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Unsere Mitglieder: 
Die Mitgliederzahl liegt bei rund 95, diese sind im Alter von 7– 93 
Jahren in den Bereichen des aktiven Rudersports, der Freizeitru-
derer und Breitensport integriert. Seit Jahren ist unsere Mitglie-
derstärke stabil.

Unser Revier: 
...ist faszinierend umgeben von der Havel und sieben angrenzenden 
Seen. Besondere Ziele können die Regattastrecke Brandenburg/
Havel am Beetzsee, die Optikstadt Rathenow oder Werder/Havel 
sein. Jährliche Events in diesen Regionen sprechen dafür. Was- 
serwanderfreunde aus ganz Deutschland treten gern von hier aus 
ihre Reisen an.

Uns unterscheidet uns von den anderen Ru-
derclubs: 
...dass der Pioniergeist unserer Gründergeneration noch heute 
mit Leben erfüllt wird. Neben den sportlichen Aktivitäten nutzen 
wir die Geselligkeit zum Entschleunigen. Dafür steht uns unsere 
großzügige Anlage, die es ermöglicht z.B. einen schönen Sonnen-
aufgang bzw. Sonnenuntergang zu genießen und Kraft zu schöp-
fen, zur Verfügung.

Unsere Mitgliedzahl sinkt, steigt, stagniert, 
weil: 
Seit Jahren ist unsere Mitgliederstärke stabil. Es ist sehr schwer 
im ländlichen Raum neue Mitglieder, gerade im Kinder- und Ju-
gendbereich zu gewinnen. 

Schwerpunkte und Erfolge: 
Erfolge erreichen wir durch unsere ehrenamtlichen Trainer und 
Übungsleiter. Sie bringen den Kindern das Einmaleins des Ru-
derns bei. Dank dieses Engagements konnte der RC Plaue (Ha-
vel) e.V. mit seinen Sportlern Landesmeistertitel, Bundeswettbe-
werbssiege, Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften sowie 
Erfolge bei Ergometerwettkämpfen erzielen. 

Der Ruderclub Plaue/Havel e.V. wurde am 8. Juli 2020 einhundert Jahre alt 
und ist noch immer voller Tatendrang.

Der Ruderclub  
Plaue/Havel e.V.  
stellt sich vor

Der RC Plaue (Havel) e.V. ist Landesstützpunkt Rudern. Die För-
derung junger Talente aus der Region wird unterstützt durch den 
Zusammenschluss von drei Vereinen. Die daraus hervorgegange-
nen Rudertalente wurden zur weiteren Förderung delegiert und 
zu Spitzensportlern entwickelt. Wir können auf Juniorenwelt-
meister,  Weltmeister und Olympiasieger stolz sein. Um frühzeitig 
das Interesse am Rudersport zu wecken, wurde eine Kooperation 
mit dem Kindergarten Plauer Spatzen und dem Ruderclub Plaue 
(Havel) e.V. eingegangen.

Die großen Themen für uns in den nächsten 12 
Monaten:
Unser Ziel, trotz Corona Pandemie, den Ruderclub und den Stütz-
punkt Rudern Brandenburg zu erhalten und zu modernisieren ist 
prioritär.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…
…wünschen wir uns, dass das ehrenamtliche Engagement intensi-
vere Anerkennung erfährt. Kinder und Jugendliche zu begeistern, 
zu aktivieren und zu interessieren, bedarf der Anerkennung in der 
Gesellschaft in allen Bereichen. 

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Eine Kooperation mit dem örtlichen Kindergarten und Schulen 
einzugehen und weiterzuentwickeln.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club:
Wir geben nicht auf, wir werden weiter den Kinder-, Jugend- und 
Breitensport entwickeln, neue Übungsleiter und Trainer aktivie-
ren und den Vorstand verjüngen.

Und außerdem: 
Es wäre schön, wenn der Rudersport mehr Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit und bei den Medien erfahren würde.

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

Ruder-Club Plaue (Havel) e.V.
Am Havelgut 2A, 14774 Brandenburg (Havel) – OT Plaue
Mail : rcplaue@t-online.de
Website: www.rc-plaue.de


