren wegen Olympia. Wie kann diese Abhängigkeit verringert werden?
Man sollte nicht „nur“ und nicht „wegen“ Olympia Rudern als
Leistungssport betreiben wollen. Wir brauchen neue Ziele, neue
Träume, neue internationale Regattaformate für die nächsten Generationen an Jugendlichen, die in die Vereine kommen, um Rudern als Leistungssport zu betreiben.
Es scheint ein Zielkonflikt zu bestehen: Olympia braucht keinen Rudersport in der Breite und keinen Leistungssport in den
Vereinen. Aber die Ruderer in den Vereinen hätten gerne Rudern
als Leistungssport, dürfen aber nicht auf den internationalen Verbandsregatten starten, weil die nur für Olympia und seine Förderungsstrukturen veranstaltet werden.
Spannend wäre sicherlich eine Ruderweltmeisterschaft, die es
schafft, ein höheres sportliches Prestige zu gewinnen als die Olympischen Spiele, so wie der Fußball, bei dem der Gewinn der Champions League und die WM mehr Prestige bedeuten, weil nur dort
die besten Mannschaften gegeneinander antreten. Oder: Wenn es,
wie in der Leichtathletik auch um Rekorde ginge und der olympische Titel nicht die einzige Gelegenheit ist, Sportgeschichte zu
schreiben. Und wenn es, wie bei der Tour de France oder beim Rasentennis in Wimbledon, gelänge, den Rudersport in seiner besten
Art und Weise zu inszenieren, unabhängig von den sportspezifischen Limitierungen, die Olympia notwendigerweise hat.

Die Abhängigkeit von Olympia als Strukturförderprogramm
kann nicht aufgelöst werden, nicht einmal mit Hilfe von Sponsoren. Aber man könnte die sportliche Abhängigkeit von Olympia
reduzieren und eine nationale und internationale Struktur schaffen, in der Leistungssport auch außerhalb von Olympia attraktiver
wird.

Kann eine Ruder-Weltmeisterschaft „besser“
sein als Olympische Spiele? Geht das?
Olympische Spiele sind als sportlicher Höhepunkt sehr wohl
ersetzbar. Für viele Sportarten hat es nie diese übergroße Bedeutung gehabt: Rugby, Fußball, Basketball, Tennis, Radfahren, Golf,
Boxen, Eishockey. Andere haben sich unabhängiger gemacht, wie
Biathlon mit seinen Weltcups und dem attraktiven Stadion-Format, Handball, Volleyball, Hockey, Tischtennis mit ihren Profi-Ligen, die Leichtathletik durch die Meetings und die Fokussierung
auf Weltrekorde und Bestmarken.
Das gegenwärtige Format mit sechs Startbahnen über 2.000 m
ist seit den Olympischen Spielen in Berlin 1936 sportlicher Standard geblieben. Zahllose, künstlich angelegte Regattastrecken
wurden weltweit dafür gebaut. Seit fast 100 Jahren ist es sportlich
unser Ein und Alles.

Das olympische Regattaformat ist ein
ruderischer Kompromiss
Das klassische Regattaformat über 2.000 m stößt allmählich
an seine Grenzen. Diese Grenzen sieht man in den Bootsklassen,

Meine Leidenschaft.
Genau jetzt.

!

Tickets nur online!
Jetzt sichern unter
boot.de

#FOLLOWTHECALL
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bei denen die internationale Leistungsdichte besonders hoch ist
wie im leichten Frauen-Doppelzweier. Dort reichen die 2.000 m
zur Ermittlung eines eindeutigen, sportlichen Siegers nicht mehr
aus. Alle Finalisten sind über diese Strecke quasi gleich schnell
und waren in Tokio innerhalb von zwei Sekunden im Ziel.
Begünstigt durch die fortschreitende, internationale Professionalisierung bzw. die staatliche Förderung tritt dieses Phänomen
immer häufiger auf, nicht nur bei den Leichtgewichten. Ähnlich
wie bei einer Flach-Etappe bei der Tour de France oder beim SkiLanglauf fehlt die Differenzierungsmöglichkeit, die man aus früheren Zeiten gewohnt war, in denen der nachhaltige Top-Speed
nur von ein, zwei Booten über die 2.000 m gehalten werden konnte.
Des Weiteren bestand schon immer das Problem, dass sich die
besten Ruderer gerne ausweichen, indem sie sich über die sechs
Bootsklassen verteilten. Mehr als drei Jahrzehnte war das mit
Australien und Großbritannien im Zweier und Vierer zu beobachten. Wer war besser, James Tomkins oder Steven Redgrave? Beide
waren abwechselnd im Zweier und Vierer unschlagbar, aber gegeneinander sind sie nie gerudert.
Auch zwischen dem neuseeländischen Zweier und dem kroatischen Doppelzweier war dies zu beobachten. Beide halten je-

Ruder-Bundesliga: Sprintserie der
Vereinsachter über 350 m mit Männer- und Frauenliga.

weils die Weltbestzeit in ihrer Bootsklasse, gewannen alle Rennen, inkl. Olympia-Gold. Beide Mannschaften hätten auch in der
anderen Bootsklasse um Gold rudern können.
Die Bootsklassen werden durch ihre gleichzeitige Austragung
nicht einzeln zelebriert, sondern so vermengt, dass sie um ihre eigenständige Berechtigung fürchten müssen.

Lang- und Kurzstrecke bieten Geschichten,
nicht nur Ergebnisse
Bemerkenswert: Alle „großen“ Regatten außerhalb von Olympia sind Langstrecken-Rennen, sowohl das Boat-Race als auch
Head of the Charles und selbst in Henley ist die Rennzeit 40 Sekunden länger als auf 2.000 m. Wie wir in dem Bestseller „Das
Wunder von Berlin“ (original: „Boys in the Boat“) bestens vor
Augen geführt bekommen haben, sind die Langstrecken-Rennen
die große Vergangenheit des Rudersports. Auch in der Ära der
Profi-Ruderer wurden zur bestmöglichen Attraktion der Sportwetter Regattastrecken von ca. 20 Minuten Rennzeit ausgefahren.
Ähnlich wie beim 10.000 m Lauf bietet die Langstrecke eine ganze
Geschichte, nicht nur ein Ergebnis, so wie auch ein langes Tennis
Match.
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Aber auch für das Sprint-Format gibt es starke Argumente. An
erster Stelle natürlich die einzigartige Stadion-Atmosphäre, die
man in Hafenbecken oder an innerstädtischen Gewässern kreieren kann, wie bei der deutschen Ruder-Bundesliga immer wieder
eindrucksvoll zu erleben ist. Ein Sprint im direkten Duell bietet
Action und Drama, im Gegensatz zum weit entfernten 2.000 m
Rennen, wo man je nach Dichte des Feldes kaum eine Mannschaft
„wahrnehmen“ kann.
Im Grunde fragen die drei Formate, Sprint, 2.000 m und
Langstrecke die drei ruderischen Kern-Eigenschaften ab. Die
Höchstgeschwindigkeit im Sprint bei maximaler Kraft, die ökonomischste Ausdauerleistung auf der Langstrecke und die Mischung
aus beiden auf 2.000 m. Eine Ruderweltmeisterschaft sollte idealerweise auch alle drei Eigenschaften abverlangen. Das geht zwar
nicht im olympischen Format, aber das muss ja nicht für die Ruder-WM gelten.

Ruderweltmeisterschaften nicht nur für
Olympia
Eine von Olympia unabhängige Wettkampforganisation könnte verschiedene Schwerpunkte setzen:

• Jede Bootsklasse wird einzeln ausgetragen, über das ganze Jahr
verteilt. Im Frühjahr fängt es mit dem Einer an und hört im
Herbst mit dem Achter auf. Jedes Event ist ein Fest des Rudersports, an dem möglichst viele teilnehmen, wie heute schon bei
der Henley Royal Regatta oder auch bei einem Stadtmarathon.
Ähnlich wie beim Frühtest volle Aufmerksamkeit auf eine
Bootsklasse. Jede Bootsklasse wird als eigene Disziplin zelebriert, damit ihr ruderischer Wert und ihre Eigenständigkeit zu
voller Geltung kommen. Alle Ruderer können somit übers Jahr
in jeder Bootsklasse starten.
• Für die Ruderweltmeisterschaften werden möglichst viele
Startplätze zur Verfügung gestellt, in der Größenordnung von
300 oder mehr Booten. Melden dürfen alle Ruder-Organisationen: Verbände, Vereine, Renngemeinschaften. Die unterschiedlichen Leistungsebenen werden ähnlich wie beim Headof-the-Charles oder Henley Royal Regatta gruppiert, ggf. auch
mit Qualifizierung im Vorfeld.
• Die Weltmeisterschaft in jeder Bootsklasse testet alle drei ruderischen Kern-Qualitäten ab: Sprint, Ausdauer, Kraft-Ausdauer.
Dieser Wettkampf könnte so organisiert und inszeniert werden,
dass innerhalb einer Wettkampfwoche drei Renntage für die Ruderer stattfinden könnten:
Renntag, Sonntag - Time Trial auf 2.000 m unter bestmöglich
normierten Bedingungen. So können qualitativ stark verbesserte
Weltbestzeiten ermittelt werden und die absolute Leistung über
alle Teilnehmer und über die Jahre hinweg besser verglichen werden. Alle Top-Ruderer orientieren sich heute sehr stark an den
sog. „Goldzeiten“, so können wir diese auf eine qualitativ viel bessere Ebene heben. Gleichzeitig wird jede Mannschaft einzeln geprüft und auf ihre nachhaltige Streckengeschwindigkeit getestet,
die Performance steht im Vordergrund, die Jagd nach den Rekorden ist auch im Rudern möglich.
Renntag, Freitag - Sprintweltmeisterschaft. Wie bei der Ruder-Bundesliga wird über maximal 7 Sprints im Duell über 350
m der beste Sprinter ausgefahren. In einer stadionartigen Atmosphäre werden die 48 besten Mannschaften gemäß ihrer Leistungen im Time Trial gesetzt. Der Sieger am Ende des Tages ist der
Sprint-Weltmeister. Im Vordergrund steht die Wettkampf-Qualität der Mannschaften, Seite-an-Seite um die siegreiche Marge zu
kämpfen.
Renntag, Sonntag - Der Ruderweltmeister wird auf der 12 km
Langstrecke ermittelt. Nach einer Woche harter Wettkämpfe,
wird auf der Langstrecke die Ausdauer, die ökonomischste Technik, der beste Bootslauf ausgefahren. Für das Langstreckenfinale
qualifizieren sich die 24 besten Achter vom Freitag. Alle Boote
starten gleichzeitig, auf einer Höhe. Wer hier die Nase vorn hat, ist
der Weltmeister dieser Bootsklasse. In jeder Teil-Disziplin muss
man vorne dabei sein, am Ende entscheidet die Langstrecke eindeutig, denn hier gehen die Abstände am weitesten auf.
Der gekürte Ruderweltmeister wird bei Olympischen Spielen
mit dem Selbstbewusstsein antreten, dass er in seiner Bootsklasse
gegen 300 Mannschaften und gegen alle Top-Ruderer angetreten ist und sich dabei in allen drei Kernkompetenzen gegen diese bewährt und am Ende gesiegt hat. Bei Olympia muss die Ruderregatta in einer Woche mit möglichst wenigen Teilnehmern
durchgeführt werden. Ein Ruderprogramm wie für die Ruderweltmeisterschaften kann Olympia nicht bieten.
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28 PRODUKTINFORMATION

Zeit für Geschenke
Weihnachtspräsente werden knapp dieses Jahr, heißt es. Aber nicht bei
rudersport. Hier finden Sie pfiffige Ideen und Geschenke, mit denen Sie
Ruderern und Ruderinnen eine Freude bereiten können. Lassen Sie sich
inspirieren und bestellen Sie direkt bei den Herstellern.

RUDERBEKLEIDUNG
Haben Sie schon eine Idee für Weihnachtsgeschenke? Wie wäre
es denn mit einem neuen Einteiler oder einer Ruderweste für die
nächste Saison? In unserem Onlineshop finden Sie eine breite
Auswahl an Ruderbekleidung. Natürlich bieten wir Ihnen auch
die Möglichkeit, eine komplette Kollektion für sich oder Ihren
Verein in Ihrem persönlichen Design zu entwerfen. Von individuellen Einteilern, Westen, Jacken über Shirts, Tights, Beannis und
vielem mehr bieten wir Euch eine umfangreiche Produktpalette,
die alle Wünsche bedient.
RUDERELEKTRONIK
Sie wollen Ihr Training optimieren, Ihre Leistung genau tracken?
Dann bietet unser Portfolio an Produkten von Nielsen Kellerman
die beste Auswahl an Geräten rund um den Rudersport. Der
SpeedCoach und der StrokeCoach vom aktuellen Markführer
bieten dem Ruderer die optimale Grundlage für die digitale Leistungsanalyse. Das BlueOcean Megafon und die Interval2000 verbessern die Trainingssteuerung für jeden Trainer. Wir bieten Euch
die größte Auswahl an Ruderelektronik von Nielsen Kellerman
und auch einen Rund-um-Service zum Beispiel für Reparaturen.

www.4row.com

EVUPRE
Alles für den Rudersport
Mit unseren vorgeformten, ergonomischen Handschuhen sorgen wir seit 2005 für glatte Hände, nicht nur bei Streicheleinheiten. Auch im Training hast Du mit unseren Handschuhen einfach
Dein Skull oder Deinen Riemen besser im Griff, um richtig Wasser zu fassen. Das geschmeidige Clarino Material unterstützt
Deine optimale Handführung im Boot und die Klettverschlüsse
im Steuerbord/Backbord-Design heben gleich die gute Laune.
Preis: 39,00 €

www.evupre.com

Unser Longsleeve Shirt Sunrise für sie und für ihn mit einem
Orange-Verlauf ins tiefe Dunkelblau ist der Hingucker, auf dem
Wasser oder zurück an Land. Wir verarbeiten einen schnell
trocknenden Tech-Stoff mit schön gearbeiteten Flachnähten,
die für hohen Tragekomfort sorgen sowie für eine elegante und
sportliche Optik. Funktionskleidung muss nicht langweilig sein!
Preis: 59,00 €
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DiBi
Warmes gegen Kälte
Der Winter ist da! Bist Du für die kalten Tage des Jahres gut
ausgerüstet? Wir haben das ideale Geschenk für Dich und Deine Liebsten: Mit der Winter-Kleidung von DiBi bist Du ideal für
die kalten Temperaturen vorbereitet. Unser Thermomaterial ist
unglaublich weich und angenehm auf der Haut. Die speziellen
Fasern des Materials Thermolite zeichnen sich durch ihr enorm
hohes Wärmespeichervermögen aus.
Neben dem Langarmshirt, warmen Tights und tollen Ruderhandschuhen findest Du viele weitere tolle Geschenkideen in unserem Shop.

FASZINATION
RUDERN

www.dibirowing.com

Ruderkalender 2022

von Ruderern für Ruderer gemacht

2022

www.ruderkalender.de

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der beliebte Ruderkalender
wieder im attraktiven Großformat (49 x 34 cm). Mit einer exklusiven Auswahl faszinierender Fotos internationaler Fotografen
werden Dynamik und Impressionen des Rudersports dargestellt.
Der Ruderkalender 2022 ist auch eine schöne Geschenkidee für
verdiente Vereinsmitglieder, Freunde und alle Ruderfans: Inspiration und Werbung für einen tollen Sport.

www.ruderkalender.de
Abowerbung_Rudersport.indd 1

18.08.21 15:29

rudershop.de
DRY BAGS
Die wasserdichten Dry Bags von Rowing Crew schützen Gepäck vor Feuchtigkeit, Nässe, Staub und Schmutz. Dank Easy-Roll-Verschluss und einstellbarem Tragegurt lassen
sie sich bequem auf jede Größe anpassen. 5 L / 15 L jetzt nur 12,99 € / 16,99 €.
SITZKISSEN
Das ultraleichte Sitzkissen Light mit Formschaum-Füllung und das bequeme Gel-Sitzkissen von JLSPORT beugen effektiv Bein- und Gesäßschmerzen auf dem Ergometer
und im Ruderboot vor. Die Neoprenhaut der Oberseite sorgt dabei für pflegeleichten
Komfort, während die rutschfeste Unterseite Halt auf allen gängigen Rollsitzen bietet.
Beide Sitzkissen sind wasserdicht und können schwimmen.
Light/Gel jetzt nur 14,99 € / 39,99 €.
www.rudershop.de
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Alte Bootshäuser • Traditionsvereine
Mythos Achter • Das Wunder von Macon
Antike Holzboote • Olympisches Gold
Werry-Rudern • Rock und Riemen

15,80€

ISBN 978-3-920842-07-3

mit
• Fehleranalysen
• Selbstbeobachtung
• 27 Ruderübungen

+7

Ein Sonderheft von rudersport

Lernplakate

9,80€
ISBN 978-3-920842-06-6
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SONDERHEFTE
„Natürlich Rudern“ mit 7 Kontrollpunkten für gute Rudertechnik. Ein Sonderheft für Trainer, Ausbilder und
alle, die ihre Rudertechnik verbessern möchten. Heft
+ 7 gedruckte Plakate im Format DIN A2 für 19,80 €.
„Ruderhelden. Historie. Leidenschaft.“
14 Beiträge zur Geschichte des Rudersports, die zeigen, welche Werte dieser Sport noch heute vermittelt.
Einzelpreis: 15,80 €; ab 10 Stück: 12,80 € je Exemplar.
ABO
Die Zeitschrift „rudersport“, 11 Ausgaben für 89,90 €
oder als Einzelheft 9,80 € einschl. Versandgebühr).
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BodyMIND
Bags & Sacs
Sie suchen noch kurzfristig Geschenke für Ihre Trainer oder
erfolgreichen Aktiven? Total angesagt sind die „Body Bags“ und
„Gymsacs“. Mit Ihrem Logo oder einem Motto bedruckt oder
bestickt sind es zudem auch sehr schöne Werbeträger für Ihren
Verein. Das erzeugt gewollte Aufmerksamkeit in der Schule
oder auf der Arbeit, um Mitglieder zu werben.
Verschiede Farben und Größen haben wir in unserem Sortiment
vorrätig. Da finden wir sicher etwas für Sie. Die Preise liegen
unter 20,00 €.

www.bodymind.de

Buchtipp
Einfach rudern
Einfach rudern? Rudern selbst ist sicher nicht einfach, deswegen werden in diesem Buch Abläufe aufgezeigt, die man einfach
anwenden sollte, um ein Boot sicher, schnell und effektiv zum
Laufen zu bringen. Es ist für Neueinsteiger und auch für die
Ruderer verfasst, die sich nicht nur vor der ersten Rudereinheit
in diese Bewegungsabläufe hineinversetzen möchten. Wenn
diese auf dem Wasser im Einklang sind, stellt sich oft eine innere Ruhe ein, das Boot läuft dann fast wie von selbst. Das Buch
kann für 16,00 € inkl. Versand per Mail bestellt werden.
Ruediger.Klostermeyer@hochschule-stralsund.de

New Wave
„Rowing Nothing
Else“-Hoodie
Das Weihnachtsfest steht kurz bevor und Dir fehlt noch
die richtige Geschenkidee? Dann ist der „Rowing Nothing
Else“-Hoodie doch genau das Richtige. Dieser Hoodie ist
der absolute Klassiker und ein Muss für jeden Ruderer. Das
Design überzeugt mit seinem auffälligen und hochwertigen
Stick. Zusätzlich sorgt die aufgeraute und kuschelige Innenseite für eine angenehme Wärme. Preis: 44,90 €
Nur noch bis zum Ende diesen Jahres ist die „Limited Edition
2021“-Kollektion erhältlich. Sichere Dir jetzt noch schnell
ein Bekleidungsstück in der limitierten Design-Linie.
Preis: ab 64,90 €

www.newwave.de

safety-mirror
Sicherheit dank Spiegel
safety-mirror ist der perfekte Rückspiegel für den Rudersport. Die Idee, den Rückspiegel mit einer Kopfbedeckung zu
kombinieren, ist nun schon über 10 Jahre alt. Dem Ruderer
bietet er einen guten Rückblick, und somit mehr Sicherheit.
safety-mirror gibt es in verschiedenen Farben und Ausführungen. Preis pro Stück: 26,50 € inkl. Versandkosten

www.safetymirror.de
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STEGBAU:

Freischwimmend: Der Steg
kann sich dem Wasserstand
anpassen.

schwimmender

Baukasten

Auf Wanderfahrten muss man recht oft an „ruderbootunfreundlichen“
Stegen anlegen. Selbst bei Vereinen trifft man auf veraltete und nicht funktionsgerechte Anleger. Ein Steg ist nicht nur eine „Visitenkarte“, sondern
ermöglicht ein gefahrloses und materialschonendes Ein- und Aussteigen.

N

och drei Schläge, Ruder halt, jetzt beginnt der
schwierigste Teil der Rudertour: das Anlegen.
Der Steg ist zu hoch, die Blätter können nicht
über den Steg geführt werden, die Ausleger kratzen am Metall der Steganlage. Der Ausstieg wird
zum Risiko. Ruderer kennen dieses Problem.
Immer wieder holen sie sich bei alten Anlandestellen nasse Füße,
weil der Steg fest montiert ist und der Wasserstand variiert. Kanten sind oft scharf oder aus hartem Material, sodass das Boot und
die Blätter schnell Kratzer bekommen.
Wie sieht eine gute Steganlage aus? Welche Kriterien sollte sie
erfüllen? Hier die wichtigsten Eigenschaften, über die eine gute
Steganlage verfügen sollte, und die richtigen Planungsschritte:
• SCHWIMMFÄHIGKEIT: Bei sich ändernden Wasserständen auf
ein stabiles Schwimmstegsystem achten, deren torsionsfreie
Elemente sich mit ihren variablen Schwimmkörpern mit einem
Nutzauftrieb von 1,50 kN/m2 den Wasserbedingungen anpassen können.

Fotos: Alu-Bau GmbH

• NIEDRIGE BORDHÖHE: Ein gefahrloses An- und Ablegen ist
nur bei einer Bordhöhe von 17 cm und einem umlaufenden Funktionsprofil und gummigepufferten Scheuerleisten möglich.
• OPTIMALE STEGNUTZUNG: Bei der Größe des Stegs darauf
achten, dass – wenn möglich – alle Stegkanten zum Anlegen genutzt werden können, also auch seitliches Anlegen möglich ist.
• PASSENDE OBERFLÄCHE: Holz, Kunststoff oder GFK bieten
sich als Oberflächenmaterial an. Hier auf Rutschfestigkeit bei
Nässe achten. Im Idealfall zusätzlich auswechselbare Gummiprofile auf Höhe des Ablagebereichs der Blätter auf dem Steg
montieren.

So planen Sie den Stegbau:
• EXTREMWETTER: Kann sich die Steganlage im Hochwasserfall
ausreichend dem steigenden Wasserstand anpassen? Angefangen von der Aufnahme am Ufer, mit den entsprechenden Widerlager-Einrichtungen, bis zur zusätzlichen Abspannung oder
Dalbenhalterung sollte ein Augenmerk auf die Befestigungseinrichtungen gelegt werden.
• NIEDRIGWASSER: Die Längen der Steg-Zugänge so zu bemessen, dass neben dem Hochwasser auch ein auftretender Niedrigwasserfall kompensiert werden kann.
• ORT: Ist die Steganlage auch wirklich geeignet positioniert
bzw. konstruiert? Nicht alle Standorte sind zu gleichen Teilen
geeignet. Mit CAD-Unterstützung kann ein akzeptabler Mittelweg für eine problemlose Nutzung gefunden werden.
• MONTAGE: Hier ist auf die Schwimmfähigkeit aller Hauptbauteile zu achten, um die zeitraubenden und teuren Krankosten
zu minimieren.
• GESETZESVORGABEN: Das
„Merkblatt für schwimmende Landungsbrücken“ vom
Bundesministerium für Verkehr Abt. Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen sollte zur
Bemessung der statischen
Vorgaben beachtet werden!
Ebenso die allgemein gültigen Standards im Metallbau
wie Zertifizierungen (mind.
EN1090-2) .
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Schutzkante für
sicheres Anlegen.
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Surfertyp: Der gebürtige
Peruaner liebt das Meer
und die Wellen.   

Eduardo Linares:

Im Ruderboot auf der perfekten Welle
Eduardo Linares, 33, stammt aus Peru und ist dennoch das deutsche Aushängeschild im Coastal Rowing. Hohe Wellen sind für ihn kein Hindernis, sondern
vielmehr ein guter Grund zum Rudern.

Riskant ist Coastal Rowing nur bei
schwersten Bedingungen

erklärt er. Ob dieser Sport gefährlich sein kann? „Wenn überhaupt,
dann nur bei sehr schwierigen Bedingungen und wenn man völlig
alleine wäre, ansonsten nicht“, antwortet er.
Der Peruaner selbst ist ein Meister seines Fachs. Im Oktober
2018 gewann er den World Rowing Coastal Championship in Kanada. Auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft, die in Oeiras
(Portugal) stattfand, ist er erfolgreich gewesen. Bei insgesamt
sieben A- und elf B-Finalteilnahmen feierte das Mitglied des Berliner Ruder-Clubs mit seiner Silbermedaille im CM1x den größten
Erfolg für das deutsche Team.
Auch für ihn selbst hat diese Medaille eine ganz besondere Bedeutung. „Ich hatte im vergangenen Winter einen Skiunfall in der
Schweiz und habe mir die rechte Schulter gebrochen“, erzählt er.
„Ich musste operiert werden und konnte zwei Monate lang überhaupt nicht trainieren. Erst nach der Therapie konnte ich mit dem
Training wieder so langsam beginnen. Dass ich trotzdem eine Medaille gewonnen habe, bedeutet mir sehr viel. Zumal auch die Bedingungen in Oeiras sehr rau waren.“

Aufgewachsen an der Küste von Peru

Einsteigern empfiehlt Linares, zunächst im Team über die
Wellen zu reiten. „Im Einer ist es wirklich hart. Aber zusammen
mit einem oder drei anderen Ruderern macht es einfach Freude“,

Das Interesse am Rudern entstand bei Linares bereits im Alter
von sechs Jahren. „Ich habe damals in der Hauptstadt Lima, also
direkt an der peruanischen Küste, gelebt. Daher war es nahelie-
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Fotos: I. Meijer

E

r rudert am liebsten dort, wo andere Ruderer gar
nicht erst ins Boot steigen würden. Eduardo Linares liebt Wellen – möglichst hohe, möglichst starke.
„Dann macht es besonders viel Spaß“, sagt er im Gespräch mit rudersport. Der gebürtige Peruaner ist
im Coastal Rowing aktiv, also der Wildwasser-Variante des Ruderns. Gerudert wird auf dem offenen Meer sowie auf
unruhigen oder mit Schifffahrt frequentierten Flüssen und Seen.
„Coastal Rowing ist ein bisschen anders als das normale Rudern“, erzählt er. „Man braucht noch etwas andere Fähigkeiten
und etwas mehr Balance, um das Boot zu kontrollieren.“ Auch
die Boote unterscheiden sich von den gewöhnlichen Ruderbooten. Sie haben ein offenes Heck, wodurch das Wasser ablaufen
kann. Aufgrund ihrer Bauweise liegen sie stabil im Wasser, können praktisch nicht sinken und erlangen durch das Surfverhalten
hohe Geschwindigkeiten. Gerudert wird im Einer, im Zweier oder
im Vierer.

33
gend, Wassersport zu betreiben“, erzählt er. Die Wasserbedingungen dort waren vor allem eines: immer anders. An einigen Tagen
glich das Meer gefühlt einem Ententeich. Aber es gab eben auch
Tage, an denen der Wind für einen ordentlichen Wellenschlag
sorgte. „Es wäre für mich etwas aufwändig gewesen, zu einem
See zu fahren und dort zu rudern. Coastal Rowing bot mir die
Möglichkeit, unabhängig von den Bedingungen an der Küste zu
rudern.“
Peru ist ein sportbegeistertes Land. Fußball ist, wie praktisch
überall in Südamerika, die Nationalsportart. Auch Volleyball und
Surfen erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Coastal Rowing in
den vergangenen Jahren ebenfalls. „Man spürt, dass dieser Sport
sehr populär geworden ist“, sagt er. Einen Trend, den er mittlerweile in vielen Teilen der Welt feststellen konnte. „Ein Grund dafür ist sicherlich, dass man an immer mehr Orten Coastal Rowing
betreiben kann“, sagt er.

Die Liebe führte ihn nach Deutschland
Linares betrachtet sich selbst als einen Botschafter dieses
Sports. „Ich versuche, meinen Sport auch hier in Berlin bekannter
zu machen. Ich hoffe, dass es noch mehr Ruderer und noch mehr
Boote in diesem Bereich geben wird.“ Der Berliner RC, dem er
angehört, könne dabei praktisch eine Vorreiterrolle einnehmen:
„Wir haben einen Einer, Zweier und Vierer und bereiten ein Team
auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor.“
Dass der Südamerikaner überhaupt in der deutschen Hauptstadt gelandet ist, hängt mit seinem privaten Glück zusammen.
„Meine Frau kommt aus Berlin. Ich habe sie in Italien beim Welt-

cup in Varese kennengelernt“, erzählt er. „Sie war dort, weil sie für
einen bekannten Ruderbekleidungs-Hersteller arbeitet. Sie selber
ist keine Ruderin. Aber sie hatte schon immer eine Verbindung zu
dem Sport, weil ihre Eltern Ruderer sind.“ Über fünf Jahre sind
seit dem ersten Date vergangen. Heute haben sie eine gemeinsame dreijährige Tochter und sind verheiratet. Linares startet seitdem für die Mannschaft des Deutschen Ruderverbandes.
„Ich habe hier in Berlin ideale Trainingsbedingungen“, lobt
Linares, der gerne auf dem Wannsee rudert. Auch sonst fühlt er
sich hierzulande wohl. „Das Essen ist super, das Multikulturelle
gefällt mir auch sehr gut. Nur das kalte Klima gefällt mir nicht.
Im Winter wird es hier wirklich extrem kalt. So etwas kannte ich
aus Peru überhaupt nicht“, erzählt er auf Englisch. Die deutsche
Sprache bereitet ihm noch immer große Probleme. „Ich lerne die
Sprache, aber es ist wirklich schwer“, sagt Linares, der seit zwei
Jahren in Deutschland lebt.
Sein Fokus gilt neben der Familie dem Sport – ohne sonstige Ablenkungen. „Ich habe Sponsoren, die mir das ermöglichen
und für die es wichtig ist, dass ich mein Training gut weiterführen
kann.“ Vor seinem Umzug nach Deutschland hat er in seiner Heimat als Anwalt gearbeitet. Diesen Beruf später auch hierzulande
auszuüben, habe er allerdings nicht geplant. „Es ist eher mein Ziel,
hier als Trainer zu arbeiten“, erklärt er. „Dieser Sport ist mein Leben und meine Leidenschaft. Es wäre für mich kaum vorstellbar,
ins Büro zu gehen und dort acht Stunden zu arbeiten. Ich bin ein
Mensch, der fünf Stunden am Tag trainiert. Ich möchte mich bewegen, will neue Dinge sehen und aktiv sein.“ Und eben genau
dort, wo andere Ruderer gar nicht erst ins Boot steigen würden.

OLIVER JENSEN
In der Erfolgsspur:
Bei der diesjährigen WM in Portugal gewann Linares die einzige Medaille für Deutschland.

R U D E R - K A L E N D E R
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Holen Sie sich den Rudersport in die eigenen vier Wände und unterstützen Sie damit die Arbeit an der Basis. Denn für
jeden über den DRV bestellten Kalender (kalender@rudern.de) fließen drei Euro in die Kasse der Deutschen Ruderjugend.
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Wir
haben
kein
Gerüst,
wir haben
nur
Worte
Christian Felkel - Trainerstationen
Vor 1994:
Frauen-Ruderverein „Freiweg“ Frankfurt

Seit März 2021:
Trainer beim Deutschen Ruderverband

1994 – 2008:
Trainer und Cheftrainer beim südafrikanischen
Ruderverband.

September bis Oktober 2021:
Leitender Bundestrainer und Nachfolger von
Ralf Holtmeyer.

2008 – 2020:
Trainer beim britischen Ruderverband (Riemenbereich).
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Christian Felkel, 56, kam vom britischen Ruderverband zum DRV, um die
Nachfolge des Leitenden Bundestrainers Ralf Holtmeyer anzutreten. Seit
dem Frühjahr 2021 hat er die Strukturen des deutschen Hochleistungssports im Rudern analysiert und sein
Amt zum 1. September angetreten.
rudersport-Chefredakteur Thomas
Kosinski traf Christian Felkel beim
Rudertag in Schweinfurt zu einem
ausführlichen Gespräch. Nur wenige
Tage später sah der neue Cheftrainer
die Mission, den Leistungssport nach
dem Leistungsprinzip neu zu ordnen,
für sich als gescheitert an. Aus persönlichen Gründen, aber auch, weil
ihm „viele in der Sache zwar Recht
geben, aber keiner bei sich anfangen
will“, wie er hinterher rudersport gegenüber erklärte.
Wir drucken das Interview mit Christian Felkel trotz seines Rücktritts ab,
weil es ein Diskussionsbeitrag zur
Strukturreform des Leistungssports
ist und weil Felkel als Vertreter des
Leistungssports seine Positionen in
Reinkultur vertritt. Er hält allen Beteiligten den Spiegel vor, in den man
blickt, um die eigene Position besser
erkennen und klären zu können.

Das Geld wird nicht zielgerichtet für den
Leistungssport ausgegeben. Dies folgt
völlig anderen Prinzipien und Regularien.
rudersport | 12-2021
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Zwischen 2016 und
heute haben 19
Trainerbewegungen
stattgefunden. Die
Trainer werden nur
seitwärts bewegt.
Damit löst man
keine Probleme.
Herr Felkel, Sie waren über 25 Jahre aus Deutschland fort,
lange genug, um den Blick des Außenstehenden einnehmen zu können. Wie nehmen Sie den deutschen Rudersport wahr?
Deutschland ist ein großes Land mit langer Rudertradition.
Aber seit längerer Zeit ist es sportlich nicht sehr erfolgreich. Der
Achter ist in Deutschland dagegen eine Macht, seit Jahren Erster
oder Zweiter. Doch in der Breite ist Deutschland nicht furchteinflößend. Ein großer Unterschied zum Ausland ist allerdings die
Kultur, wie wir hier mit dem Sport umgehen…
Nämlich…
Schlecht. Wenn man aufs Geld schaut, sieht es zwar gut aus. In
Deutschland wird auf Bundes- und auf regionaler Ebene viel Geld
für den Hochleistungssport bereitgestellt. Aber die Koordination
des Geldausgebens ist nicht gegeben, sie unterliegt völlig anderen
Prinzipien und Regularien. Das Problem ist: Das Geld wird nicht
zielgerichtet für den Leistungssport ausgegeben.
Gehört diese Kultur für Sie zu den unabänderlichen
Rahmenbedingungen oder wollen Sie darauf Einfluss
nehmen?
Momentan wird viel über die Trainer gesprochen, die für vieles ihren Kopf hinhalten sollen. Dabei sind sie doch, wenn man
es ehrlich sieht, nur ein Spiegel der sportpolitischen Diskussion.
In Wahrheit geht es doch nicht um die Trainer, die ausführende
Kräfte sind und ständig ausgewechselt werden. Die dahinter liegende Entscheidungsebene und der Weg der Entscheidungsfindung werden nicht hinterfragt.
Rückfrage: Werden bei uns ständig die Trainer ausgewechselt? Der Vorwurf lautet doch eher, sie säßen
beamtenmäßig auf ihren Stellen und werden nicht an ihrer
Leistung gemessen.
Zwischen 2016 und heute haben 19 Trainerbewegungen stattgefunden. Keine Entlassungen, sondern die Trainer werden seitwärts bewegt, das heißt, sie wechseln die Stelle. Damit löst man
aber keine Probleme. Man kann jemanden entlassen, aber dann
muss man auch klar sagen, warum und was genau schiefgelaufen
ist.

Man könnte den sportlichen Erfolg und die Bootsleistung
als Kriterien nehmen…
Ja, das könnte man. Aber dann muss man auch klar benennen,
wer vorher was gemacht hat und wofür er verantwortlich ist. Die
Trainer aber sind bei uns nicht die Entscheider, sondern Ausführende.
Wer sind die Entscheider?
Ich war gerade auf der Leistungssportkonferenz des DOSB,
dort hat der Vorstand Leistungssport, Dirk Schimmelpfennig, erklärt, die sportlichen Leistungen wären ein Debakel, weil zu viele
Eigeninteressen hineinspielen in die Entscheidungsprozesse und
es an einer klaren und professionellen Organisation der Entscheidungsebenen fehlt. Genau das bemängele ich. Es gibt zu viele unterschiedliche Interessen, die beachtet werden, alles wird miteinander vermischt und es gibt keine klare Zuordnung. Die Trainer
müssen am Ende dieser Kette mit dieser Situation zurechtkommen.
Können Sie ein Beispiel geben?
Wir haben bei Bundes- und Landespolizei, Zoll und Bundeswehr 1.200 Plätze für Hochleistungssportler, die dort angestellt
sind, Geld verdienen und ihren Sport treiben. Man kann dort aber
auch studieren. Wir haben also Sportler zum Beispiel bei der Bundeswehr, die studieren und haben deshalb weniger Zeit zu trainieren. Das ist nicht durchdacht, denn der Trainer muss nachher
auf die Erfordernisse des Studiums Rücksicht nehmen. Wenn dies
nun mit dem Training kollidiert, stellt sich die Frage: Wer trifft
jetzt die Entscheidung? Trainer? Athlet? Arbeitgeber? Athleten
haben mir gegenüber erklärt, dass ihre Leistung nicht so gut gewesen sei, wie sie sich das gewünscht hätten und glaubten, das
läge am Trainingsprogramm. Das mag sein. Aber der Lebensstil
der Athleten muss auch unter die Lupe genommen werden. Wo
ich herkomme, da trainiert man, isst man und schläft man. Die
Athleten hier studieren, bauen ein Haus, haben zum Teil Familie,
gehen nebenbei noch arbeiten – und rudern.
Sie wollen, dass sich die Athleten auf das Rudern fokussieren und alles andere zurückstellen…
…zur richtigen Zeit. Mir wäre lieb, wenn wir strategisch denken und planen würden. Wo ist die Stimme für den Hochleistungssport? Wo kann er darlegen, was gemacht werden müsste,
um international beständig zu sein? Da sind wir auf einer schiefen
Ebene.
Es leuchtet ein, dass die Leistung steigt, wenn man sich
voll auf das Rudern fokussiert. Aber ein Athlet kann dies
doch über vier bis acht Jahre tun, wenn materiell abgesichert wird. Es gibt doch auch ein Leben neben, aber vor
allem auch nach dem Rudern.
Das sind ja Wellenbewegungen, vor allem, wenn jemand länger erfolgreich ist. Man bleibt ja nicht ständig auf dem hohen Level. Es gibt jetzt schon so etwas wie ein Pausenjahr, in dem Sportler eine Ausbildung abschließen und dann zurückkehren….
…oder auch nicht.
Ja, das gibt es auch. Aber das liegt auch daran, dass das Vertrauen in das System fehlt und es keine Langlebigkeit gibt. Wenn
ich heute einem Athleten etwas verspreche, weiß er doch gar
nicht, ob ich in zwei Jahren noch da bin. Ich selbst bin ja schon
Nummer vier in der Reihe der leitenden Bundestrainer. Viele Ruderer haben mir gesagt: Ich bin jetzt im dritten Stützpunkt und

rudersport | 12-2021

REGATTA & WETTKAMPF 37
beim vierten Trainer. Das gibt doch niemandem das Gefühl von
Langfristigkeit. Wenn ein Problem auftaucht, dann verschieben
wir das Personal oder ändern den Trainingsort, aber wir lösen das
Problem nicht. So kommen wir nicht weiter und so gewinnen wir
auch keine Glaubwürdigkeit.
Wie wollen Sie diese langfristigen Strukturen entwickeln?
Brechen wir es einmal aufs Rudern herunter: Was muss
geschehen?
Zunächst brauchen wir mehr Ehrlichkeit. Ich glaube nicht,
dass man studieren und dann auch noch gewinnen kann. Es gibt
Beispiele, wo das funktioniert, das verstehe ich auch, aber ich
spreche hier von einem System für Deutschland. Wenn ein Einerruderer mit seinem eigenen Team Weltmeister wird, ist das
eine große Leistung. Aber für einen Verband ist dies kein systematischer Weg zum Erfolg. Im Achter brauche ich bis zu zwölf
Ruderer, die sich einig sein müssen. Um dahin zu kommen, muss
man mindestens zwei Jahre vor Olympischen Spielen alles andere
soweit wie möglich auf null bringen, um sich selbst die größtmögliche Chance zu geben, um seine Ziele erreichen zu können.
Wir führen bei uns seit Jahren eine heftige Auseinandersetzung um Zentralisierung und Dezentralisierung der
Trainingsstätten. Wo stehen Sie in dieser Diskussion?
Ganz nüchtern betrachtet müsste man alle Standorte in Ratzeburg zusammenführen. Dort lässt sich günstig wohnen und leben.
In Großstädten ist das Leben teuer, das ist strategisch gesehen ungünstig. Wir machen zu wenig aus unserem Geld. Wenn wir unsere Ressourcen, die ja beschränkt sind, auf vier Standorte verteilen, müssen wir alles viermal ausgeben. Da ist es doch besser, das
Geld nur einmal auszugeben. Realistisch betrachtet sehe ich in
Deutschland einen Stützpunkt für Frauen und einen für Männer,
das sollten wir anstreben. Je mehr ich aber durch das Land reise
und mit den Menschen rede, desto deutlicher wird mir, dass der
Gedanke des Zusammenkommens und des gemeinsamen Trainierens nicht sehr beliebt ist.
Ist das in England anders?
Dort gib es einen Stützpunkt – und vor dem Tor steht eine
lange Schlange von Ruderern, die dort hinein möchten und der
Verband nennt die Kriterien, unter denen das möglich ist. Hier in
Deutschland ist es umgekehrt: Die Schlange ist auf der anderen
Seite des Tores und jeder will raus. Und ich frage mich, warum?
Natürlich liegt es auch daran, dass unsere Stützpunkte besser organisiert sein und bessere Arbeit leisten könnten. Jeder sollte wissen, warum er da ist, was er zu tun hat, wie es organisiert ist. Aber
hier stehen uns die Vielzahl unterschiedlicher Geldgeber und
Finanzierungsmodelle im Wege, sodass wir unsere Stützpunkte
nicht stringent vom Leistungsgedanken her organisieren können.
War das Vereinte Königreich in Tokio mit einer Silber- und
einer Bronzemedaille gegenüber zwei Silbernen von uns
wirklich besser?
Ich sage ja. Denn die Leistungsdichte war deutlich höher. In
einem System geht es darum, die prozentuale Chance zu erhöhen,
eine Medaille zu gewinnen. Das Gewinnen selbst hängt von Faktoren ab wie Tagesform, Glück – da kann eine Menge schiefgehen
und das haben wir ja auch erlebt. Aber das ist für das System irrelevant. Niemand wird ein System infrage stellen oder zerstören,
nur weil ein Doppelvierer einen Krebs gefangen hat. Genau diese
Gefahr besteht aber bei offenen Systemen, wie wir es haben: sie
ändern sich ständig, weil irgendein Erfolg nicht eingetreten ist.

Stellen Sie sich vor, der Doppelvierer und der Einer hätten in Tokio eine Medaille geholt. Wäre dann alles richtig gewesen? Gäbe
es dann keine Missstände?
Wenn wir bei Olympischen Spielen alle 14 Bootsklassen
besetzen wollen, brauchen wir dafür 46 Ruderer. Wie viele
benötigt man, um diese 46 zu finden?
80. Wenn wir jeden Bootsplatz zweimal besetzen, wäre das
komfortabel. Dafür haben wir ja U23-Ruderer und U19-Ruderer.
Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Ruderer haben, im Gegenteil, da wird in allen Bootsklassen gerudert und auch gewonnen.
Wir müssen jetzt sehen, wie wir das Niveau heben und sie integrieren.
Wird es genügend Ruderer geben, die sich nach diesem
Modell in Ratzeburg kasernieren lassen?
Wenn du bei den Olympischen Spielen am Start stehst, dann
stehen links und rechts neben dir Ruderer, die das gleiche wollen: nämlich gewinnen. Dann solltest du sicher sein, dass du alles
dafür gegeben hast, dass die anderen dich nicht besiegen. Da geht
es oft nur um hundertstel Sekunden. Der Gedanke, dass du diese
Vorbereitung, um dich mit den Besten der Welt messen zu können, gemütlich zu Hause erledigen und nebenbei noch studieren
kannst, ist ein Irrtum. Das finden die Sportler dann heraus, wenn
sie zu den Wettkämpfen fahren und die anderen dort gewinnen.
Aber dann ist es zu spät, dann ist der olympische Traum vorbei.
Die anderen Länder sind hier schon weiter. Wenn die Rumänen
vier Monate ins Trainingslager gehen, wenn die Iren, Schweizer
und Australier wieder zentralisieren, wenn die Franzosen und
auch die Italiener jetzt eine klare Linie fahren, weil sie gemerkt
haben, dass sie ihre Kräfte bündeln müssen, dann kann man da
zugucken und es anders machen. Aber dann darf man sich nicht
wundern, wenn der Erfolg ausbleibt.

Wir brauchen
mehr Ehrlichkeit.
Man kann nicht
studieren und
nebenher noch
Olympiasieger
werden. Das ist
ein Irrtum.
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Das klingt so, als ob alle anderen zentralisieren und sich
professionalisieren, nur der deutsche Michel schaut zu.
Genauso erlebe ich das. Ich bin jetzt seit acht Monaten zurück in Deutschland und erlebe, wie weit wir hier zurück sind,
das erleben wir ja auch in der Digitalisierung und in der Wirtschaft. Der deutsche Rudersport ist ein Tanker, der sich nur millimeterweise bewegt. Ich verstehe ja die berechtigte Kritik an den
Stützpunkten. Aber weil ein Stützpunkt nicht richtig funktioniert,
sollte man nicht darüber reden, ihn abzuschaffen oder woanders
zu eröffnen, sondern sollte den bestehenden besser organisieren. Wir sind ein Teamsport: Wie kann man einen Achter fahren,
wenn sich die acht Leute nicht treffen wollen? Wie kann man
dann Vierer fahren? Wie kann man zusammenrudern, wenn man
nicht zusammen ist? Dafür brauchen wir einen Stützpunkt. Denn
es soll ja auch ein Ruderer aus einem kleinen Verein die Chance
bekommen, zu Olympischen Spielen zu fahren. Der wäre sonst sofort raus, weil er nicht in Frankfurt, Berlin oder Dortmund wohnen würde. Wir verlagern das Problem doch nur. Überall rudert
man zusammen, nur wenn der Verband sagt, wir wollen das auch
machen, dann wird das plötzlich zum Problem – das verstehe ich
nicht.
Der DRV erhält vom Bundesinnenministerium auch für
2022 5,5 Millionen Euro für den Leistungssport. Damit
lässt sich doch gestalten….
…aber wir können das Geld nur ausgeben, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Als Verband haben wir nicht die Möglichkeit, das
Geld so auszugeben, wie wir es möchten, sondern wir können es
nur so ausgeben, wie jemand anders es möchte. Die PotAS-Analyse hat ja sehr deutlich gezeigt, was schiefläuft: Die Entscheidungsebenen sind zu schwach und unstrukturiert. Bei uns ist ja
nicht einmal das Ziel klar.
Es sollte lauten: Wir wollen Medaillen gewinnen.
Ja, aber dann müsste das BMI zu den Verbänden gehen und
fragen, was sie dafür bräuchten? Wenn man stattdessen aber das
Geld dem DOSB gibt, damit dieser es den Stützpunkten gibt, ist
das schon gespalten, bevor wir zum ersten Wort kommen. Kon-

Überall rudert man
zusammen, nur
wenn der Verband
sagt, wir wollen
das auch machen,
das wird das plotzlich zum Problem.

kret: In den Stützpunkten müssen die Ruderer hoffen, dass an
zwei Tagen in der Woche ein Physio kommt, der zwei Jahre im
Voraus beantragt werden muss. Eigentlich müsste er direkt angestellt sein, das geht aber nicht. Vieles ist ausgelagert, es fehlt die
direkte Verbindung. Ob der Physio gut ist oder nicht, darauf hat
man keinen Einfluss. Es gibt ja auch viele Trainer, die beim Landesverband oder beim Olympiastützpunkt angestellt sind. Auch
sie üben Einfluss auf den Athleten aus. Wir reden ja gar nicht mit
einer Stimme und der Athlet bekommt kein klares Bild vermittelt,
wie er zu Olympia kommt. Es fehlt die klare Linie, dass der Spitzenverband auch die Verantwortung hat, denn nur dann kann er
auch dafür geradestehen.
Wie sähe diese klare Linie aus?
Der Hochleistungssport sollte aus dem Verband ausgegliedert
und unternehmerisch geführt werden. Dazu gehört, dass die finanziellen und strategischen Entscheidungen des Hochleistungssports auch von ihm getroffen werden. Der Verband setzt die Leitplanken und das operative Geschäft wird von der ausgegliederten
Gesellschaft geführt und verantwortet. Der Kanusport hat es uns
ja vorgemacht, der eigentliche Vorstand ist dort nur noch Aufsichtsrat über die GmbH.
Rudert damit schon irgendjemand schneller?
Ja! Weil strategisch gedacht wird. Weil Eigeninteressen herausfallen. Weil klar ist, dass am Ende nur die Leistung zählt. Und
die Athleten wissen, wo sie stehen, was von ihnen erwartet wird
und worauf sie sich einlassen.
Einverstanden. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Welche
konkreten Schritte planen Sie?
Wir haben ja schon angefangen und ein besseres Gerüst für
die Selektion aufgebaut. Wir wollen jedem die Chance geben,
nach seiner Leistung selektiert zu werden. Alle Ruderer müssen
regelmäßig und übers Jahr Tests absolvieren. Im Präsidium haben wir jetzt eine klare Nominierungsrichtlinie verabschiedet, an
die sich alle Ruderer, aber auch alle Trainer, halten müssen. Wir
wollen nicht willkürlich selektieren, sondern nach Regeln – und
eine Nominierungskommission wird das überprüfen. Diese Tests
werden auch verbindlich sein. Wer sie nicht macht oder nur einen
Test abliefert, der kann nicht dabei sein.
Acht schnelle Ruderer müssen noch keinen schnellen
Achter ergeben…
…aber es ist ein Anfang zu mehr Transparenz und Offenheit.
Der nächste Schritt, nämlich zusammen zu rudern, daran hakt
es ja bereits. Bei meinen vielen Gesprächen habe ich keine bösen
Menschen getroffen, alle sind mit Herzensseele dabei. Aber die
Arbeitsrichtung stimmt nicht.
Alle sitzen in einem Boot, aber rudern in verschiedene
Richtungen?
Genau. Wir müssen das alles besser zusammenbringen. Es
gibt doch einfache Wahrheiten, um die keiner rumkommt. Erstens: Du musst in der Lage sein, eine gute Ergo-Zeit zu fahren.
Zweitens: Du musst in der Lage sein, eine gute Kleinbootzeit zu
fahren, um deine ruderischen Fähigkeiten zu zeigen. Drittens: Du
musst Großbootfähigkeit beweisen. Diese drei Fähigkeiten lassen
sich testen – und das werden wir auch testen. Und ganz wichtig:
Wenn jemand eine Leistung erbringt, erkauft er sich dadurch keine Rechte auf Startplätze oder Ähnliches. Wenn wir das schaffen,
sind wir schon einen Riesenschritt weiter.
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Und dieser Auswahlprozess findet am Stützpunkt statt?
Die Selektierung ist umso besser, je häufiger die Ruderer zusammenkommen. Bei uns ist der Eindruck entstanden, als ob der
Einzelweg der bessere sei. Aber wir sehen gar nicht die Möglichkeiten, die uns geboten werden, wenn wir zusammen rudern.
Wenn ich nicht im Doppelvierer oder Vierer rudern kann, dann
weiß ich gar nicht, wo meine Talente liegen. Vielleicht wäre ein
Einerfahrer, der Dritter oder Vierter wird, Olympiasieger im Doppelzweier geworden. Aber weil er nicht zum Stützpunkt kommen
will, nimmt er sich diese Chance und weiß es gar nicht. Das ist
doch kein gutes Konzept, das kann man doch keinem Ruderer anbieten. Wir arbeiten doch für die Athleten, nicht gegen sie. Wir
wollen ihre Chancen verbessern. Der eine ist vielleicht besser im
Zweier, der andere im Achter, der Geschwindigkeitsunterschied
zwischen diesen beiden Booten ist ziemlich groß. Auch zwischen
Riemen und Skull sollte mehr gewechselt werden, das passiert
überall in der Welt, nur wir können das alles nicht mit unserer
Trennung in Riemen- und Skullbereich. Mit diesen Strukturen
schneiden wir uns zu viele Möglichkeiten ab, das möchte ich gern
aufbrechen.
Wird an den Stützpunkten nicht effektiv genug gearbeitet?
Es gibt Kritik an den Stützpunkten und diese Kritik muss auch
angenommen werden. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man
genau hinschauen. Mir ist allerdings unverständlich, wieso bei
uns die Athleten wegrennen vom Stützpunkt. Wir müssen ehrlich zueinander sein und zur Wahrheit gehört auch: Man kann
als Sportler nicht ein Haus bauen, Medizin studieren und noch
schnell eine Olympiamedaille gewinnen, das wird nichts. Das ist
meine Erfahrung aus 30 Jahren Trainertätigkeit. Ich als Trainer
kann nur sagen, was aus meiner Sicht sinnvoll ist. Wenn Athleten sich zwischen zwei Trainingseinheiten nicht erholen können,
weil sie viele andere Sachen erledigen, dann muss man darüber
genauso sprechen wie über das Training selbst. Die Idee, dass nur
das Training sich ändern soll, damit alle anderen Aktivitäten bleiben können, ist nicht realistisch. Es macht keinen Sinn, deshalb
jetzt Trainer zu entlassen, sondern wir müssen zusehen, dass das
Stützpunktsystem besser funktioniert. Hier hat sich jahrelang keiner gekümmert, das dauert ein Weilchen, bis hier Veränderungen
greifen.
Wie lange ist ein Weilchen?
Das hängt von den Betroffenen ab. Wenn sie mitziehen, geht
das ganz schnell. Wenn nicht, dauert es länger. Ich versuche ja nur
zu erklären, was gemacht werden müsste, um zum Erfolg zu kommen. Das bedeutet ja nicht, dass die Leute bei uns „kaserniert“
werden, wie Sie formuliert haben. Wir wollen klare Vorgaben geben wie es in anderen Ländern auch üblich ist, und dies sind keine
Diktaturen, sondern freiheitsliebende Länder wie England, Norwegen oder Australien. Dort sind die Sportler bereit, sich dieser
Struktur mit Leib und Seele zu unterstellen und nicht wie bei uns,
mal vorbeizuschauen. Menschen brauchen ein Gerüst und hier
haben wir kein Gerüst, wir haben nur Worte.
Sie sind nicht der Manager von Bayern München, der seinen Sportlern Millionen zahlt und vorschreiben kann, was
sie zu tun haben. Rudern ist ein Amateursport, bei dem die
Akteure ihr Leben nach der Karriere nicht aus den Augen
verlieren sollten. Reicht es wirklich, an die Motivation zu
appellieren?
Im Rudern wird keiner reich. Das gilt für die Ruderer, für die
Trainer und auch für mich. Wer dies für Geld macht, ist auf der

In England gibt
es vor dem Stützpunkt ein Tor, da
wollen alle hindurch. In Deutschland stehen sie auf
der anderen Seite
des Tores und alle
wollen hinaus.

falschen Spur. Die Engländer, das möchte ich einmal klarstellen,
bekommen weitaus weniger. Dort muss man Olympiasieger werden, um Geld zu erhalten. Bei uns bekommt man schon einen Job
bei der Bundeswehr bevor man Olympiasieger wird. Man wird bezahlt, ohne dass man arbeiten gehen muss. Das ist viel mehr Wert.
Auch das System der Sporthilfe ist einmalig, das gibt es so woanders nicht. Im internationalen Vergleich stehen die deutschen
Sportler hervorragend da.
Aber es bleiben Amateure, die nach der Ruderkarriere ein
ganz anderes Leben bestreiten…
…ich weiß, was ich sage, ist sehr extrem. Es geht sicherlich
auch einiges nebenbei. Aber dies ist nicht der Regelfall. Wer zu
den Olympischen Spielen will, muss etwas riskieren und alles auf
eine Karte setzen. Mit Plan B kommt man nicht weit. Denn die
anderen Länder riskieren genau das und machen genau dieses
bisschen mehr, das uns fehlt.
Ihr Landsmann und Trainerkollege in England, Jürgen
Grobler, hat jetzt als Executive Consultant beim französischen Ruderverband angeheuert. Hat er die bessere Wahl
betroffen?
Das wird sich herausstellen. Die Franzosen wollen zu den
Olympischen Spielen 2024 in Paris ihre Strukturen bündeln und
schärfen, da haben sie mit Jürgen Grobler mit Sicherheit den
Richtigen geholt. Ob die Deutschen mit meiner Person die richtige Wahl getroffen haben, hängt von den Zielen ab, die man anstrebt. Wollen wir einfach mit einer neuen Person weitermachen
oder wollen wir wirklich an den Strukturen ansetzen und sie verändern? Ich stehe für Letzteres.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE THOMAS KOSINSKI
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Wir müssen uns
auf eine Strukturund Kulturreise
begeben
Der neugewählte DRV-Vorsitzende Moritz Petri nimmt Stellung zu den Ergebnissen des Rudertags und zum Rücktritt des Cheftrainers Christian Felkel.
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des 1. Vorsitzenden,
Herr Petri. Sind Sie auch mit den weiteren Ergebnissen
des Rudertags zufrieden?
Der Rudertag war wieder einmal eine Überraschung für mich
und ist weder bei den Wahlen noch bei den Anträgen zu den Satzungsänderungen so gelaufen wie ich es erwartet hatte.
Die Anträge des DRV-Präsidiums sind doch mit klarer
Mehrheit durchgegangen.
Ja, und darüber freue ich mich. In den Regionalkonferenzen
zuvor gab es immer nur eine Zustimmung von ca. 50 Prozent, sodass ich nicht sicher war, ob wir auf dem Rudertag eine satzungsändernde Zweidrittelmehrheit bekommen. Meine Demut vor der
Eigenständigkeit des Ruderparlaments ist eindeutig gewachsen.
Auch die Position des Sportdirektors wurde eindeutig gestärkt. Ist Mario Woldt, der als Person zuvor sehr umstritten war, jetzt der neue starke Mann?
Ich habe mir sehr gewünscht, dass die Position des Sportdirektors gestärkt wird unabhängig davon, wer die Position besetzt. Und
nun ist es auch so gekommen. Ich interpretiere meine Wahl so, dass
ich das Mandat des Rudertags erhalten habe, dass wir binnen Jahresfrist die von mir vorgeschlagene Strukturreform umsetzen.
Überraschend war die Nichtwahl des bisherigen Finanzvorstands Rolf Warnke. Auch für Sie?
Hier wird viel kolportiert und spekuliert, bis hin, dass ich
dies von langer Hand geplant hätte. Wäre dies so, hätten wir Rolf
Warnke sicherlich nicht nach dem Rücktritt von Dag Danzglock
kommissarisch in den Vorstand geholt. Nein, ich hatte das nicht
erwartet. Ich hatte unmittelbar vor dem Rudertag von verschiedenen Seiten – Ressort, Schiedsrichterszene, Regelkommission,
Ländervertreter – Unmut über den Kandidaten vernommen.

Aber dass eine Mehrheit ihn nicht gewollt und nicht gewählt hat,
damit habe ich nicht gerechnet. Ich danke Rolf für alles, was er
für den DRV geleistet hat und hoffe, dass er uns an der einen oder
anderen Stelle erhalten bleibt.
Künftig soll es einen vierköpfigen hauptamtlichen Vorstand für die Bereiche Administration, Leistungssport,
Breitensport und Jugend geben. Passt da die aktuelle Ressortverteilung noch, die anders zugeschnitten ist? Oder
braucht es nicht auf der Seite des Ehrenamts entsprechende Ressorts?
Das ist genau die Diskussion, die wir führen müssen. Ursprünglich habe ich an ein fünfköpfiges Aufsichtsgremium gedacht, einen
Präsidenten ohne Ressort und eine Widerspiegelung der jeweiligen Ressorts, also insgesamt fünf Personen. So organisiert sich
auch der DOSB, aber dort hat man festgestellt, dass diese Konstruktion ein großes Manko hat, weil sich die aufsichtsführenden
Ehrenamtler aufgrund ihrer Ressortzuständigkeit dem Hauptamt
gegenüber als übergeordnet betrachten, weil sie gewählte Vertreter sind. Nach den negativen Erfahrungen des DOSB sollten wir
darüber nachdenken, ob wir uns nicht anders organisieren.

Brigitte Bielig neue Cheftrainerin
Die bisherige U23-Bundestrainerin Brigitte Bielig ist neue
DRV-Cheftrainerin. Sie sorgt für einen nahtlosen Übergang, bringt langjähriges Know-how mit und kennt sich in
den komplexen Strukturen des DRV und der deutschen
Leistungssport-Landschaft bestens aus. Bielig übernimmt
die Aufgabe als Leitende Bundestrainerin, um für die
Selektion und das Training hinsichtlich der Olympischen
Spiele 2024 keine Zeit zu verlieren.
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Wie ließe sich denn eine bessere Entsprechung erreichen?
Das ist ein offener Prozess. Eine Option wäre, ein Aufsichtsgremium von fünf Personen zu schaffen, die sämtlich keine Ressortzuständigkeit haben, und man installiert darunter Präsidialausschüsse für Leistungssport, Breitensport, Wanderrudern usw.,
die das Aufsichtsgremium beraten. Damit wäre einiges entzerrt.
Wir beraten also nicht nur über eine neue Struktur für das
Hauptamt, sondern auch über eine Neuorganisation des
DRV-Ehrenamts?
Auf jeden Fall. Nach diesem Rudertag ist die hauptamtliche
Struktur eigentlich abgesichert, da scheint die Mehrheit dahinterzustehen. Die Entwicklung neuer Strukturen können wir aber
nicht abkoppeln von einer Werte- und Kulturdiskussion. Wir
müssen unser Selbstverständnis und unsere Aufgaben als Verband neu bestimmen. Die neue Struktur, wie wir uns schaffen,
wird nur funktionieren, wenn wir auch unseren Umgang miteinander und unser Selbstverständnis auf den Prüfstand stellen.
Wir scheitern, wenn wir uns ständig selbst zerfleischen oder dem
Hauptamt zeigen wollen, wo es langgeht. Auf der anderen Seite
kann das Hauptamt das Ehrenamt auch nicht am Ring durch die
Manege führen. Im Idealfall herrscht ein Gleichgewicht.

meiner Ansicht nach außerhalb der Realität. Im Endergebnis ist
aber nun seit Schweinfurt auch endlich festgelegt, wer hier zukünftig das letzte Wort hat: der hauptamtliche Sportdirektor, der
den Leistungssport führt.
Ein anderer Punkt ist die Ehrlichkeit gegenüber den Athleten: Felkel ist der Überzeugung, dass man nicht studieren
oder pendeln kann und nebenher auch noch Olympiasieger werden. Wer das erzählt, würde den Athleten falsche
Versprechungen machen.
Diese Ehrlichkeit ist bei den Athleten doch vorhanden. Wir
erwarten von ihnen, dass sie sich 18 Monate vor den Olympischen
Spielen voll und ganz auf den Leistungssport konzentrieren. Das ist
nicht leicht, aber alle haben diesen Traum von Olympia, dem sie
bereit sind, alles unterzuordnen. Das regeln die Sportler auch untereinander. Wenn es auf Olympia zugeht, schert keiner mehr aus.

Nun ist das aktuelle Gleichgewicht schwer gestört durch
den Rücktritt des Leitenden Bundestrainers Christian Felkel nach nur kurzer Amtszeit. Was ist da schiefgelaufen?
Wir bedauern diesen Rücktritt sehr. Christian Felkel war ein
Garant dafür, dass wir den Aufbruch auch schaffen. Hier hat jemand, der uns kennt und unsere Sprache spricht, von außen auf
unsere Strukturen geschaut und uns gezeigt, wo wir vielleicht
falsch abgebogen sind. Das war eine einmalige Chance. Ich habe
mehrfach mit ihm gesprochen. Seine Bedenken waren nicht, dass
wir den Strukturwandel nicht schaffen, sondern dass wir den von
mir skizzierten Kulturwandel nicht hinbekommen. Hinzu kamen
persönliche Gründe. Menschlich kann ich den Schritt von Christian Felkel nachvollziehen, als Ruderer bedauere ich ihn außerordentlich.
Als Advokat des reinen Leistungssports hat er
die Zahl von vier Leistungszentren als zu teuer
infrage gestellt. Das Geld, das woanders
gebraucht wird, wird viermal ausgegeben,
statt einmal dort, wo man dann auch gemeinsam trainieren kann. Hat er Recht?
Ich verstehe das voll und ganz und halte
dies auch für wünschenswert, aber gleichzeitig auch für unrealistisch, das habe ich ihm
auch gesagt.
Aber wenn man nur einen Stützpunkt
will, dann muss man drei dichtmachen, das ist doch Mathematik. Der
Stützpunkt Potsdam wurde doch
schon aufgelöst.
Halt, der Leistungsstützpunkt Potsdam wurde nicht aufgelöst, sondern die
Ruderinnen des A-Kaders trainieren
jetzt gemeinsam in Berlin. Aber noch
einmal: Wir werden weder Dortmund
noch Berlin aufgeben, um uns alle in
Ratzeburg zu versammeln. Das ist
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Auf die Athleten wirken viele ein: die Vereine, Landestrainer, Bundestrainer, Funktionäre, das ist sehr vielstimmig
und ohne klare Führung, bemängelt der Ex-Bundestrainer.
Wie lässt sich da eine klare Linie erkennen?
Damit sprechen Sie wieder die kulturelle Seite an. Wir Ehrenamtler und die ganze deutsche Ruderfamilie müssen uns dringend klar darüber werden, wofür es den Ruderverband gibt und
welches Ziel wir im Spitzensport verfolgen? Junioren-Medaillen,
U23-Medaillen, das sind aus meiner Sicht Etappenziele. Unser
oberstes Ziel heißt: olympische Medaillen, das ist der Gradmesser. An diesem Ziel sollte sich alles ausrichten – und nicht an Befindlichkeiten und Eigeninteressen. Wenn wir das schaffen, haben
auch die Trainer ein gemeinsames Ziel, anders ausgedrückt: Wir
müssen ein Trainerteam schaffen, das dieses oberste Ziel verfolgt,
und uns allen muss klar werden, dass wir bei den Olympischen
Spielen wieder mehr glänzen wollen.
Das wird im Ernstfall jeder unterschreiben. Aber wie der
Weg dorthin aussieht, da gibt es viele unterschiedliche,
ja gegensätzliche Vorstellungen, sodass am Ende trotz
guten Willens nur Läusepulver herauskommt. Wie wollen
Sie das verhindern?
Indem wir uns darüber klar werden. Letztlich ist es doch unwesentlich, wie viele Stützpunkte wir haben und in welchen Bundesländern diese sind. In erster Linie müssen wir uns klar darüber wer-

den, was wir wirklich brauchen, um unseren Erfolg zu steigern. Wir
müssen uns da auf eine längere Struktur- und Kulturreise begeben.
Mit Brigitte Bielig ist eine anerkannte und erfahrene Trainerin zur neuen Leitenden Bundestrainerin ernannt worden.
Die Lücke wurde schnell geschlossen. Gleichzeitig passiert
das, was immer passiert: Trainerpositionen werden neu
verteilt, es findet wieder nur ein Stühlerücken statt.
In der augenblicklichen Lage war dies mit Sicherheit eine sehr
gute Lösung. Wir haben einen auf drei Jahre verkürzten Olympiazyklus, bei dem wir keine Zeit verlieren dürfen. Ich stehe da voll
hinter der Entscheidung unseres Sportdirektors Mario Woldt.
Bei dieser Gemengelage und weniger Zeit bis zu den
nächsten Olympischen Spielen: Ist Paris 2024 schon gelaufen? Gehen die Planungen gleich auf Los Angeles 2028?
Keineswegs. Wir stehen ja nicht bei null und kennen ja bereits
die Sportler weitgehend, die in Paris an den Start gehen werden.
Durch das zu erwartende Qualifikationssystem von IOC und World
Rowing wird es für uns wohlmöglich nicht einfacher. Meine Erwartungshaltung ist, das Paris eine Trendwende einleitet und es
nicht weiter nach unten geht. Für Los Angeles erwarte ich von
unserer sportlichen Leitung, dass wir wieder auf dem Erfolgspfad
sind und mit oben stehen.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE THOMAS KOSINSKI
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Jubiläum Ruderclub Nürtingen
Gute Aussichten seit 100 Jahren

Futuristisch: 2010 wurde das neue Bootshaus eingeweiht.

1921 wurde der Ruderclub wegen der guten Aussicht gegründet. Einhundert
Jahre später blickt der Verein auch in eine gute Zukunft.

D

er schönen Aussicht vom St. Laurentius-
Kirchturm und einem regen Amtmann ist die
Gründung des Nürtinger Ruderclubs (RCN) vor
hundert Jahren zu verdanken. So zumindest berichten es die Vereins-Annalen.
Der Amtmann und spätere Landrat Helmuth
Maier, selbst passionierter Ruderer aus Ulm, wechselte im Mai
1921 ins Oberamt Nürtingen. Bei einer Besteigung des Turms
der Stadtkirche fiel ihm der Neckar als perfektes Ruderrevier
ins Auge. Da es allerdings zu seinem Leidwesen noch keinen Ruderverein in Nürtingen gab, nahm er die Sache kurzentschlossen
selbst in die Hand.
Durch die Vermittlung eines Ulmer Ruderkollegen wandte
sich Maier mit dem entsprechenden Vorschlag an den Nürtinger
Fritz Wilhelm Künkele. „Die Initiative fand regen Widerhall“, berichtete später RCN-Gründungsmitglied Kurt Reich. Und so waren dann auch bereits im September so viele Interessenten gefunden und so viel Geld gesammelt, dass das erste Boot für den erst
noch zu gründenden Verein bestellt werden konnte.
Am 14. Oktober 1921 schließlich trafen sich gut 25 wassersportbegeisterte Nürtinger im Hotel Schöll, um den Ruderclub
Nürtingen aus der Taufe zu heben. Amtmann Maier wurde zum
ersten Vorsitzenden gewählt, Fritz Wilhelm Künkele und Hermann Schwab zu weiteren Vorständen bestimmt.

Das war der Beginn der nun hundertjährigen Geschichte des
RCN, die zweifellos als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden
kann. Aus 25 Mitgliedern auf der Gründungsliste sind inzwischen
fast 350 geworden. Und aus dem einen Boot aus der Lahrer Fassfabrik Frisch ist ein sehr beeindruckender Bootspark mit über 50
Exemplaren erwachsen.

Kesselhaus als Bootsgarage
Ein altes Kesselhaus der Firma Melchior auf der linken Neckarseite diente anfangs als Bootsgarage. 1934 wechselte der junge Verein die Neckarseite und zog in sein neugebautes Bootshaus um. Mit
dem neuen Domizil kam auch weiteres neues Leben in der Verein:
Erstmals konnten auch Frauen Mitglied im RCN werden und bald
schon bildeten sich zwei Frauen–Rennmannschaften.
Während des Dritten Reiches wurden alle Sportverbände
in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen
(NSRL) eingegliedert, so auch alle Ruderverbände und –vereine.
Wenig ist aus dieser Zeit an schriftlichen oder mündlich überlieferten Zeitzeugnissen über den Ruderclub bekannt. In den späteren 30er Jahren besuchten die Nürtinger Ruderer noch einige wenige Regatten, veranstalteten selbst jedoch keine. Nach dem Krieg
lösten die Besatzungsmächte zunächst alle Sportvereine auf – so
auch den Ruderclub Nürtingen. Doch im Frühjahr 1946 kam es
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bereits zur Wiedergründung, initiiert von Adolf Cast, der bis 1947
auch den Vorsitz übernahm. Im folgenden Jahr richtete der RCN
die einzige Regatta in der württembergischen Besatzungszone
aus – die meisten anderen Vereine waren ausgebombt.

Erster Rennachter 1960
Noch einmal zurück zu den Anfängen: An einem kalten Sonntagmorgen, dem 20. November 1921, ließen Hellmuth und Wilhelm Maier, Dr. Albert Leonhard und Hermann Schwab mit ihrem Steuermann Fritz Wilhelm Künkele ihr neues Boot, getauft
auf den Namen „Neckar“, zur Jungfernfahrt zu Wasser. Viele Boote sind seither den Neckar hinab geschwommen. Der Ruderclub
Nürtingen wuchs und gedieh unter seinen verschiedenen Vorsitzenden stetig. So lenkte etwa Hans Rauch-Christen, Geschäftsführer von der Firma metabo, ab 1947 für 31 Jahre die Geschicke
des Vereins maßgeblich.
Während dieser Zeit, 1960, schaffte der RCN seinen ersten
Rennachter an. In diese Periode, von 1963 bis 1966, fällt auch
die gründliche Renovierung und Erweiterung des Bootshauses.
1967 fiel der Startschuss zur „1. Nürtinger Kurzstreckenregatta“.
Im Jubiläumsjahr 2021 wurde nun die 44. Auflage der Nürtinger
Kurzstreckenregatta gefeiert.
Dem langjährigen Vorsitzenden Hans Rauch-Christen folgten
Rolf Steidle, Heinz Blaschke, Volker Wintergerst und schließlich
aktuell Gisbert Zahn als Vorstände des Ruderclubs.

1934: Das erste Bootshaus auf der rechten Seite des Neckars.

1960: Bootstaufe eines Achters

Leistungssport im Mittelpunkt
Immer stand der Leistungssport im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens. So startete bereits ein Jahr nach Vereinsgründung
die junge RCN-Mannschaft bei ihrer ersten Regatta einige Kilometer neckarabwärts beim Esslinger Ruderverein. Zwei Jahre später
erruderte der Nürtinger „Jungmann-Gig-Vierer“ in Tübingen den
ersten Sieg für den RCN. Seitdem sammelten die RCN-Sportlerinnen und Sportler ungezählte „Radaddeln“, wie die Medaillen
im Rudererjargon genannt werden. Dazu gehören auch ganz besondere Edelmetall-Stücke großer internationaler Wettkämpfe. So wurden etwa Nick Blankenburg und David Wollschläger
2014 Weltmeister im Junioren-Deutschlandachter. Hinzu kommen zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen auf Junioren- und
U23-Weltmeisterschaften innerhalb der vergangenen zehn Jahre.
Beleg für die Kontinuität des Nürtinger Niveaus im Leistungssport ist nicht zuletzt der viermalige Titel des erfolgreichsten
Vereins Baden-Württembergs bei den Landesmeisterschaften seit
2016. Zudem gab es für den RCN schon mehrfach Auszeichnungen für die beste Nachwuchsarbeit in Baden-Württemberg.
Doch nicht nur der Leistungssport entwickelte sich während
der zurückliegenden hundert Jahre stetig. Auch der Breitensport
im Ruderboot fand und findet immer mehr Zulauf. In den 70er
Jahren erfuhr das Breitensport-Rudern im Sog der Trimm-TrabWelle einen Startschub. Seit dem stieg auch hier das Interesse
unentwegt. Heute stehen der Breitensportgruppe alleine über 15
Boote zur Verfügung – vom Einer bis zum Achter.

Neubau und Sanierung

1968: Nürtinger Regatta vor dem Altstadt-Panorama.

Weiterer, nicht mehr aus dem Verein wegzudenkender Bestandteil sind die Kooperationen mit dem Hölderlin-Gymnasium
und der Bodelschwingh-Schule. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem „Högy“ geht bereits auf die 80er Jahre zurück.
2013 kam die Kooperation mit der Sonderpädagogischen Bilrudersport | 12-2021
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1925:  Der legendäre Gutmann-Vierer.

VEREINE & VERBÄNDE 45
dungseinrichtung
Bodelschwinghschule hinzu. Der
Ruderclub beschritt mit dieser
Zusammenarbeit ein für ihn
ganz neues Feld des Sports.
Die Begeisterung der Kinder
und Jugendlichen, etwa beim
jährlichen Bodelschwingh-Ergometer-Cup, an dem auch
RCN-Sportler teilnehmen, bestätigt dieses Engagement immer wieder aufs Neue.
Der wachsende Verein und
besonders der immer größer
werdende Bootspark brachten über das Jahrhundert Vereinsgeschichte hinweg auch
verschiedene bauliche Schritte
mit sich: Vom kleinen Kesselhäuschen der Anfangsjahre,
über das erste bescheidene
Bootshaus 1934, über einen Achter-Rennen: Bei der Nürtinger Regatta immer wieder ein Höhepunkt.
Neubau zwischen 1963 bis 1966
bis hin zur nochmaligen Vergrößerung der Bootshalle Ende der menmannschaften, Vereine, Freundeskreise. Die Fete während
80er und Anfang der 90er Jahre. Zuletzt wagte der Verein 2010 der Rennen und die Party danach locken inzwischen regelmäßig
den jüngsten großen Sprung: Mit den sprichwörtlich vereinten über tausend Begeisterte ans Neckarufer. Seit 2014 wird außerKräften gelang der komplette Neubau aller Bootshallen sowie dem noch ein separater Azubi-Cup ausgefahren, bei dem Teams
die Sanierung des restlichen Gebäudes. Wie sehr der Ruderclub verschiedenster Firmen der Region an den Start gehen.
immer auch Teil des Stadtlebens war und ist, zeigt sich bei den
Geschichte bleibt nicht stehen, auch die des Ruderclubs nicht.
jährlichen Regatten. Viele Nürtinger nutzen gerne die Gelegen- Im Jubiläumsjahr geht der Blick zurück, aber auch nach vorn. An
heit, die spannenden Rennen vor der schönen Stadtkulisse live Ideen und Plänen, sowohl baulicher, sportlicher aber auch ökolomitzuerleben.
gischer Natur mangelt es nicht. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sollen beim RCN nicht bloße Schlagworte
Partys und Drachenbootcup
sein. So gibt es auch nach hundert Jahren des Bestehens noch
viel zu tun. Aus diesem Grunde feierte der Ruderclub sich einmal
Noch mehr gilt dies inzwischen sogar für den ebenfalls jähr- selbst. Bei der traditionellen Herbstfeier am 13. November wurde
lich vom RCN veranstalteten Drachenboot Cup. Seit 2003 wird so richtig auf den Putz gehauen und stilecht in der Stadthalle gedas Spaßrennen zwischen den jeweils 16-Mann und/oder Frau feiert – die Aussichten des RCN sind halt noch immer gut.
starken Teams veranstaltet. Antreten können alle, die wollen; FirKAREEN KELLER

Erfolgreichster Verein: Fünfmal in Folge bei den Landesmeisterschaften in Baden-Württemberg.
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In seinem Heimatort Schweinfurt
endete die Ära von Siegfried Kaidel
als DRV-Vorsitzender und die Amtszeit von Moritz Petri begann. Sie soll
den Verband zu neuen Ufern führen
mit einem Hauptamt für das Tagesgeschäft und dem Ehrenamt in der
Aufsicht. Beim Rudertag wurden die
Weichen dafür gestellt.

eun Stunden dauerte die Reformdebatte bei
der 65. Auflage des Rudertages, unterbrochen
nur von einem einstündigen Mittagsbuffet im
Mercure-Hotel mitten auf der Schweinfurter
Maininsel. Neun Stunden Debatte und Abstimmung der Delegierten, die sich mit Abstandsund unter 3G-Regeln mit einem Jahr Verzögerung versammelt
hatten, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen und dessen
Agenda zu diskutieren.
Im Kern kreiste der Rudertag neben der Verabschiedung des
langjährigen Vorsitzenden Siegfried Kaidel um ein Thema: die
Trennung zwischen Haupt- und Ehrenamt in der DRV-Struktur
und die Konsequenzen daraus. Der neue Vorsitzende Moritz Petri verwies darauf, dass er einen Beruf habe und sein Ehrenamt
als Hobby ausübe. Dies werde dem Aufgabenfeld, dem Zeitbudget
und einem fairen Umgang gegenüber den Athleten nicht mehr gerecht. Doch dieses Hauptamt wird nicht allein deshalb geschaffen, um Moritz Petri zu entlasten, sondern es soll und wird den
Verband grundsätzlich professionalisieren. Künftig soll es ein
vierköpfiges hauptamtliches Gremium geben, das sich zusammensetzt aus dem Generalsekretär (gibt es schon), der sich um die
Administration kümmert, einem Sportdirektor (gibt es schon), der
den Leistungssport verantwortet, einem Jugendvorstand (gibt es
schon) und einem Hauptamtlichen für den Breitensport (braucht
es noch). Drei von Vieren sind also schon da, die bisherigen Ehrenamtlichen im DRV-Vorstand rücken in ein Aufsichtsgremium,
das das Hauptamt kontrolliert und die inhaltlichen Leitplanken
setzt.
Diese Trennung zwischen Haupt- und Nebenamt, darauf
pocht auch das geldgebende Bundesinnenministerium, darf die
Aufgaben nicht vermischen. Das Hauptamt erledigt das Tagesgeschäft, das Ehrenamt kontrolliert. Dafür war es nun erforderlich,

dass besonders die Positionen des Sportdirektor geschärft und die
Gestaltungskompetenzen auf ihn übertragen wurden. Dies hat
der Rudertag, soweit er es konnte, abgearbeitet. Stets mit klarer
Zweidrittelmehrheit, aber auch gegen deutlichen Widerstand.
Denn die Krux an der Sache ist, dass durch die Übertragung
der Fach- und Personalbefugnisse auf das Hauptamt der ehrenamtliche Vorstand, das Präsidium, der Länderrat, die Vereine und
letztlich auch der Rudertag als höchstes Entscheidungsgremium
ihre unmittelbaren Einflussmöglichkeiten zwar nicht verlieren,
wohl aber das Ehrenamt den unmittelbaren Zugriff. Ein heikler
Punkt ist hier traditionell der Leistungssport, der nach dem mäßigen Abschneiden in Tokio erneut im Brennpunkt stand. Sämtliche
Anträge und Bemühungen seitens der Interessengemeinschaft
Leistungssport (IGL) zielten deshalb darauf ab, entweder den Einfluss der Vereine zu erhalten oder ihn stärker auf der Vorstandsebene zu verankern. Beide Versuche scheiterten, der DRV konnte
sich mit seiner Linie der klaren Trennung zwischen Haupt- und
Nebenamt durchsetzen. Klarer Punktsieg für den Verband, in der
täglichen Ruderwelt wird man sich dennoch begegnen und einen
guten Umgang miteinander finden müssen.
Einen weiteren Themenkomplex bildete der Neuzuschnitt der
Fachressorts. Das neue Ressort Coastal Rowing und die Wahl von
Lars Koltermann als Ressortleiter waren ein Selbstläufer. Die Aufsplittung des alten Fachressorts Wanderrudern und Breitensport
dagegen nicht. Zwar sahen die Delegierten das Wanderrudern bei
Michael Stoffels als Ressortleiter für Ruderreviere, Technik und
Umwelt gut aufgehoben, aber die neue Zuordnung und der damit
verbundene Verlust der Eigenständigkeit schien zu schmerzen.
Ob das Wanderrudern nun als Teildisziplin schlechter aufgestellt
sein wird als unter der Ägide des zurückgetretenen Ressortleiters
Wanderrudern, Rainer Engelmann, bleibt allerdings abzuwarten.

THOMAS KOSINSKi

rudersport | 12-2021

Fotos: D. Seyb

N

Moritz Petri: Mit 94,3 Prozent zum Vorsitzenden gewählt.
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Siegfried Kaidel: IOC-Präsident Thomas Bach applaudiert.

Moritz Petri bedankt sich für 13 Jahre DRV-Vorsitz.

• ERÖFFNUNGSABEND: Der Beste kam am Anfang. Nach 13
Jahren DRV-Vorsitz war für Siegfried Kaidel Schluss und alle
kamen und gratulierten: IOC-Präsident Thomas Bach („Er ist
Unterfranke und Ruderer, was will man mehr?“) verlieh ihm
die olympische Erinnerungsmedaille, Word-Rowing-Präsident
Jean-Christophe Rolland bedankte sich für die gemeinsame
Zeit, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schickte eine
Videobotschaft und Staatsrat Stephan Mayer („Ruderer erledigen vor acht Uhr morgens das, was andere den ganzen Tag
über nicht schaffen.“) zählte 100 Fakten frei sprechend auf (und
versteckte sich nicht hinter dem für alle viel zu großen Rednerpult). Am Ende der Vorträge waren alle überwältigt und einer
sprachlos: Siggi Kaidel.

• ATHLETEN MELDEN SICH ZU WORT: Rudertage sind ein Treffen von Funktionären, weniger von Athleten. Umso erstaunlicher und positiver, wenn sich Aktive zu Wort melden. Die
beiden Weltmeister Stephan Krüger und Weltmeister Oliver
Zeidler traten vor die Ruderöffentlichkeit und forderten ein
auf die Athleten zentriertes Konzept sowie mehr und bessere
Führung ein. Gut, dies aus Athletenmunde zu hören, denn diese
Kritik sollte ernst genommen werden: Sie kommt von den unmittelbar Betroffenen.

• AGENDA PETRI KOMMT DURCH: Im kommenden Jahr soll
die Strukturreform, zu der der neugewählte Vorsitzende aufgerufen hat, bereits beschlossen werden: stärkere Trennung zwischen Haupt- und Ehrenamt, klarere Kompetenzregelungen
des Hauptamtes untereinander und zum ehrenamtlich geführten Aufsichtsgremium. Der Fahrplan steht, der Zug rollt und
das ist gut so. Die dafür erforderlichen Satzungsanpassungen

• NEUE KÖPFE: Ein neuer Vorsitzender, zwei neue Stellvertreter, vier neue von insgesamt sechs Ressortleitern, und statt einer immerhin zwei Frauen in der Führungsriege des DRV. Das
ist eine Frischzellenkur, wenn auch einige von den Neuen nur
Aufrücker sind. Frische Impulse darf man sich vom neuen Petri-Team trotzdem erhoffen, zumal die Zeit drängt. Innerhalb
von 12 Monaten soll die neue DRV-Struktur stehen.

gingen alle mit bequemer Mehrheit durch. Damit hat Moritz
Petri ein klares Mandat, die Professionalisierung des Verbandes
voranzutreiben.

Rudertag in Schweinfurt: Das höchste Gremium im Rudersport tagt mit Abstand und 3G-Regel.
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Stefan Bub: Die IGL-Vereine scheitern mit ihren Anträgen.

• MANGELNDE AUFBRUCHSSTIMMUNG: Moritz Petri hielt
zu Beginn der Aussprache ein leidenschaftliches Plädoyer, ihn
auf der Reise zu neuen professionellen Strukturen des DRV
zu begleiten. Bei den Abstimmungen folgte der Rudertag seinem Konzept, aber in der Diskussion verlor man sich oft im
Kleinteiligen. Wichtiges reihte sich neben Belanglosem, ernst
gemeinte Kritik verhallte ebenso wie unsachliche Anwürfe.
Die große Karawane heißt Tagesordnung, Rednerliste, Abstimmung. Weiter. Von Punkt 8.1.3. zu Punkt 8.1.4. und dann zu 5.
Das ist die große Stärke und Schwäche zugleich einer Institution, die Verband der Vereine sein will. Alle können, alle dürfen
mitreden, aber am Ende wartet die elektronische Abstimmung.
Die Verbandsarbeit wird erst zum Erfolg, wenn es gelingt, die
Vereinsinteressen in den notwendigen Professionalisierungsprozess zu integrieren.
• SCHWIERIGE DISKUSSION: Auf der Tagesordnung standen
nicht Themen, sondern Satzungsänderungen des Grundgesetzes, oftmals als Ergänzungssätze oder -absätze im Paragrafenwerk versteckt. Ein ums andere Mal führte dies zu Konfusion,
weil zeitweilig niemand mehr recht durchblickte.

Oliver Zeidler: Er und andere Aktive fordern mehr Führung.

• ABWAHL WARNKE: Es herrschte einen Moment Schockstarre.
Rudersport-Urgestein Rolf Warnke fand als neues Vorstandsmitglied keine Mehrheit. Was nach Komplott roch, war wohl
mehr eine Summe von Unzufriedenheiten: Wettkampfressort,
Schiedsrichterszene, Regelkommission äußerten im Vorfeld
ihre Vorbehalte und plötzlich war die Mehrheit weg. Allzu
plötzlich kann all dies nicht geschehen sein, der neue Finanzvorstand Torsten Gorski stand nach wenigen Minuten bereit.
Letztlich gut so, denn alles andere hätte Moritz Petri den Start
komplett vermasselt.
• ENDE DER VERANSTALTUNG: Für zwei Tage war der Rudertag angesetzt, er endete bereits nach dem ersten Tag. Doch
die Zeit am Sonnabend wurde nach neun Stunden knapp. Der
Sonntag ist traditionell „Reservetag“. Diese Reserve hätte man
gebraucht. Statt die Wahlen komplett auf den nächsten Tag zu
verschieben, wurden Tagesordnungspunkte abgesetzt, Siegfried Kaidel und Wolfgang Maenning im Vorübergehen zu
Ehrenvorsitzenden ernannt und ganz zum Schluss noch eine
„Schweinfurter Erklärung“ der Länder verlesen, deren Bedeutung niemand mehr recht einzuordnen vermochte.

Das neue DRV-Präsidium (v.l.n.r.):  Lars Koltermann (Coastal Rowing), Axel Eimers (Breitensport), Lars Wichert (Athletenvertreter), Martina Schott (Verbandsentwickung u. Vereinsservice), Torsten Gorski (Finanzen), Moritz Petri (Vorsitzender), Tobias  
Weysters (Wettkampf), Katharina von Kodolitsch (Stv. Vorsitz.), Marc Hildebrandt (DRJ), Stefan Felsner (Justiziar - nicht Präsidium), Reinhart Grahn (Bildung u. Wissenschaft, Michael Stoffels (Wanderrudern, Ruderreviere, Umwelt u. Technik) .
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ERGEBNISSE 65. RUDERTAG SCHWEINFURT
16./17. 10. 2021
1025 Stimmen - Delegierte 164 - bei Grundgesetzänderungen 2/3 Mehrheit erforderlich.
ANTRÄGE ZUR ÄNDERUNG DES GRUNDGESETZES

1. Änderung der Amtsdauer: Von einer vierjährigen zu einer
zweijährigen Amtsperiode entsprechend dem olympischen
Zyklus.    
Ja: 82,5 % – Nein: 14,5 % = angenommen.
2. Zweijähriger Rudertag bei vierjähriger Amtsperiode:
Wahlrudertage in bekannter Form, dazwischen ein „Arbeitsrudertag“ beim DRV in Hannover.
Ja: 81,5 % – Nein: 13,3 % = angenommen.
3. Neue Verbandsaufgaben: Coastal Rowing und verantwortliche Verbandsführung (Good Governance). Änderungsantrag: Para-Rudern zu ergänzen und Good Governance nicht
als Verbandszweck.
Abstimmung Coastal Rowing und Para-Rudern zu entwickeln
und zu fördern.
Ja: 99,6 % – Nein 0,1 % = angenommen.
Abstimmung Good Governance als Verbandszweck: Ja: 59,7
% – Nein 36,6 % = abgelehnt.
4. Präsidium erlässt Richtlinie zu Good Governance:
Antrag zurückgezogen.
5. Fachressorts des Präsidiums. „Rudern für alle“ als neues
Freizeitruderressort. Neues Fachressort Coastal Rowing.
Ressort Wanderrudern wird dem Ressort Ruderreviere, Technik und Umwelt zugeordnet.  
Abstimmung Fachressort Wanderrudern, Ruderreviere,
Umwelt und Technik, neues Fachressort Coastal Rowing und
Fachressort Breitensport (mit Para-Rudern).
Ja: 90,1 % – Nein: 8,6 % = angenommen.
6. Der Sportdirektor erhält mehr Eigenständigkeit. Das
Weisungsrecht des Vorstands wird gestrichen, dem Sportdirektor obliegt die Leitung und Geschäftsführung des Leistungssports.
Ja:   87,7 % – Nein: 8,6 % = angenommen.
7. Präsidium und Vorstand: Hauptamtliche erhalten Stimmrecht im Präsidium und Beratungsstimme im Vorstand.
Ja:  89,9 % – Nein: 8,2 % = angenommen.
8. Arbeitgeberrechte des Generalsekretärs nicht für den
Leistungssport.
Ja: 95,8 % – Nein: 2,8 % = angenommen.
9. Zuständigkeit des Sportdirektors für den Leistungssport.
Ja: 82,5 % – Nein: 13,7 % = angenommen.
10. und 11. Leistungssport. Antrag DRV: Formulierung „Ein
Mitglied des Vorstands deckt in seinem Aufgabenbereich den
Leistungssport ab“, soll gestrichen werden, da der Sportdirektor den Leistungssport verantwortlich führt.
Antrag RTHC Leverkusen: Die Formulierung soll erhalten
bleiben und der andere Vorstand (neben Finanzen) den Aufgabenbereich Leistungssport abdecken.
Ein Änderungsantrag auf drei Stellvertreter im Vorstand wird
als unzulässig, da verspätet eingegangen, abgelehnt.
Abstimmung Antrag Leverkusen: Ja: 20,4 % –  Nein: 78,4 %
= abgelehnt.
Abstimmung Antrag DRV: Ja: 78,9 % – Nein: 20,4 % = angenommen.

WEITERE ANTRÄGE (EINFACHE MEHRHEIT ERFORDERLICH)
1. Geldstrafen: Größerer Ermessungsspielraum (höher als
250 Euro).
Ja: 95,4 % –  Nein: 4,6 % = angenommen (benötigte 2/3
Mehrheit, da GG-Änderung)
2. Keine Doppelfunktionen: Unvereinbarkeit mit anderen
Funktionen.
Ja: 98,8 % – Nein: 1,2 % = angenommen.
3. Anpassung der Wahlperiode des 66. Rudertags im
Herbst 2022 in Hannover und des 67. Rudertags im Herbst
2024 (Ort wird noch gesucht).
Ja: 98,3 % – Nein: 1,7 % = angenommen.
4. Verkürzung der Amtsperiode der Regelkommission von
vier auf drei Jahre.
Ja: 96,5 % – Nein: 1,7 % = angenommen.
5. Überführung von Erprobungsmaßnahmen in das
Regelwerk: Übernahme von Kleinboot- und Großbootmeisterschaften ins Deutsche Meisterschaftsrudern. Bootklassenübernahme bei Jahrgang- und Sprintmeisterschaften.
Verlängerung Erprobungsmaßnahmen im Pararudern.
Ja: 96,8 % – Nein: 3,2 % = angenommen.
Die weiteren Anträge wurden aus Zeitgründen nicht
behandelt.
WAHLEN
Vorstand:
Vorsitzender Moritz Petri mit 94,3 Prozent gewählt.
Stv. Vorsitzende Katharina v. Kodolitsch mit 86,5 Prozent
gewählt.
Stv. Vorsitzender (Finanzen) Rolf Warnke mit 49,7 Prozent
nicht gewählt. Unterbrechung der Sitzung, Beratung und Neuvorschlag. Torsten Gorski mit 74,5 Prozent gewählt.
FACHRESSORTS
Fachressort für Breitensport: Axel Eimers mit 87,1 Prozent
gewählt.
Fachressort für Wanderrudern, Ruderreviere, Umwelt und
Technik: Michael Stoffels mit 96,1 Prozent wiedergewählt.
Fachressort für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Reinhart Grahn mit 86,2 Prozent wiedergewählt.
Fachressort für Wettkampf: Tobias Weysters mit 92,6 Prozent
gewählt.
Fachressort für Verbandsentwicklung und Vereinsservice:
Martina Schott mit 85,8 Prozent gewählt.
Fachressort Coastal Rowing: Lars Koltermann mit 96,0 Prozent gewählt.
Wahlen zum Beirat Leistungssport: Klaus Scheerschmidt,
Kathrin Tiem, Britta Oppelt. Rechnungsprüfer: Karl-Heinz
Rosarius, Andreas Eismann, Kirsten Stanischewski. Ältestenrat: Angela Braasch-Eggert (Vorsitz), Ludwig Martin Büttner,
Jürgen Warner, Holger Siegler, Ralf Holzschuher. Verbandsrechtsausschuss: Stefan Schröter (Vorsitz) Tobias Schulz
(Stv.), Ulrike Hartmann, Tobias Kretschmer, Paloma Rüdel
und Christoph Knost. Regelkommission: Uwe Gerstenmaier
(Vorsitz), Kurt Bauder, Holger Hoffmann, Karen Molkenthin,
Axel Scholler.
Zu Ehrenvorsitzenden wurden Siegfried Kaidel und Wolfgang
Maennig ernannt, zu Ehrenmitgliedern Angela Braasch-Eggert, Uwe Graf und Holger Siegler. Marc Hildebrandt wurde
als DRJ-Vorsitzender bestätigt.
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VEREINSSZENE
2. Ratzeburger Rowing Challenge
Tanz auf den Wellen

E

Vorjahressieger verteidigten ihre Titel nicht
Vorjahressieger Joachim Agne und Cora Noch waren nicht am
Start, um ihren Titel zu verteidigen. Beide fanden aber würdige
Nachfolger. Schnellste Finisherin (36:02.6 Min.) war die 21-jährige U 23-Ruderin Tabea Kuhnert, die bei der diesjährigen U 23WM in Racice mit einem 2. Platz im Doppelvierer zu internationalem Erfolg gekommen war. Der Fairness halber ist anzumerken,
dass sich Nora Peuser auf Platz 2 mit nur 2,5 Sekunden geschlagen geben musste: Eine echte Challenge bei den Frauen um Platz 1
also. Bei den Männern hingegen war die Sache um Platz eins klar.
Anton Finger, Bugmann in dem von Marcus Schwarzrock beim

Schwanenhals: Zuschauer auf der Strecke.

Massenstart: Über 70 Boote meldeten
für die Regatta in Ratzeburg.
Worldcup III Sabaudia trainierten viertplatzierten Doppelvierer,
ließ dem Feld von Beginn an keine Chance. Vom ersten bis zum
letzten Schlag war Finger quasi an diesem Tag eine Klasse für sich
und kam mit fast einminütigem Vorsprung über die Ziellinie: „Ich
bin gleich im Start gut rausgekommen und konnte mir das Rennen
und die Bedingungen so einteilen, wie ich es musste, ohne auf andere Rücksicht nehmen zu müssen.“
Spannend war der Kampf um Platz zwei. Klas Ole Lass aus
Potsdam hatte über weite Strecken den Bugball deutlich vorn,
fädelte sich aber an der letzten Wendeboje nicht richtig ein und
musste einen neuen Anlauf unternehmen. Den nutzte Lokalmatador Johannes Langhans vom gastgebenden Ratzeburger RC
und schob sich auf Platz 2 vor. Für den 18-jährigen Langhans,
der zuletzt bei der EM in München Vierter im leichten Doppelzweier geworden war, bedeutete dies zugleich den einstweilig
letzten Höhepunkt seiner Ruderlaufbahn, die er nun gegenüber
der Ausbildung zurückstellt, um seinen Traumberuf als Landwirt
zu ergreifen. Kuhnert und Finger sowie die Siegerinnen und Sieger in den jeweiligen Altersklassen freuten sich zusätzlich über
das Buchpräsent zur Ratzeburger Ruderlegende Karl Adam, das
Mitautor Dirk Andresen überreichte. „Ratzeburg und Adam“ sind
eben immer noch eins.
Stellvertretend für viele Teilnehmer lobte Ulrike Fuhrmann vom
Asz-AWF Warszawa, erste in der Altersklasse E/F, die Veranstaltung: „Es ist wunderschön hier und eine wirklich tolle Regatta“,
lautete ihre Empfehlung an die nationale und internationale Ruderwelt. Regattaleiterin Ulrike Hein gab einen Ausblick: „2022
laden wir wieder zur Challenge nach Ratzeburg ein und wir hoffen, dass auch die Ratzeburger Ruderregatta Pfingsten 2022 eine
internationale Regatta werden wird.“ 
BERTHOLD WITTING
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s schien nur so, als wären der 2. Auflage der Ratzeburger Rowing Challenge die letzten warmen Oktober-Sonnenstrahlen beschienen, als am 30. Oktober
um 11 Uhr Regattaleiterin Ulrike Hein das Signal
zum Massenstart der 18 Frauen und 53 Männer in
ihren Einern auf dem idyllischen Domsee gab. Tatsächlich aber musste die Regattastrecke wegen des vorherrschenden Südwindes von der Westseite, auf der im Vorjahr gerudert
worden war, kurzerhand auf die Ostseite des Ratzeburger Sees
verlegt werden. Gleichwohl: „Kraut und Rüben herrschten jedenfalls auf dem Großen Ratzeburger See“, kommentierte die Teilnehmerin Lena Franz die Ruderbedingungen. Im Schiebewind
ging es dort bis zur Wendemarke auf der insgesamt fast acht km
langen Langstrecke. Die Umrundung der Wendetonnen glich einem Tanz auf den Wellen; er führte die Ruderer dann aber auch
wieder zurück in die beinahe windstille und molligwarme „Südsee“ des Ratzeburger Sees. Die zahlreichen Zuschauer dort empfingen die Ruderinnen und Ruderer mit lautstarkem Applaus. Ruderisch forderte die Regatta also einiges mehr als die Premiere vor
einem Jahr und wurde ihrem Namen Challenge durchaus gerecht.
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Wanderruderlehrgang Februar 2022
Rüstzeug für erste Fahrtenplanung

Hamburger Hafen.
Fast ein Frühjahrsklassiker ist inzwischen der Lehrgang „Wanderrudern auf Hamburger Gewässer“ für angehende Fahrtenleiter und Wanderruder-Begeisterte aus ganz Deutschland. Nach
der Absage im Pandemiejahr 2021 ist der aktuelle Lehrgang terminiert für Sonnabend, den 5. Februar 2022, von 10 bis 18 Uhr bei
der Ruder-Gesellschaft HANSA an der Außenalster in Hamburg.
Das Tagesseminar ist für alte Hasen und junge Interessierte gleichermaßen geeignet. Thematisch stellt Referent Olaf Keim, seit
über drei Jahrzehnten Wanderruderwart der RG HANSA, die
Gewässer in und um Hamburg vor. Über die Jahre hat er einen
großen Schatz an Erfahrung und Wissen gesammelt, das er als
Wanderruderwart gerne weitergibt.

Sein Know-how hat Olaf Keim für den Lehrgang thematisch heruntergebrochen und stellt das Ruderrevier in Hamburg und Umgebung vor. In erster Linie richtet sich der Lehrgang an Obleute
oder Fahrtenleiter und Fahrtenleiterinnen, die noch wenig Erfahrung haben oder gar zum ersten Mal eine Wandertour selbst
organisieren und durchführen wollen. Zu Beginn kommt etwas
Schleusenkunde ins Spiel, es folgen Empfehlungen für Kartenmaterial. Die Teilnehmer erhalten selbstredend eine Einführung
in die Schifffahrtsordnungen bis hin zu wichtigen Hinweisen zur
Gefahrenerkennung.
Einen Schwerpunkt am Nachmittag bildet die Detailvorstellung
der Hamburger Gewässer mit ihren Herausforderungen und speziellen Befahrenshinweisen. Insbesondere die Elbe von Geesthacht bis Brunsbüttel und ihre Nebenflüsse sowie der Hamburger
Hafen und die Alster stehen im Fokus. Die Teilnehmer erhalten
damit ein grundlegendes Handwerkszeug, um Fahrten sachkundig zu planen, zu organisieren und selbst durchführen zu können.
Der Ein-Tages-Lehrgang findet mit 2-G-Regelung in Hamburg
statt und wird gemeinsam mit dem Landesruderverband AAC/
NRB organisiert, sodass Lerneinheiten auch zur Verlängerung der
Trainer-C-Lizenz anerkannt werden.
Anmeldung (bis 16. 1. 2022):
Homepages der RG HANSA (rghansa.de), AAC/NRB (alsterclub.
de) und DRV (rudern.de).

Rathenower Ruder-Club Wiking
Einmal um die Welt
Würde man die Welt am Äquator umrunden, wäre man
40.075 km unterwegs. Thomas Kude aus Rathenow knackte
diese Kilometerzahl in diesem Jahr und wurde dafür mit dem
Äquatorpreis vom Deutschen Ruderverband ausgezeichnet.
In seiner Ruderkarriere kommt Kude auf exakt 42.695 geruderte Kilometer. „Bei uns kommt es nicht oft vor, dass
jemand diesen Preis gewinnt“, sagt   Klaus Sommerfeld,
Vorsitzender des Rathenower Ruder-Club Wiking, „wir sind
sehr stolz auf ihn.“ Kude ist seit 2005 Mitglied und nimmt
regelmäßig an Wanderfahrten teil. Ein Blick auf seine Ruderleistung zeigt: Der Mann verbringt viel Zeit auf dem Wasser.
Seine Kilometer haben sich mit der Zeit verdoppelt, ja sogar verdreifacht. Waren es 2005 noch knapp 700 Kilometer,
sind es im Jahr 2010 schon 2.000, im Jahr 2016 dann 4.317.
Thomas Kude ist nicht nur Wanderruderwart seines Vereins.
Er begleitet auch die Kinder- und Jugendruderfahrten und
hilft bei der Kreisolympiade mit. Als Bootswart kontrolliert
er die Ruderboote regelmäßig auf Mängel und bestellt notwendige Materialien. „Es gibt einige Ruderverrückte hier im
Verein, die Rudern quasi das gesamte Jahr hindurch“, sagt
Klaus Sommerfeld. Kude gehört dazu. Seit er den Wassersport für sich entdeckt hat, hat er im Ruder-Club Wiking ein
zweites Zuhause gefunden. 
THOMAS KUDE

Preis für den Preis: RCW-Vorsitzender Klaus Sommerfeld
und der Äquatorpreisträger mit Vereinsauszeichnung.
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RUDERFAMILIE
Ehrenmedaille des NW RV verliehen. 50 Jahre lenkte Günther
Sedlmair die finanziellen Geschicke des Neusser RV. Als Dank
verlieh ihm Dr. Joachim Goetz als erstem Vereinsmitglied eine
Ehrenmitgliedschaft. Dafür musste der Vorstand im Vorfeld
erst eine Ehrenordnung in die Vereinsstatuten einfügen. Nach
den Ehrungen legte Günther Sedlmair ein letztes Mal seinen
Kassenbericht vor und übergab nach seiner Entlastung 50
Bände der Jahresbilanzen an den Vorstand. Diese 50 Bände
sind einmalige Dokumente der revolutionären Entwicklung
des Rechnungswesens in den letzten 50 Jahren; von der
Kladden-Buchhaltung – pro Seite ein Konto - über die
Durchschreibebuchhaltung – alle Zahlen noch im Kopf addiert
- bis hin zur EDV-basierten doppelten Buchführungen. Günther
Sedlmair hat alle diese Änderungen zeitnah umgesetzt, zuletzt mit
fast 80 Jahren die Einführung des digitalen Rechnungsversands
auf der Verwaltungsplattform des NW RV. WILHELM HUMMELS

Grand Dame des Wanderruderns gestorben. 88 Jahre alt
ist Ille Benkmann geworden, es gibt kaum Wanderruderer
in Deutschland, die nicht mindestens einmal mit ihr im Boot
gesessen haben. Zumindest im Norden ist die immer gut
gekleidete Ruderin bekannt wie ein „bunter Hund“. 1946 trat sie
in den Hamburger Ruderinnen-Club ein, den sie nach ihrer Heirat
1958 zunächst verließ, aber 1976 erneut beitrat. Fortan widmete
sie sich dem Vereinstraining und ruderte selbst bei jedem Wetter
– in Hamburg, aber auch auf vielen europäischen Gewässern.
Zweimal wurde ihr der Äquatorpreis verliehen. Ille Benkmann
war großzügige Spenderin für ihren Club, aber auch im Rahmen
der Stiftung Alsterdorf, in der sie sich engagierte. Ille Benkmann
war eine bemerkenswerte Frau mit klaren Vorstellungen. Sie war
stolz darauf, ihr Leben selbstbestimmt gemeistert zu haben. Die
Vorstellung, pflegebedürftig und von anderen anhängig zu sein,
konnte und wollte sie nicht ertragen.
            TK

Ruderverein ARGO Aurich
Aurich lädt ein, der Norden kommt
Die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Regatta auf dem
Ems-Jade-Kanal in Aurich wurde im Oktober endlich nachgeholt.
Während schon der erste Verein anreiste, wurden schnell Zelte
und Bierzeltgarnituren aufgebaut. Pünktlich um 10:00 Uhr starte-

ten zwar nicht bei Sonnenschein, aber typisch ostfriesischem Wetter, die ersten Rennen. Zunächst gingen die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen auf die Kurzstrecke von 500 Meter aufs Wasser.
Auf dieser Distanz gingen mehr als 30 Boote an den Start. Nach der
Mittagspause wurden dann die
Rennen aus Richtung Wiesens
Regatta in Aurich:
in Abstand von fünf Minuten
Kinder, Jugendliche
auf der 3.000-m- Distanz ausund  Erwachsene
getragen.
hatten ihre Freude.
Nachdem auch das letzte Boot
im Ziel angekommen war, ging
es für alle zurück zur Siegerehrung zum Bootshaus. Organisator Bastian Krull resümierte
die Veranstaltung als „gelungenes Event, bei dem alle den
Spaß hatten, auf den sie nun
sehr lange warten mussten“.
Auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende
Gerd-Peter
Gerdes lobte Krulls Organisationstalent und dankte ihm im
Namen des gesamten Vereins
für sein Engagement.
 BASTIAN KRULL
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49. Tour du Léman à l`Aviron
Seeumrundung unter 12 Stunden
Nach drei Genfersee-Regatten, die keine normale Durchführung
der Seerunde zuließen, war die Erleichterung groß, dass bei der
49. Edition der Tour alle Zeichen auf Grün für ein unbeschwertes Rudervergnügen standen. 14 Mannschaften, davon neun aus
Deutschland, hatten gemeldet – ohne Corona wären es sicherlich
mehr gewesen. Auf dem Papier war die RG Bonn/Kleve/Köln/
Bad Cannstatt trotz ihres Erreichens der Masters-Altersklasse
(MDA40) klarer Favorit. Bereits kurz vor 7 Uhr wurden die ersten Boote zu Wasser gelassen, mit dem Ziel, alle rechtzeitig um 8
Uhr in Position für den Massenstart an der Hafenmole zu haben.
Pünktlich ertönte der Startschuss, und natürlich ging das übliche,
eher sinnarme Hauen und Stechen um die Führungspositionen
los, weil einfach zu viele Teams übermotiviert und über ihre Verhältnisse loslegten. Nach einigen Blattberührungen und entrüsteten Ansagen entwirrte sich die Konstellation nach wenigen hundert Metern auf natürliche Weise und die zu erwartenden Boote
gingen in Front. Die erste Boje nach einem Kilometer nahm dann
auch schon das schwäbisch-rheinländische Favoritenboot als erstes und konnte sich nach der 90°-Wende Meter für Meter absetzen. Der erste Kontrollpunkt bei Nyon wurde von ihm nach 32:40

Gesamtsieger:
RG Bonn/Klewe/Köln/
Bad Cannstadt mit
dem Autor auf Kurs.

Nach dem Start:
Harter Kampf um
die Spitzenposition.

Min. mit 60 Sekunden Vorsprung erreicht. Am östlichen Wendepunkt bei Villeneuve, nach etwas mehr als der Streckenhälfte und
6:14 StundenRuderzeit, betrug der Vorsprung der Führenden auf
Karlsruhe/Bad Cannstatt/Bonn bereits 19 Minuten.
Kurz nach der Rhone-Mündung wurde die Tour so richtig zur
Charakterfrage. Beim Passieren des ersten zeitlichen Markers
seit mehr als drei Stunden ging nochmal ein Ruck durchs führende Boot: Das 12-Stunden-Ziel war entgegen des negativen
Gefühls immer noch im Bereich des Möglichen! Auf der Zielgeraden auf dem Petit Lac von Yvoire herrschten wieder gute Bedingungen mit leichtem Schiebwind, der Bonn/Kleve/Köln/Bad
Cannstatt auf der Fahrt zum neuen Masters-Rekord unterstützte.
Mit einer Zeit von 11:56:25 Std. – erst der vierten Fahrt schneller
als 12 Stunden und der drittschnellsten in der Regattageschichte
– lagen Henning Osthoff, Christian Maus, Heiko Gulan, Stefan
Verhoeven und Matthias Auer fast eine halbe Stunde unter der
alten Marke. 34 Minuten später, in 12:30 Std., kam Karlsruhe/
Bad Cannstatt/Bonn ein, zuletzt dann doch 14 Min. vor dem
schnellen Vereinsboot aus Oldenburg, das den dritten Platz mit
letzten Kräften – oder einfach mit Übersicht – ins Ziel rettete.
Nach 12:47 Std erreichte Bonn/Köln/Neuwied als schnellstes
Mixed-Boot das Ziel. 
MATTHIAS AUER

Fotos: B. Krull, M. Auer

LESERBRIEF: Falsche Frage
„Sind wir noch eine Rudernation?“ ist die falsch gestellte Frage! Die Frage ist: Ist Deutschland eine Gesellschaft, die Leistungssport als Gesellschaftsaufgabe sieht, oder nicht? Ich
sehe im Moment die Situation des Spitzenleistungssports –
unabhängig von der Sportart – eher als gesellschaftlich nicht
akzeptiert. Wenn eine Gesellschaft Spitzenleistungen will,
dann muss sie bereit sein, eine systematische, wissenschaftsbegleitete breite Talentauswahl und Förderung zu betreiben.
Sie muss im Jugendbereich eine große Anzahl an Sportlern
medizinisch, psychologisch, erzieherisch und ausbildungstechnisch begleiten. Sie muss eine Berufsausbildung und/
oder ein Studium vor, während und nach der Sportkarriere be-

gleiten und fördern und zwar nicht nur für wenige Kaderathleten, sondern für einen großen Leistungssportlerpool, aus dem
dann die Spitzenathleten kriteriengeleitet ausgewählt werden
können.
Wenn eine Gesellschaft das nicht möchte, sondern lediglich
ökonomisch gewinnorientiert ausgerichtet ist, dann ist Leistungssport ein Hobby für wenige Enthusiasten. Unsere Gesellschaft befindet sich in vielen Bereichen - Schule, Studium,
Ausbildung, Politik, Verwaltung und in den meisten v.a. in den
börsennotierten Betrieben - genau auf diesem Weg. „Leistungssport als Denkmodell“ passt nicht in dieses Konzept!

MARTIN WILMS, HAMBURG
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WANDERRUDERN & REISEN

Die Donau –
Der internationalste
Fluss der Welt

Naab
Altmühl

Regen

Kelheim

Ingolstadt

Wörnitz

Donauwörth
Lech

Weltenburger
Enge
Vohburg
Isar

Vilshofen
Passau
Inn

Iller

Donaueschingen
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Regensburg: Kulisse vor der
historischen Altstadt, kurz vor
Durchfahrt der Steinernen Brücke.

Die Donau ist für viele Ruderer der
Sehnsuchtsfluss schlechthin. Von
Ulm bis zur Mündung ins Schwarze
Meer sind es 2.700 Kilometer. Dabei
durchströmt die Donau zehn Länder.

W

enn jemand über das Wanderrudern auf
der Donau nachdenkt, kreisen die ersten
Gedanken in der Regel um Wien, Budapest
und vielleicht noch um das Eiserne Tor und
das Donaudelta. Die meisten Wanderfahrten führen jedoch maximal bis Wien. Doch
von dort sind es aber fast 2.000 km bis zum Schwarzen Meer.
Wir starten mit der bayerischen Donau und ihren ruderbaren Nebenflüssen. Die Donau kann mit Vierern ab Ulm befahren
werden; bis Passau sind es dann etwa 360 Kilometer mit sehr unterschiedlichen Charakteren. In den letzten Jahrzehnten gab es
vereinzelte Fahrten mit sehr großem Abenteuercharakter auf der
Donau oberhalb von Ulm: eine davon sogar ab Donaueschingen.
Man kann hier von einem für das Wanderrudern nicht geeigneten
Gewässer sprechen.

Ulm bis Vohburg (144 km)
In diesem Bereich ähnelt die Donau einer Stauseenkette mit
16 Staustufen. An allen Staustufen gibt es Bootsschleusen. Die Besonderheit ist dabei, dass es sich um sog. Schwallkraftwerke handelt. Über mehrere Stunden gibt es nur einen geringen Abfluss.
Um dann bei hohem Strombedarf kurzzeitig maximale Wassermengen abzugeben. Damit sind besonders direkt hinter den Staustufen stark schwankende Pegelstände und sehr unterschiedliche
Strömungsgeschwindigkeiten anzutreffen.
Auf langen Strecken sind die Ufer durchgehend grün, vor den
Staustufen weitet sich die Donau zu breiten Stauseen. Starke Regenfälle im Allgäu können über Nacht zu erheblich steigenden
Pegeln führen. Jeder Fahrtenleiter sollte sich deshalb täglich über
die aktuellen Wasserstände informieren. Sobald Wasser über das
Wehr läuft, dürfen die Bootsschleusen nicht mehr benutzt werden. Eine vorhandene Fernabschaltung stellt dieses sicher. Bis
Kelheim gibt es praktisch keine motorgetriebenen Boote.
An der Strecke liegen viele sehenswerte Städte mit historischen Ortskernen (z.B. Ulm, Günzburg, Lauingen, Donauwörth,
Neuburg, Ingolstadt). Rudervereine gibt es in Ulm, Lauingen und
Ingolstadt.

Vohburg bis Kelheim (28 km)
In diesem kurzen Abschnitt ist die Donau freifließend. Der
absolute Höhepunkt beginnt direkt am Benediktinerkloster Weltenburg mit dem Donaudurchbruch Weltenburger Enge. Hier hat
sich vor rund 200.000 Jahren die Urdonau durch die Kalkriffe des
Mesozoikums gegraben. Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern strömt der Fluss zwischen den bis zu 70 Meter aufragenden
Kalkfelswänden. Das Kloster Weltenburg bietet sehr gute Übernachtungsmöglichkeiten. Tagsüber laden der Biergarten und die
Klosterkirche zu einem Besuch ein. Zwischen dem Kloster Weltenburg und Kelheim gibt es ab 9.30 Uhr regelmäßig Begegnungen
mit der Personenschifffahrt.
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nügt (0941-2984492523). In Regensburg und Straubing sind drei
Rudervereine beheimatet.

Straubing – Vilshofen (70 km)
Die letzte noch freifließende Strecke der Bundeswasserstraße
Donau. Viele enge Kurven mit Kiesbänken, teilweise starker Strömung und einschiffigen Strecken fordern, bei Begegnung mit der
Großschifffahrt, auch erfahrene Steuerleute heraus. In Deggendorf und Straubing gibt es drei Rudervereine.

Vilshofen – Passau (24 km)

Weltenburg: Ein fünf Kilometer langer Donaudurchbruch.

Kelheim bis Straubing (94 km)
In Kelheim beginnt die Bundeswasserstraße Donau. Diese ist
bis Straubing reguliert. Von den vier Staustufen sind die Staustufen Bad Abbach und Regensburg mit Bootsschleusen ausgestattet.
Auf dieser Strecke gibt es eine mäßige Berufsschifffahrt. Die Benutzung der Bootsgassen ist nach einem Umbau für Ruderer nicht
mehr zu empfehlen.
Die spektakuläre Durchfahrt durch die Innenstadt von Regensburg mit der Steinernen Brücke ist ein weiterer Höhepunkt.
Die Steinerne Brücke hat einen schlechten Ruf bei Ruderern.
Meines Erachtens zu Unrecht. Das Boot muss nur umsichtig gesteuert werden, d.h. es wird mit normaler Geschwindigkeit der
zweite Brückenbogen von rechts benutzt (gekennzeichnet durch
eine gelbe Raute). Hinter der Brücke bitte keine Fotopause einlegen, weil direkt hinter der Brücke starke Neerströmungen sind.
Hier muss zwingend Fahrt durchs Wasser gemacht werden, um
einen sauberen Kurs zu gewährleisten. Bis zur nächsten Brücke
nach knapp 400 Metern ist stets auf manövrierende Personenschifffahrt zu achten. Wer die Stadtdurchfahrt durch Regensburg
nicht wagen möchte, kann jederzeit die im Nordarm der Donau
gelegene Großschifffahrtsschleuse nutzen. Ein kurzer Anruf ge-

Mit der Annäherung an die Staustufe Kachle kurz vor Passau
nimmt die Strömungsgeschwindigkeit sukzessive ab. Diese Staustufe wurde in den Jahren 1922 bis 1927 als erste Staustufe im
Rahmen der Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsstraße gebaut.
Auf diesem Abschnitt der Donau gibt es den Ruderclub Vilshofen; der Passauer Ruderverein liegt am Innstausee und ist von
der Donau mit dem Boot praktisch nicht erreichbar. Wer in Passau seine Fahrt beenden möchte, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Wenn man die Ilz etwa 700 Meter aufwärts fährt gelangt
man zum Bootshaus der Kanuabteilung des TV Passau mit Zeltmöglichkeit. Eine weitere Möglichkeit bietet sich im Winterhafen
Passau, die sehenswerte Stadtdurchfahrt durch Passau ist dann
jedoch nicht möglich.

Die Nebenflüsse der deutschen Donau
„Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin. Altmühl,
Naab und Regen kommen ihr von links entgegen“. Ein klassischer
Merksatz aus dem Erdkundeunterricht, den fast jeder noch aus
seiner Schulzeit kennt. Von diesen Nebenflüssen sind einige eingeschränkt mit Ruderbooten befahrbar.
• Die Iller ist nicht ruderbar.
• Ebenso der Lech, dort gibt es jedoch am Stausee Kaufering mit
dem Ruder Club am Lech Kaufering (RCLK) einen kleinen,
aber regen Ruderverein.
• Isar: Der untere Bereich von Landshut bis zur Mündung bei
Deggendorf (72 km) ist auf Grund der teilweise sehr fordernden Ein- und Ausstiegsstellen nur geübten Ruderern zu emp-

Walhalla: Im Stil des Parthenons gebaut ist das Bauwerk wohl das teuerste Bauprojekt Ludwig I.
Ein Besuch dauert rund zwei Stunden.
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Fahrtenberichte (Auswahl):
Donau: Beuron – Ulm (rudersport 30/1980)
Naab (rudersport 01/1994)
Wörnitz (rudersport 03/1995)
Donau: Ulm – Passau (rudersport 12/2004)
Altmühl (rudersport 02/2004)
Donau: Eining -Erlau (rudersport 03/2006)
Donau: Donauwörth – Regensburg (rudersport 12/2009),
Donau, Naab (rudersport 03/2013).

Benediktinerkloster Weltenburg: Die barocke Klosterkirche
mit dem Deckenfresko ist ein Muss für jeden Besucher.

•

•

•

•

•

fehlen. Eine Befahrung sollte nur in gesteuerten Kleinbooten
erfolgen. Die teilweise sehr schwierigen Einstiegsstellen stellen eine nicht geringe Herausforderung dar. In den zahlreichen
Stauseen stellen große Mengen an Treibgut von Ästen bis Bäumen eine potentielle Gefahr für das Boot dar.
Inn: Auf dem Inn in Bayern müssen 13 Staustufen ohne Schleuse auf einer Strecke von etwa 200 Kilometern durch mühsames Umtragen bewältigt werden. Sieben Sohlschwellen sind je
nach Wasserstand fahrbar.
Altmühl: Ein sehr beliebter Wasserwanderweg für Kanuten.
Mit dem Ruderboot sind ab Gunzenhausen etwa 150 Kilometer
möglich. Die vielen Umtragestellen mit kurzen Wegen bringen
viel Abwechslung in jede Etappe. Die Fahrt sollte in handgesteuerten Zweiern mit aufmerksamen Steuerleuten durchgeführt werden. Vierer sind nicht geeignet. Die letzten 32 Kilometer dieser Strecke sind Teil des Main-Donau-Kanals – eine
sehr lohnenswerte Alternative zu üblichen Wanderfahrten.
Naab: Die Naab wird sehr häufig aufwärts befahren. Von Regensburg bis zum ersten Wehr in Pielenhofen sind es etwa 15
Kilometer. Hin und zurück eine schöne Tagesfahrt. Eine sehr
kurze und einfache Umtragestelle in Pielenhofen sowie ein
Wehr in Heitzenhofen ermöglichen weitere 10 Kilometer Ruderfahrt bis Kallmünz. Mit Einschränkungen kann man auf der
Naab auf knapp 100 Kilometer rudern.
Regen: Unterhalb der Staustufe Regensburg mündet der Regen
in die Donau. Diesen Fluss kann man sehr gut etwa 10 Kilometer bis Regendorf aufwärts rudern. Etwa auf der halben Strecke
befindet sich Wehr Pielmühle mit einer kurzen Umtragestelle.
Die Wörnitz – beim oben genannten Merksatz ist dieser Fluss
wohl vergessen worden oder es reimte sich nicht – ist ein wei-

DRV-Gewässerkatalog
gewaesser.rudern.de/#donau_mit_nebenfluessen
Pegelinformationen
www.hochwasserzentralen.de/
www.hnd.bayern.de/ (Wasserstände und Abflussmengen)
Touristische Informationen (Auswahl)
• Kloster Weltenburg: www.kloster-weltenburg.de/
• Bootswanderweg Altmühl:
www.naturpark-altmuehltal.de/bootwandern/
• Bootswanderweg Naab:
www.oberpfaelzerwald.de/bootswandern-auf-dernaab-2
• Walhalla:
www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/
walhalla.htm
• Befreiungshalle Kelheim:
www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/
kelheim.htm
Kartenmaterial
Wasserwanderkarte Bayern - Planungskarte 1:450.000 mit
vielen Detailskizzen
www.juebermann.de/shop/wassersport-wanderkarte-ww4_20/
Für fast alle genannten Flüsse gibt es Radwanderkarten
verschiedener Verlage.

terer ruderisch lohnenswerter Fluss. Die Wörnitz ist ein reizvoller und idyllischer Wiesenfluss. Bis zu 75 Kilometer sind
ruderbar. Es ist ratsam, immer mit zwei Booten auf Fahrt zu gehen, mit doppelter Mannschaft sind die vielen und teils mühsamen Umtragestellen einfacher zu bewältigen.
Der weitere Verlauf der Donau wird im Wanderruder Spezial in
Ausgabe 2022/01-02 vorgestellt.
RAINER ENGELMANN

Weinanbau: Schräg gegenüber der Bootshäuser
der beiden Regensburger Rudervereine.

Kirchboote
Made in Germany

NEU: Achter – Kirchboot!
Kompakt – Leicht – Schnell – Einfaches Handling

Das ideale Vereinsboot
zur Vermietung und für Wanderfahrten

! Sonderaktion: Kirchboot-Leasing !

Kirchbootmanufaktur Speyer
Dr. Norbert Herbel - Halbes Dach 7 - 67346 Speyer
Tel.: 06232-8786999

mobil: 01 76 8227 8265

info@kirchbootmanufaktur.de
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Tonnenhof:
Rot und stumpf
= Backbord.
Grün und spitz
= Steuerbord.

SCHIFFFAHRTZEICHEN
Die Zeichensprache des Wassers
Pricken, Stangen und Baken sind Sichtzeichen, die durch Formen, Farben und
Symbole die Orientierung auf dem Wasser erleichtern.

S

ichtzeichen werden von jeher als Navigationshilfen aufgestellt. Am bekanntesten ist eines der
sieben Weltwunder aus der Antike, der Leuchtturm von Pharos bei Alexandria. Es ist der erste
historisch belegte Leuchtturm, entstanden ca. 300
v. Chr. mit einer Höhe von 130 m. Sicherlich hat
es schon vorher markante Sichtzeichen gegeben, die jedoch nicht
überliefert sind. In jedem Fall aber gab es einfache Sichtzeichen in
Form von Steinhaufen, Stangen oder Pfählen zum Markieren von
Fahrrinnen und Einfahrten oder von Untiefen wie Sandbänke, Riffe
oder auch einzelne Felsen. Erste belegte Regeln zunächst für Seezeichen gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Nach und nach wurden
die Sichtzeichen in Form und dann auch in Farbe weiterentwickelt.
Heute sind die Sichtzeichen mit geringen Abweichungen von Land
zu Land international festgelegt. Sichtzeichen wurden ursprünglich zuerst in Mündungen und im Küstenbereich eingesetzt. Deswegen sind ihre Bezeichnungen norddeutsch geprägt.

So unterschiedlich die verschiedenen Sichtzeichen auch sind,
so besitzen sie doch einige typische Merkmale, die man sich einprägen sollte:
FARBEN. Grün für Steuerbord und Rot für Backbord, und
zwar von der Mündung aus gesehen, also flussaufwärts. Weitere
Farben sind Weiß, Rot, Gelb und Schwarz, auch in Kombination.
Bei Sichtzeichen in Tafelform dazu auch Blau.
FORMEN. Bei Sichtzeichen in Körperform wie etwa Tonnen,
ist nicht nur die Farbe vorgeschrieben, sondern auch die Form
selbst. So sind alle Steuerbordzeichen im Topp spitz, auch bei runden Stangen. Alle Backbordzeichen sind oben stumpf, also abgeflacht. Das hat einen praktischen Grund. Bei unsichtigen Verhältnissen wie Nebel, starker Regen oder Dämmerung sind Farben
schlecht erkennbar. Unterschiedliche, prägnante Umrisse lassen
sich dagegen auch dann eindeutig wahrnehmen.
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Welche Sichtzeichen gibt es?
• Stangen sind die einfachste Form von Sichtzeichen, aber nicht
genormt und außerhalb von Fahrrinnen. Meist sind es entastete, naturfarbene Holzstangen, die fest in den Grund gesteckt
werden. Zu finden häufig an Flachstellen auf Binnengewässern.
Wegen der Naturfarbe sind sie aus der Ferne schlecht erkennbar, beim Wanderrudern auf fremden Gewässern dennoch eine
wichtige Hilfe.
• Pricken sind einfache Sichtzeichen, ebenfalls Holzstangen, aber
mit einem Reisigbündel, genannt Besen, an der Spitze. Zeigt der
Besen nach oben und die Spitze damit stumpf, dann ist es eine
Backbordpricke. Zeigt der Besen nach unten, der Bund also
nach oben und damit praktisch spitz, dann ist es eine Steuerbordpricke. Teilweise sind sie unterhalb vom Besen mit einem
roten oder grünen Reflektorband versehen. Pricken findet man
im Wattenmeer, im Mündungsgebiet von Flüssen und deren Nebenflüssen und auch auf großen Seen, eher in Norddeutschland.
Die einfachen Pricken werden bis heute verwendet, da sie bei
Verlust durch Wellenschlag oder Eisgang kostengünstig ersetzt
werden können.
• Baken sind in einfachster Form starke Stangen, massive Masten,
auch Gittermasten, jeweils mit dem bestimmenden Sichtzei-

Stange

Pricke

Backboard

chen im Topp, sowie Holz- oder gemauerte Bauwerke in Turmform. Baken stehen häufig auf Buhnenköpfen, an Flussufern
zur Kennzeichnung von Fahrrinnen, als Peilmarken paarweise
hintereinander mit den Zeichen in unterschiedlicher Höhe zur
Kursbestimmung oder einzeln zur Markierung der Ausfahrten
an Binnenseen.
• Tonnen sind schwimmende Sichtzeichen. Diese Bezeichnung basiert auf ihrer ursprünglichen Bauweise. Einst waren
dies geteerte Holzfässer mit einer Stange als Sichtzeichen.
Die älteste überlieferte Tonne wurde 1066 gesetzt. Tonnen
werden hauptsächlich zur Fahrwasserbegrenzung verwendet. Die Größe variiert von ca. 50 cm bis über 3 m Durchmesser in den Mündungen der großen Flüsse und an der Küste.
Bei allen genannten Sichtzeichen dienen Bälle, Kegel oder Zylinder häufig als Zusatzzeichen zur eindeutigen Kennzeichnung.
• Tafeln sind Sichtzeichen, bis auf Ausnahmen rechtwinklig, Quadrate, Rechtecke oder Rhomben. Es gibt sie als Gebotszeichen
(weiß mit rotem Rand), als Verbotszeichen (weiß mit rotem
Rand und rotem Schrägstreifen) und Warn- und Hinweiszeichen
(blau-weiße Tafeln). Für ihre Bedeutung haben Tafeln mittig
stets ein aussagefähiges Symbol. Sie können mit einem Zusatzzeichen für Strecken oder Richtungsangaben versehen sein.
PETER THÖL

Bake

Steuerboard

Einfahrt
Einfahrt
linkes Ufer rechtes Ufer

Bake

Markierung

Seit 1896 engagieren wir uns mit viel
Herzblut für den Rudersport.
STÄMPFLI Racing Boats Zürich • + 41 44 482 99 44 • www.staempfli-boats.ch
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Ursprünge:
Melch Bürgins Herz
schlägt für Holzboote.  

Melchior Bürgin:
Der Tausendsassa

E

in mächtiger rotlackierter Dodge Ram 2500 – seit
Jahr und Tag ein Erkennungszeichen – auf dem Regattagelände signalisiert, Melch Bürgin und der Regattaservice der Bootswerft Stämpfli AG in Zürich
ist vor Ort. Ob Bootseinstellungen, Transportschäden oder beim Wettkampfgeschehen eingehandelte
Kalamitäten – Stämpfli bringt überschaubare Probleme unmittelbar auf dem Wettkampfgelände wieder ins Reine. Oder transportiert ab Regattaort umfangreichere Schäden zur Behebung gleich
in die Werft. Und die Anwesenheit von Melch Bürgin hat an jeder
besuchten Regatta auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Immer
wieder wird das Stämpfli-Zelt vom immensen Bekanntenkreis als
Treffpunkt für einen Austausch und einen Schwatz genutzt.

Melch Bürgin, Jahrgang 1943, ruderte für den Grasshopper
Club Zürich. Große Erfolge feierte er zusammen mit seinem langjährigen Partner Martin Studach im Doppelzweier. Nach vielen
nationalen und internationalen Erfolgen begann 1965 eine dreijährige Siegesserie der beiden Schweizer. Sie gewannen die Europameisterschaften 1965 in Duisburg, die Weltmeisterschaften
1966 in Bled und die Europameisterschaften 1967 in Vichy. Als
große Favoriten ging es zu den Olympischen Spielen 1968 nach
Mexico City, aber ein Kreislaufkollaps von Martin Studach machte die Perspektiven zunichte. Nach der aktiven Karriere war der
ausgebildete Sportlehrer erst Trainer und später Bootsspezialist
- und an beinahe allen Regatten auf Schweizer Gewässern für die
Behebung von Bootsschäden vor Ort.
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Fotos: Swiss Rowing, D. Seyb

Melchior „Melch“ Bürgin war aktiver Ruderer, Sportlehrer, Trainer der
Schweizer Nationalmannschaft, Coach an der Yale University, Bootsbauer,
Reparatur- und Logistikdienstleister und Werftbesitzer - mit einem Wort: ein
Rudergenie. Sein Landsmann Jürg Trittibach von Swiss Rowing porträtiert
den Alleskönner.
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MELCHIOR «MELCH» BÜRGIN
GEBOREN:
17. Oktober 1943
WOHNORT:
Freienbach
VEREINE:
GC Zürich/RG Zürich (RGZ)/St. Moritzer
Ruderclub (SMRC)
VON IHM (MIT-)GEGRÜNDETE VEREINE:
RGZ/Ruderclub Rapperswil-Jona (RCRJ)/SMRC
BERUF:
Bootsbauer
ERLERNTER BERUF:
Sportlehrer ETH
ZIVILSTAND:
Verheiratet mit Ursula
ERSTE RUDERERFAHRUNG:
Im Alter von 5 Jahren
RUDERT GERN IM:
Doppelvierer, früher im Doppelzweier mit Martin Studach
RUDERT AM LIEBSTEN:
Auf dem Silsersee
HOBBIES:
Sport allgemein

Autor: Sein Buch präsentiert spannende Rudergeschichten.

Die Karriereanfänge
Als Junior ruderte Melch Bürgin im Skiff, womit ihm 1962 an
der damaligen internationalen Regatta in Zürich der internationale Durchbruch gelang. Ein Jahr später fand er mit Martin Studach
zusammen. Beide aus Küsnacht stammend, seit Kindergartenzeiten Freunde und beides Söhne von stark dem Sport verbundenen
Vätern (Melchs Vater war alpiner Skifahrer und in die Organisation der Olympischen Winterspiele 1948 in St. Moritz involviert,
Martins Vater war Skiffeuropameister 1937). Die hoffnungsvollen
Talente entschieden sich für den Doppelzweier, wuchsen zusammen, harmonierten rasch und konnten ihr Boot optimal in Fahrt
bringen. Nicht unschuldig daran waren Mentor Thomas Keller,
seit 1958 Präsident der FISA und wie die Athleten ebenfalls dem
Grasshopper Club Zürich angehörend, sowie der als Coach fungierende Vater von Martin.
Bereits 1964 – quasi als Jungspunde und im Schnelldurchlauf
– gelang der Sprung an die internationale Spitze. Das Markenzeichen der beiden war der imposante Schlussspurt. Bei den Europameisterschaften in Amsterdam gewannen sie die Bronzemedaille.
Empfehlung genug für die Olympischen Spiele in Tokio selektiert
zu werden, obwohl sich das Duo vorher gar nicht groß mit dem
Thema befasst hatte. Platz 4 in Tokio war für das blutjunge, noch
nicht am Optimum rudernde Paar ein ausgezeichnetes Resultat.

City. Niemand aus der Ruderszene zweifelte daran, dass Bürgin/
Studach die Goldmedaille gewinnen würden. Über die extreme
Höhenlage von 2.420 Metern wurde im Vorfeld viel geschrieben.
Sauerstoffflaschen und Infusionen gehörten zur Ausstattung, um
Athleten vor dem Schlimmsten zu bewahren. Dass ausgerechnet der Schweizer Doppelzweier den speziellen Verhältnissen
auf der Regattastrecke in Xochimilco Tribut zollen musste, war
Schicksal. Bereits im Vorlauf erlitt Martin Studach kurz vor dem
Ziel einen Kreislaufkollaps. Das Aus aus heiterem Himmel. Als
Ersatzmann rückte Hans Ruckstuhl in den Doppelzweier. Bürgin
und Ruckstuhl qualifizierten sich über den Hoffnungslauf für das

Drei Jahre ungeschlagen
1965 begann eine dreijährige Siegesserie der beiden Schweizer. Sie gewannen die Titel bei den Europameisterschaften 1965 in
Duisburg, bei den Weltmeisterschaften 1966 in Bled und bei den
Europameisterschaften 1967 in Vichy. Als große Favoriten reisten
die beiden Zürcher zu den Olympischen Spielen 1968 nach Mexiko

Meisterwerk: Bürgin konstruierte ein Großboot von 44 m
Länge und mit 24 Ruderplätzen.
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Abenteuer Eisrudern: Ein Ruderboot auf Kufen für die Alpen.
Halbfinale. Dort verpassten sie knapp den Finaleinzug und belegten dann im B-Finale den vorletzten Platz. Dieser Vorfall bedeutete das Ende der Ruderkarriere von Martin Studach und damit
auch des leistungsstarke Doppelzweiers.

Weiter ohne Martin
Nach dem Rücktritt von Martin Studach veränderte sich Bürgins Lebensmittelpunkt in die Region Biel-Seeland. Grund dafür

war sein Sportlehrerstudiums an der eidgenössischen Turn- und
Sportschule in Magglingen. Dies brachte auch eine sportliche
Neuorientierung mit sich. Wiederum spielte Thomas Keller eine
Rolle, der als neuen Doppelzweier-Partner den aus dem benachbarten Neuenburg stammenden Denis Oswald empfahl, Vierer-ohne-Bronzemedaillengewinner von Mexico und später – von
1989 bis 2014 – Präsident des Weltruderverbandes FISA und immer noch Mitglied des IOC. Bei der Europameisterschaft in Klagenfurt 1969 erreichten die beiden den 6. Rang. Wie es aber oft ist,
wenn nach jahrelanger Partnerschaft eine andere Person ins Boot
steigt, fehlte das unverbrüchliche Vertrauen und das Selbstverständnis in dieser neuen Konstellation. Die Voraussetzung überhaupt, um ganz vorne um Medaillen kämpfen zu können.
Im darauffolgenden Jahr erfolgte nach der Rückkehr in die
Heimatregion Zürich der Umstieg in ein Riemenboot: den Vierer-ohne. In der Besatzung Franz Rentsch, René Furler, Nicolas
Lindecker und Melch Bürdin am Schlag ergab die Teilnahme an
den Weltmeisterschaften 1970 im kanadischen St. Catharines
Platz 5. Nicht den Zielen entsprechend; das Projekt wurde abgebrochen.
1971 wurde mit den besten zur Verfügung stehenden Schweizer Ruderern der sogenannte – weil von Verbandsseite initiierte
- „Reißbrett-Vierer“ zusammengestellt. Erneut saß Franz Rentsch
zusammen mit Melch Bürgin im Boot. Dazu kamen Hanspeter
Lüthi und Urs Fankhauser. Nach einem gelungenen Projektstart
war die Harmonie bei den Europameisterschaften in Kopenhagen wie weggeblasen. Das Signal für Melch, sich wieder auf die
eigenen sportlichen Wurzeln zu besinnen und erneut in den Einer
umzusteigen. Ziel waren nun die Olympischen Spiele in München
1972. Zwar gelang ihm der Einzug ins olympische Finale, dort
reichte es nur für den sechsten Platz. Mehr war wegen eines chro-

Heimat: 1969 heuerte
Melch Bürgin bei Stämpfli
an, noch heute ist er mit der
Firma verbunden.
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nischen Übertrainingsmodus nicht möglich. Dies – wie auch die
vorangegangenen Projekte – dem Umstand gezollt, dass Bürgin
sein Korrektiv aus vergangenen Zeiten fehlte: das Einbremsen
von Seiten des Minimalisten Martin Studach auf den trainingsbessesenen Melch Bürgin fehlte, was stets zu einem stimmigen
Kompromiss geführt hatte.
Allerdings: Auf diese Weise wollte Bürgen seine Karriere nicht
beenden. Auf einem Ozeanien-Trip mit Fredy Bachmann – in
München 1972 Silbermedaillengewinner im Zweier-ohne – blieben die beiden in mehreren Regatten ungeschlagen. Ein würdiger
Abgang, zwar nicht auf der großen Bühne, aber in zwei Ländern,
in denen der Rudersport eine große Bedeutung hat.

Die Stämpfli-Werft
In all den Jahren der Karriere von Melch Bürgin war die seit
1896 existierende, zu den führenden Anbietern von Rennbooten
gehörende Bootswerft Stämpfli in Zürich-Wollishofen ein ständiger Begleiter. Dort, wo er in all den Jahren seiner Karriere einund ausging, wurden die für den Renneinsatz benötigten Boote
gefertigt und bei Schadenfällen geflickt.
Und wo Bürgin bei Bedarf selbst Hand anlegte. Er war fasziniert von der Werft, der Werkstatt, dem Bootsbau und wie die Arbeit auf den nationalen und internationalen Regattaplätzen ablief.
In ihm, als handwerklich begabter Person, wuchs der Wunsch, in
diesem Umfeld zu arbeiten. Umso mehr als ihn zwischenzeitliche
Tätigkeiten als Sportlehrer und Rudercoach nicht zu befriedigen
vermochten.
Gesagt, getan: Bereits 1969 heuerte er als freier Mitarbeiter
an. 1973 kam es dann zur Festanstellung, und damit ging auch der
Wunsch in Erfüllung, weiterhin hautnah dem Rudersport verbunden zu bleiben. Im Jahr 1983 übernahm Bürgin als neuer Eigentümer auch die Geschäftsleitung der Werft. Mit dem Aufkommen
der Kunststoffboote stellte sich Mitte der 90er-Jahre allerdings
eine Zäsur ein. Das auf den Bau von Holzbooten – „mein ganzer
Stolz, ein Boot aus Holz“, das Firmenmotto – spezialisierte Unternehmen, wurde zunehmend auf den Regattaplätzen von den
Herstellern leichterer, schnellerer und auch günstigerer Boote
verdrängt. Der Glaube, dass sich die beiden Bauweisen im Einsatz
künftig die Waage halten würden, erwies sich nicht als zutreffend.
Hart zu sehen, dass die bis dahin einen klingenden Namen habenden Stämpfli-Boote zu Geräten zweiter Wahl mutierten. Kunststoffboote zu bauen war ein Muss, um auf dem Bootsmarkt weiterhin eine Rolle zu spielen.
Das Zusammengehen mit der im englischen Byfleet beheimateten Janousek Racing Boats war der Schlüssel zum Einstieg
in diese Technologie. 1991 wurde zusammen die Stämpfli Racing
Boats AG aus der Taufe gehoben und das Schritthalten mit den
technischen Neuerungen gehört heute zur DNA der Firma. Die
Aufgabenteilung ergab, dass seitdem die größeren Bootstypen in
England gefertigt werden. Allerdings: Die Holzbauweise hat sich
nicht zur Gänze verdrängen lassen und existiert als Nischenmarkt
weiterhin. Liebhaber schätzen es, sich einen Einer auf ihre Bedürfnisse zuschneiden zu lassen und das unnachahmliche Wassergefühl mit diesem Material zu erfahren. Und dafür ist die
Werft in Wollishofen weiterhin die richtige Anlaufstation.
2011 übergab Melch Bürgin nach 28 Jahren als Firmenleiter
die Führung an Daniel Zlinszky. Weiterhin aber arbeitet er situativ und nach Bedarf in der Firma. Eine Regatta ohne Bürgin kann
man sich auch heute kaum vorstellen. Über das, was ihm Stämpfli
gab und bedeutet, sagt er: „Ich habe hier meine Berufung zum Beruf gemacht, die Arbeit war zugleich mein Hobby.“ Und weiter:

Anfänge: Melch Bürgin mit Zweierpartner Martin Studach (re.),
im Boot (Mitte) und Siegerehrung 1965 bei der EM in Duisburg.
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„Hier habe ich intensive Jahre erlebt, hier knüpfte ich unzählige
Kontakte mit interessanten Menschen aus aller Welt, hier war ich
vollkommen in meinem Element, hier sah ich Ruderkarrieren entstehen und zu Ende gehen.“

Erfinder in Sachen Bootsservice und -logistik

Der 24er: Sechs zusammengeschraubte Vierer ergeben ein
Boot, das über 40 Meter misst.

Zum Kerngeschäft gehört seit mehr als 50 Jahren der Regattaservice im In- und Ausland. Die Basis dazu wurde bereits 1964 bei
den Olympischen Spielen in Tokio gelegt. Nur eine kleine, ständig
mit Besuchern überlaufene Servicestation stand den Ruderern
und Trainern zur Verfügung. Als ausbaufähig erachtete Bürgin
diese Konstellation und stieg dann in den 70er Jahren mit eigenen
Servicedienstleistungen vor Regattaort ins Geschäft ein. Zurecht:
Das allseitig positive Echo bestätigte, dass der Bedarf vorhanden war. 1978 kam zudem die Bootslogistik auf internationalem
Plafond dazu. Bootsparks mussten für Weltmeisterschaften und
Olympische Spiele zum Teil an teilweise entlegene Destinationen
verfrachtet werden. Die Reisen gingen zum Beispiel nach Hamilton an den neueeeländischen Lake Karapiro, nach Moskau, Los
Angeles, Seoul, nach Tasmanien, Indianapolis, St. Catharines
in Ontario, ins japanische Gifu oder nach Sydney. Nach Übersee
immer per Luftfracht mit langem organisatorischem Vor- und
kompliziertem, langem Ablauf. In Europa üblicherweise auf dem
Landweg mit des öfters nicht zu unterschätzenden bürokratischen Hindernissen, wenn es durch damalige Ostblockgebiete
ging. Nicht selten lagerten bis zu zehn verschiedene Landesverbände ihre Transportbedürfnisse für denselben Anlass an die
sich durch Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnende Stämpfli-Werft aus.

Pionier in Sachen Höhentraining
Die Herausforderungen der Höhenlage des Olympia-Austragungsortes Mexico City im Jahr 1968 führten bereits zwei Jahre
zuvor zu neuen Überlegungen. Wie wäre es, die extreme Höhe
bereits im Vorfeld zu antizipieren und Erfahrungen zu sammeln?
Gedacht und angepackt! Melch Bürgin und Martin Studach entschieden sich ein Höhentrainingslager durchzuführen. Das Thema war Neuland und gesicherte Resultate waren noch keine vorhanden. Die Wahl fiel auf das bündnerische Hochtal Engadin, das
Bürgin bereits seit Kindheitstagen durch die Engagements seines
Vaters im Skisport immer wieder besucht hatte. Mit bis zu 1.800
m eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas und mehr
als 80 km lang. Die Oberengadiner Seenplatte mit Silsersee, Silvaplanersee, Lej da Champfèr und St. Moritzersee bildete die Kulisse. Später siedelten die Athleten sogar auf den Lago Bianco über,
der auf 2.234 m noch näher der Höhenlage von Mexico entsprach.
Und die Erkenntnisse stellten sich rasch ein, dass man profitieren
und leistungssteigernde Effekte mit ins Unterland nehmen konnte. Auch im Folgejahr handhabten die beiden Athleten es genauso:
Am Morgen Rudertraining, am Nachmittag Skifahren, lautete das
Programm. Viele andere Ruderverbände taten es Bürgin/Studach
anschließend nach und nahmen das Thema Höhenvorbereitung
in ihr Trainingsrepertoire auf.

Club(mitbe-)gründer
Zwar von Haus aus Mitglied der Rudersektion des Zürcher
Grasshopper Clubs hinderte dies Bürgin nicht daran, an für ihn
bedeutsamen Orten drei Rudervereine (mit) zu begründen:
Rudergesellschaft Zürich (RGZ): In früheren Zeiten waren
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auf dem Gelände der Bootswerft Stämpfli auch die Gefilde des Ruderclub Zürich. Bis irgendwann der Club aus Platzgründen sein
Domizil verlegen musste. In den 90er-Jahren fand Bürgin, dass
die Tradition des aktiven Ruderlebens im Rayon wieder aufgefrischt werden sollte. So ergab es sich, dass er kurzerhand zusammen mit Ehefrau Ursula 1995 eine Ruderschule gründete und die
Rudergesellschaft Zürich aus der Taufe hob. Nicht ganz uneigennützig: Denn dort, wo Leute rudern, kaufen sie auch ihre Boote.
St. Moritzer Ruder Club (SMRC): Bereits 1966, als das Engadin und der St. Moritzersee als Höhentrainingsort diente, keimte
die Idee: Wo Wasser ist, wo gerudert werden kann, sollte es auch
einen Klub und eine Infrastruktur geben! Es dauerte seine Zeit,
bis sich der Gedanke in die Realität übertragen ließ. 2001 wurde er Wirklichkeit. Heute zählt der Verein rund 100 Mitglieder
und ist auf über 1.800 m der höchstgelegene Ruderclub Europas.
Zum guten Ton gehört auch, dass alle Jahre auf dem See eine
Breitensport-Teamregatta ausgetragen wird. Passend zu Bürgin
in einem ganz anderen, neu konzipierten Format: Die Teams von
jeweils vier Teilnehmern messen sich nämlich in einem Skiff-Einzelzeitfahren über 1.500 m, in einer Doppelzweier-Stafette über 2
x 400 m sowie in einem Doppelvierer-Sprint über 400 m.
Ruderclub Rapperswil-Jona (RCRJ): Zwar war Bürgin nicht
unmittelbarer Initiator, aber zumindest erster Helfer des ideengebenden damaligen Rektors der Hochschule für Technik. Dieser
– mit Arbeitsplatz mit Sicht auf den oberen Zürichsee – meinte,
dass es schön wäre, aus seinem Büro Rudersportler vorbeiziehen
zu sehen. 1993 war es soweit, dass mit der Clubgründung die Idee
verwirklicht wurde.

OLYMPIATEILNAHMEN:
Drei Teilnahmen an Olympischen Spielen als Athlet:
1964 Tokio: 4. Platz Doppelzweier mit Martin Studach

1968 Mexiko: 11. Platz Doppelzweier mit Martin Studach/
Hans Ruckstuhl
1972 München: 6. Platz im Skiff

GRÖSSTE ERFOLGE:
16x Schweizer Meister von 1963 bis 1972
Weltmeister 1966 im Doppelzweier mit Martin Studach
Europameister 1965 und 1967 im Doppelzweier mit Martin
Studach
Nordamerikanischer Meister 1967 im Doppelzweier mit
Martin Studach
Henley-Sieger im Doppelzweier 1965 und 1967 mit Martin
Studach, 1969 mit Denis Oswald
5. Rang WM 1970 Vierer ohne Steuermann
5. Rang EM 1971 Vierer mit Steuermann
6. Rang EM 1963 im Doppelzweier mit Martin Studach
6. Rang EM 1969 im Doppelzweier mit Denis Oswald
TRAINERTÄTIGKEIT
Erster Schweizer Nationaltrainer von 1974 bis 1975
Coach an der Yale University 1969

Wo in alpiner Höhenlage gerudert wird, sollte doch auch zur
Winterszeit eine Aktivität möglich sein! Erstmals ruderte Bürgin
2003 im Engadin auf dem schwarzen Eis des St. Moritzersees.
Das Ganze war aber schwieriger umzusetzen als gedacht. Zwar
gelang es relativ einfach, das Skiff auf einer gut gleitenden Konstruktion zu befestigen, doch die Kraftübertragung von den Rudern
aufs Eis war eine große Herausforderung. Erst nach mehreren
gescheiterten Versuchen gelang es Bürgin, mit Schlittschuhkufen
an den Rudern, sich (fast) wie gewünscht auf dem Eis fortzubewegen. Einige Jahre später unternahm Melch auf dem gefrorenen
Rotsee einen weiteren Versuch. Immerhin eine Geschwindigkeit
von rund 25 km/h, auch dem Rückenwind zuzuschreiben, wurde
erreicht.

Im 24er unterwegs
Ein spezielles Plakat mit 100 Ruderern zum 100. Geburtstag
des Schweizerischen Ruderverbandes war der ausschlaggebende
Anstoß für die sich von Bürgin entwickelnde Idee, ein Großboot
bislang nie gesehener Platzzahl zu kreieren. Der erste Gedanke,
aus alten Achtern einen 50er zu bauen, wurde verworfen und der
Beschluss gefasst, dass ein 24er aus Kunststoff die Ideallösung
wäre. Dabei griff Bürgin auf bestehende Elemente zurück. Er halbierte einen Achter und schaltete vier Vierer-Bauteile dazwischen
und fertig war der 24er. Anlässlich der WM 2001 auf dem Rotsee
war das Boot erstmals auf dem Wasser. Seither kommt der 24er
– mit 44 Meter Länge – bei vielerlei Anlässen und Ereignissen in
der Ruderszene oder auch bei Firmenevents im In- und Ausland
zum Einsatz. Zuletzt 2021 beim SH Netzcup in Rendsburg. Ein
spezielles Highlight war 2015 die beinahe dreimonatige Tournee
im Osten der USA. Diverse traditionelle Ruderregatten und (Universitäts-)Clubs von Boston bis Sarasota waren Anlaufstellen, um
den ortsansässigen Ruderern das Feeling einer Ausfahrt mit dem
vor Ort „Red Express“ bezeichneten 24er zu ermöglichen. Bei 70
Ausfahrten wurden dabei insgesamt 1.500 Kilometer zurückgelegt.

Buchautor

Zehn Teilnahmen an Olympischen Spielen als RegattaService- und Logistikdienstleister

3. Rang EM 1964 im Doppelzweier mit Martin Studach

Unkonventioneller Eisruderer

2013 publizierte Bürgin gemeinsam mit der Sportjournalistin
Sabine Klapper seine Biografie unter dem Titel „Endspurt“. Spannende, zum Teil unglaubliche Geschichten aus der Ruderwelt hat
er zu erzählen. Denn niemand kennt mit 12 Olympiateilnahmen –
als Athlet, Logistiker und Serviedienstleister – die Ruderszenerie
besser als er. Melch Bürgin ist der einzige (frühere) Weltklasseathlet im deutschsprachigen Sprachraum, der eine Rückschau auf
sein Lebenswerk im Zeichen des Rudersports gehalten hat.

Lebende Legende
Und noch heute gilt für Melch Bürgin: „Ein Tag ohne Rudern
kann ich mir nicht vorstellen! Mein Leben ist Rudern. Alles was
ich gemacht habe, hat mit dem Rudersport zu tun. Ich lernte meine erste und meine zweite Frau beim Rudern kennen, all die Erfolge und Medaillen kamen durchs Rudern, mein bester Freund
Martin war Ruderer, meine Firma war Rudern, ich kenne gar
nichts anderes als rudern und ich bereue keine Sekunde meines
Lebens, dass ich mich fürs Rudern entschieden habe. Ich finde
Rudern einfach gut!“ 
JÜRG TRITTIBACH
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Die Ruder-Gesellschaft
Benrath e.V. stellt sich vor
Die Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. wurde 1908 gegründet und ist ein Traditionsverein, der insbesondere das Wanderrudern und die tägliche Ausfahrt
auf dem Rhein bietet, aber auch die Gelegenheit zum Rudern im Rennboot auf
dem Fühlinger See in Köln.
Unser Revier:

Der Verein liegt am Stromkilometer 721,3 des Rheins südlich von
Düsseldorf. Unsere „Hausstrecke“ ist der Rheinabschnitt zwischen Monheim und Benrath, 8 km lang durch wunderschöne
Niederrheinlandschaft, an dem alten Städtchen Zons vorbei bis
zur Dormagener Rudergesellschaft „Bayer“. Dort kann man gut
anlegen und in dem schönen Biergarten der Gaststätte „Piwipp“
ein kühles Getränk genießen. Wir bieten regelmäßig Tagesfahrten auf dem Rhein von Porz nach Benrath oder von Benrath nach
Krefeld an, die sowohl die Tücken als auch die Freude und Vielfältigkeit des Befahrens einer Bundeswasserstrasse erlebbar machen. Wir berudern aber auch jegliche Gewässer in Deutschland,
die Flüsse und Seen im Norden, Süden, Westen und Osten der Republik sowie Gewässer in Holland, Frankreich, Polen und Großbritannien. Zudem haben wir die Gelegenheit, unsere Anfänger
auf dem Unterbacher See, einem ca. 2,5 km langen renaturierten
Baggersee, auszubilden. Ambitioniertere Ruderer und Ruderinnen trainieren auf dem Kölner Fühlinger See.

Uns unterscheidet von den anderen Ruderclubs:

Seit über 50 Jahren verbindet uns eine Freundschaft mit dem
Londoner Ruderclub Cygnets RC. Gegenseitige Besuche und die
Teilnahme am Head of the River Race bzw. am Veterans‘ Head auf
der Themse von Benrathern bzw. am Rheinmarathon von Londoner Ruderern und Ruderinnen sind obligatorisch – gemeinsame
Feiern und Treffen ebenso. Im Sommer bieten wir allen Mitgliedern und ihren Familien und Freunden traditionell auf unserem
Ruderhof einen Jazzfrühschoppen mit Live-Musik, eine gute Gelegenheit zum Zusammenkommen, Feiern und Fröhlichsein.

Unsere Mitgliedzahl steigt…

…stetig nach einem Einbruch um das Jahr 2010 herum, da einige
engagierte Mitglieder sich intensiv um die Anfängerausbildung
bemühen. Aktuell haben wir mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen sowie mit der Tatsache, dass langjährige ältere
Mitglieder sterben und nur wenige junge Leute nachrücken. Erfreulich ist, dass in den letzten Jahren der Anteil der sehr einsatzfreudigen weiblichen Mitglieder gestiegen ist. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 340, davon etwa ein Drittel Damen.
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

Schwerpunkte und Erfolge:

Nach großen Erfolgen im Bereich des Rennruderns in den 80er
und 90er Jahren trat der Bereich des Rennruderns in den Hintergrund, da die Trainerstelle nicht neu besetzt werden konnte.
Unser Schwerpunkt liegt nun im Bereich Wanderrudern und dem
Breitensport. In der Statistik des Deutschen Ruderverbandes belegen wir mit unserer jährlichen Kilometerleistung stets einen guten Platz. Im Jahr 2018 konnten wir das 110-jährige Jubiläum mit
einem großen, bunten Sommerfest feiern.

Die großen Themen für uns in den nächsten
12 Monaten:

Von großer Bedeutung wird in naher Zukunft die Rekrutierung
des Nachwuchses sein. Bei jungen Menschen und Menschen, die
in der Lebensmitte stehen, muss die Begeisterung für den Sport
geweckt werden und der Wert einer Vereinsmitgliedschaft und
des Lebens im Verein muss deutlich werden. Ein breit aufgestelltes Angebot für am Rudersport interessierte Menschen jeden Alters zu gewährleisten sowie das gesellschaftliche Leben im Verein
nach der Coronazeit mit ihren Einschränkungen wieder aufzunehmen sind die aktuellen Aufgaben.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…

… wäre es, dass das Rudern als Sport mit seiner Ästhetik und der
Freude der Bewegung in der Natur sowie der Chance, eine einmal
erlernte Bewegung ein Leben lang mit Begeisterung auszuüben,
aus der Nische heraus findet und mehr Beachtung erfährt. Eine
wichtige Grundlage für das Rudern ist, dass Kinder schwimmen
lernen. Darauf sollte im schulischen Bereich ein Fokus gesetzt
werden.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:

Die Renovierung unserer vereinseigenen Sporthalle inklusive eines Fitnessbereiches mit der Möglichkeit zum Training an hochwertigen Geräten, sowie mit einem vielfältigen Bewegungs- und
Entspannungsangebot vor einigen wenigen Jahren sowie die gerade abgeschlossene Renovierung der Duschräume und Umkleiden, die nun eine sehr komfortable Situation für die Mitglieder
bieten.

Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.
Benrather Schlossufer 35, 40597 Düsseldorf
Mail: info@rg-benrath.de
Website: rudergesellschaft-benrath.de
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Wanderrudern Spezial 2022
Ungarn, Österreich, Polen, Niederlande, das

Baltikum - Europa ist Wanderrudergebiet. Wir

Lagerfeuer: Machmal
müssen sich Wanderruderer auch aufwärmen.

stellen diese Länder vor. Außerdem: Wie sich das
Ressort Wanderrudern beim DRV neu aufstellt.

Das Rudermuseum
Frauen-Doppelachter in Sydney?

Gab’s nicht. Im Archiv von Helmut
Mensch finden sich viele Exponate auch zum Wundern und Staunen.

Rudern ist gut fürs Herz

Kardiologen und Ruderer wissen es längst.
Wer rudert, stärkt sein Herz und seine Gesundheit. Worauf Sie dennoch achten soll-

Fotos: Th. Kosinski (2), H. Mensch

ten, erklärt der Mediziner Boris Leithäuser.

Bootseinstellungen

VOR
SCHAU

1-2

Der Ruderplatz sollte vor der Fahrt
gut eingestellt sein. Im ersten Teil
unserer neuen Serie lernen Sie,
wie Sie das Stemmbrett optimal
auf Ihre Körpergröße einstellen.
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Zweier X C R 26
65 – 80kg oder

X C R 24 75 – 85kg

ab 18.045 € inkl.

www.empacher.com
Bootswerft Empacher GmbH // Rockenauer Str. 7 // 69412 Eberbach, Germany //
Tel: +49 (0)6271- 8000-0 // Bootswerft@Empacher.de

Unser neuer Vierer

X C R 50 65 – 85 kg

ab 25.025 € inkl.

