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Unsere Mitglieder:
Unsere Mitgliederzahl schwankt zwischen 180 und 200. Dabei 
sind alle Altersgruppen vertreten und etwas über die Hälfte davon 
geht regelmäßig, teilweise hin und wieder, aufs Wasser.

Unser Revier ...
... ist der Main mit recht wenig Strömung, aber mit Berufsschiff-
fahrt sowie Motorbootfahrern und Anglern in der wärmeren 
Jahreszeit. Vom Steg aus können wir drei Kilometer flussauf und 
sieben Kilometer flussab rudern, bis wir jeweils an eine Schleuse 
gelangen. Direkt vor der „Haustür“ haben wir sogar die Möglich-
keit, 2000 Meter ohne Kurve zu fahren. Dazu kommt ein kleiner 
Altarm mit gut 700 Metern Länge, der bei Wind und schwierigem 
Wasser bei den Aktiven sehr beliebt ist. 

Uns unterscheidet von anderen Ruderclubs:
Wir versuchen, alles abzudecken und keinen generellen Schwer-
punkt zu setzen. Wir organisieren jeden September eine in der Re-
gion beliebte Kurzstreckenregatta, auf der es die (welt-)berühm-
ten „Großauheimer Regattaburger“ gibt. Wir haben seit mehreren 
Jahren eine erfolgreiche Erwachsenen-Wettkampfgruppe. Zu-
sätzlich werden den Mitgliedern viele Veranstaltungen geboten, 
wie Mondscheinrudern, Ü60-Kaffee, Sommerfest und Kerb.

Unsere Mitgliederzahl ist stabil, weil ...
… wir regelmäßig Schnupperkurse für Erwachsene anbieten, von 
denen immer einige beitreten. Über Schul- und Kinderrudern 
kommt stetig Nachwuchs in die Vereinsfamilie. Über die indivi-
duelle Orientierung zu Hobby- oder Wettkampfsport, finden die 
jungen Ruderer ihren Weg in die Junior-Gruppe. Erfolge und 
Größe der Erwachsenen-Wettkampfgruppe ziehen ehemalige 
Aktive an und bringen sie zurück ins Boot und ins Vereinsleben.

Schwerpunkte und Erfolge:
WM-Titel gab es leider bisher „nur“ zwei in den 70er Jahren. Seit-
dem blieben internationale Titel zwar aus, von Hochschul-WM 
und Euro-Masters mal abgesehen, jedoch gab es bis heute unzäh-
lige Landesmeister und sogar in jüngster Zeit Titel und Podiums-
plätze auf den Deutschen Meisterschaften und Sprintmeister-
schaften vom Junioren- bis Seniorenbereich.

Der Ruderclub „Möve“ Großauheim liegt recht ruhig an der schönen Mosel. 
Der Verein freut sich über recht stabile Mitgliederzahlen und lock-
te zuletzt durch die Anschaffung eines Rennachters auch Ehemalige  
wieder zum Clubhaus und ins Boot.

Der Ruderclub ‚Möve‘ 1919 e.V. 
Großauheim stellt sich vor

Die größten Themen für uns in den nächsten  
12 Monaten:
Definitiv sind da Renovierungsarbeiten und Modernisierung am 
und im Bootshaus ein großes Thema. Kleine Arbeiten, wie ein fri-
scher Anstrich hier und da, neue Beleuchtungen oder neue Flie-
sen in der Dusche finden immer wieder statt, doch die ganz gro-
ßen Arbeiten und vielleicht sogar ein Um- oder Anbau ist aktuell 
ein (teures) Zukunftsprojekt.
Dazu müssen wir mit der Zeit gehen und - auch unabhängig von 
Corona - Reize setzen und Gegebenheiten schaffen, die Mitglieder 
zu halten beziehungsweise Neue zu gewinnen. 
Ein neues zeitgemäßes Vereinslogo entstand bereits, aber unsere 
Homepage und die sozialen Medien müssen künftig stärker ge-
nutzt werden.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann …
… dass Städte und vor allem Sponsoren mehr kleinere Vereine und 
Sportarten unterstützen, die nicht Fußball sind. Außerdem wäre 
eine aktive Unterstützung mit Ideen und Anreizen von Schulen 
und öffentlicher Hand hilfreich, wieder mehr Kinder und Jugend-
liche weg vom Smartphone hin zu Sportvereinen zu bringen.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Die Anschaffung eines über Spenden finanzierten gebrauchten 
Rennachters, der den Erwachsenen-Wettkampfsport aufleben 
ließ und auch einige Ehemalige wieder ans Bootshaus lockte. Vie-
le Jugendliche und junge Erwachsene „verschwinden“ nach der 
Schule in Beruf oder Studium und finden später in vielen Verei-
nen nur noch Freizeitrudern in Gigbooten vor. Hier konnten wir 
erfolgreich ansetzen und so einen weiteren Arm zur Vereinszuge-
hörigkeit schaffen. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
…mit mehr Mitgliedern
…mit einem reduzierten Durchschnittsalter der vorhandenen 
Boote.
…mit voll renovierten und zeitgemäßen Räumen sowie angemes-
senem Ergo- und Fitnessraum.
…in Kooperationen mit mehr Schulen, Fitnessstudios, Betrieben 
und Sponsoren.

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
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