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Der Ludwigshafener Ruderverein v. 1878 stellt sich vor
Der Ludwigshafener Ruderverein v. 1878 ist mitten im Rhein-Neckar-Gebiet
am Rande der schönen Pfalz gelegen. Als Besonderheit kann der Verein mit
seinem breiten Angebot an mehreren Standorten sowohl leistungs- als auch
breitensportlich rudern.
Unsere Mitglieder:

Aktuell haben wir zirka 275 Mitglieder mit immer noch zirka 70
Prozent Männeranteil und ungefähr der in Deutschland üblichen
Altersstruktur.

Unser Revier …

… ist der Rhein und der direkt an unserer Pritsche gelegene Luitpoldhafen. Hinzu kommt eine Außenstelle im Grünen am Altrhein
„Kiefscher Weiher“. Unsere Rennmannschaft trainiert ab der U17
in einer Trainingsgemeinschaft mit zwei Mannheimer Vereinen
auf dem Neckar.

Uns unterscheidet von den anderen
Ruderclubs:

Gar nicht so viel. Wir bieten (fast) das Ruder-Gesamtangebot vom
Spitzensport über Langstreckenregatten bis zum Breiten- und
Wanderrudern. Nur Coastal-Rudern findet (noch) nicht statt.
Wir sehen uns weiterhin als klassischen Verein und nicht als reinen Dienstleister, das gemeinsame Vereinsleben ist immer der
Schwerpunkt. Besonders ist sicherlich die Vielzahl der Trainingsorte. Neben dem Stamm-Bootshaus am Rhein gibt es unser großes
Außengelände am Kiefschen Weiher als Ruder- und Veranstaltungsgelände. Unsere Leistungssportler rudern aufgrund des fehlenden langen Ruderrevieres auf dem Neckar in Mannheim. Diese
Vielzahl schafft Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen.

Unsere Mitgliedzahl stagniert, weil …

… wir die letzten Jahre konstant am und um den Verein gearbeitet
haben. Auch in der Corona-Zeit hatten wir keine nennenswerten
Rückgänge, sowohl im Breiten- als auch im Rennsport sind wir
stabil. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss…

Schwerpunkte und Erfolge:

Wie bereits erwähnt, beackern wir die gesamte Bandbreite unserer Sportart. Auf der einen Seite konnten wir mit Eva Hohoff auch
2022 wieder eine internationale Medaille in Racice gewinnen, auf
der anderen Seite bieten wir etliche Wanderfahren mit steigenden
Teilnehmerzahlen an. Wir konnten die letzten Jahre massiv in die
Infrastruktur und insbesondere den Ausbau unserer Außenstelle
investieren, trotzdem aber auch ein wenig den Bootspark aufbessern.
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

Die großen Themen für uns
in den nächsten 12 Monaten:

Die Stabilisierung der guten Entwicklung im Breitensport, die
Vergrößerung unserer Nachwuchsgruppen (insbesondere durch
die Etablierung von Zusammenarbeiten mit den Schulen vor Ort)
und finanziell darf sich auf der Einnahmenseite auch noch etwas
verändern, damit wir auch im nächsten Jahr so handlungsfähig
bleiben wie aktuell.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…

…wäre die Welt ein besserer Ort. Spaß beiseite: Der Sport generell sollte in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommen. Das betrifft Förderungen aller Art, aber eben auch die
Anerkennung der geleisteten Arbeit (sowohl sportlich als auch
ehrenamtlich). Sportvereine leisten einen immensen Beitrag in
unserem sozialen System, dieser wird aber selten gesehen. Und
der Rudersport sollte sich ein wenig für neue Wege öffnen, auch
hier in allen Bereichen, insbesondere aber im Leistungssport. Die
Gesellschaft ändert sich, wird schnelllebiger, da dürfen wir uns
nicht auf Altbewährtem ausruhen.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:

Der Ausbau unseres Außengeländes und die Modernisierung unserer Satzung inklusive der Vorstandstrukturen.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…

Bei 350 Mitgliedern, mit einem sanierten Bootshaus und einem
erweiterten Bootspark, sportlich bis auf internationale Ebene
erfolgreich, einer große Jugendgruppe und einem aktiven und
durchmischten Vereinsleben.

Und außerdem …

… ist der LRV noch immer ein Verein im Wandel. Vor 20 Jahren
noch mitten im Industriegebiet ansässig, steht unser Bootshaus
jetzt in bester Wohnlage, unser seit Jahren stiefmütterlich behandeltes Freizeitgelände wird zum zweiten echten Standbein und
die Vereinsstruktur verändert sich immer noch weiter zu einem
modernen Sportverein. Der Weg ist der richtige, aber wir müssen
diesen Weg noch um einiges weiter gehen…
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