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Unsere Mitglieder: 
Wir steuern die 500-Mitgliedermarke an, alle Altersklassen sind 
vertreten, die Verteilung Frauen zu Männern bewegt sich etwa im 
Verhältnis 40:60.

Unser Revier …
… ist der gesamte Bodensee, hoch bis Bregenz runter bis Schaff-
hausen, wobei wir uns meistens auf dem Seerhein bis nach Erma-
ting beziehungsweise zur Insel Reichenau bewegen. Das ist unse-
re „Hausstrecke“, die nach Belieben und Bedingungen erweitert 
werden kann. Sonst rudern wir bei gutem Wetter im „Konstanzer 
Trichter“ bis zur Insel Mainau oder auf der Schweizer Seite vor-
bei beim Ruderclub Kreuzlingen bis nach Altnau.

Uns unterscheidet von den anderen  
Ruderclubs: 
Wir können im Gegensatz zu anderen Bodenseevereinen fast bei 
jedem Wetter (außer Nebel, Sturm etc.) rudern. Das ist der Vor-
teil, ein Bootshaus am Seerhein zu haben.

Unsere Mitgliederzahl …
… steigt leicht konstant. Corona hatte hier keinen Einfluss, nur 
während der Bauphase des Neubaus hatten wir eine Stagnation, 
da wir keine Kurse ausrichten konnten.

Schwerpunkte und Erfolge: 
Unser Schwerpunkt liegt darin, dass wir versuchen, möglichst alle 
Interessengruppen zu unterstützen und nicht nur in eine Rich-
tung gehen. Das Rudern hat viele Facetten. Wichtig ist uns die Kin-
der- und Jugendarbeit. Hier sind es drei Säulen: der Rennsport, 
das allgemeine Jugendrudern und die Kooperation mit Schulen. 
Daneben möchten wir aber auch den Erwachsenensport fördern 
und unterstützen. Dafür braucht es natürlich die Ehrenamtlichen, 
die sich engagieren. Allgemein können wir als einer der südlichs-
ten Vereine stolz darauf sein, dass unser Rennteam kontinuierlich 
tolle Erfolge auf den nationalen und internationalen Regatten 
einfährt und wir regelmäßig Athleten im National-Team haben. 
Aktuell sitzt zum Beispiel Jasper Angl, der bei uns das Rudern ge-
lernt hat, im Deutschland-Achter.

Der Ruderverein Neptun e.V. Konstanz liegt direkt am Rheinkilometer „Null“, 
also dort, wo der Rhein den Bodensee verlässt. Gegründet 1885 steht mitt-
lerweile das vierte Vereinsgebäude am Tor zur Stadt mit Säntisblick an der 
ersten deutschen Rheinbrücke. Und Neptun denkt auch ans Klima.

Der Ruderverein Neptun  
e. V. Konstanz  stellt sich vor

Die großen Themen für uns in den nächsten  
12 Monaten …
… sind zum Beispiel die Frage, wie wir uns als Vorstand, erweiter-
ter Vorstand und Verein aufstellen müssen, damit wir nicht an den 
bürokratischen Belastungen scheitern und alle, die im Ehrenamt 
tätig sind, dennoch genug Zeit für Familie und Sport haben. Dazu 
kommt die Frage, wie wir die Kosten für Energie meistern kön-
nen, ohne dabei Investitionen im Sport zu kürzen.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann …
… würden wir den Rudersport gesamtheitlich, zukunftsorientiert 
anschauen und nicht nur immer auf den Rennsport isolieren. Au-
ßerdem sollten wir überlegen, wie wir die Menge an Bootstrans-
porten minimieren können, zum Beispiel durch neue Regattakon-
zepte, um dadurch einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
leisten zu können. Eine Idee wäre die Praxis der Segler bei den 
„Matchraces“, bei denen man sich Boote teilt, was so ähnlich auch 
im Coastal Rowing praktiziert wird.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war …
… kontinuierlich unser Ausbildungskonzept zu hinterfragen und 
aus unserer Erfahrung neu zu organisieren. Außerdem an der 
Tradition festzuhalten, ein offener Verein zu sein und so wenig 
wie möglich zu reglementieren. Wichtig ist auch, ein gutes Ver-
hältnis mit der Stadt und vor allem dem Sportamt zu pflegen.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club …
… mit einem großen Jugendanteil, der in allen Bereichen aktiv 
ist. Unsere Mitgliederzahl ist weitergewachsen. Unser Vorstand 
ist breit aufgestellt, sodass alle Bedürfnisse des Vereins abgedeckt 
sind und alle genug Zeit für Familie und Sport haben (neben der 
Arbeit natürlich). Unser Bootspark passt zu den Bedürfnissen des 
Vereins und wird gepflegt und gehegt. Unser Bootshaus ist ener-
giekostenneutral. Unsere Trainerboote haben umwelt- und kli-
mafreundlichen Antrieb. Unsere Bootstransporte (wenn notwen-
dig) fahren mit einem umwelt-/klimafreundlichen Zugfahrzeug.

Und außerdem: 
Nur in der Gemeinschaft wird das Erlebte zum Erlebnis.

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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