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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.
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