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Unsere Mitglieder: 
Der MRC zählt derzeit ca. 150 Mitglieder, ein Drittel davon weib-
lich. Neben dem Rudern bieten wir Gymnastik, Basketball und 
Nordic Walking an. Wir haben eine stattliche Anzahl an älteren 
Ruderinnen und Ruderern, die mehrmals wöchentlich ins Boot 
steigen. Wir haben eine erfreulich große Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen. Unser Vorstand ist paritätisch besetzt.

Unser Revier: 
Seit den 1920er Jahren wird bei uns aktiv gerudert, ein Bootshaus 
wurde gebaut und die ersten geklinkerten A-Boote angeschafft, 
die noch heute auf unseren Wanderfahrten genutzt werden – sie 
sind unverwüstlich und immer wieder ein besonderer Hingucker. 
Die geschützte Lage unseres Vereins ist prädestiniert für das Trai-
ning zu jeder Jahreszeit. Der Kanal bietet das ganze Jahr über 
herrliche Bedingungen und verbindet Lübeck und die gesamte El-
beregion bis Hamburg. Der MRC liegt genau eine Tagestour zwi-
schen Lübeck und Lauenburg. Unsere tägliche Trainingsstrecke 
ist in beiden Richtungen 12 km lang. 

Uns unterscheidet von den anderen  
Ruderclubs… 
...besonders die Kooperation mit den ortsansässigen Schulen. Wir 
unterstützen Firmen bei der Ausübung unserer Sportart und hel-
fen beim Training für Firmencups. Wir arbeiten intensiv mit dem 
Ortsjugendring, dem City-Marketing und einem Kunstverein zu-
sammen. Mit anderen Vereinen wird ein reger Austausch gepflegt. 
Geschätzt wird auch die besondere Gemeinschaft: Heringsessen, 
Film-, Skat- und Knobelabende, Rudern in den Sonnenuntergang 
und Grill- und Sommerfeste. Alljährlich findet der Langstrecken-
test für Kaderruderinnen und -ruderer im November statt.

Unsere Mitgliederzahl: 
Besonders in der letzten Zeit konnten wir einige Neuzugänge ver-
zeichnen. Menschen, die den Weg durch eine positive Darstellung 
im Bekanntenkreis und in der Presse zu uns gefunden oder Eltern, 
die durch ihre Kinder unseren Sport kennengelernt haben. 

Schwerpunkte und Erfolge: 
Der MRC ist im Freizeit- und Leistungsrudern aktiv. Alle werden 
– egal ob jugendlich oder Master – leistungsgerecht gefördert. 

Der Möllner Ruder-Club 
e.V.  stellt sich vor

Auch der Wettkampf für unsere Kinder und Jugendlichen kommt 
nicht zu kurz. Teilnahmen bei JtfO, den DM und LM sind regel-
mäßig auf dem Programm. Höhepunkte im Freizeitrudern sind 
insbesondere unsere äußerst beliebten Wanderfahrten u. a. auf 
den Lago Maggiore, rund um Venedig, auf die Maas, nach Irland 
und auf die masurischen Seen. 

Die großen Themen für uns in den nächsten 12 
Monaten: 
Wir planen, die energetische Versorgung nachhaltig zu gestal-
ten. Neben dem Bau einer Photovoltaikanlage soll unser Gebäude 
mit einer Wärmepumpe beheizt und ein Trainerboot mit elek-
trischem Antrieb angeschafft werden. Der Verein will sich auch 
gesellschaftlich präsentieren. Die oben genannten Kooperationen 
sollen ausgebaut und gefördert werden. 

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann… 
…sollte der Rudersport von den Krankenkassen verstärkt bewor-
ben und unterstützt werden. Nur wenige Sportarten stärken den 
Körper so ganzheitlich wie das Rudern, das für die ganze Familie, 
für jedes Alter, Geschlecht und Statur geeignet ist. Es fördert den 
Teamgeist und die innere Ruhe bei gestressten Menschen. Wir se-
hen den Rudersport als hervorragendes Mittel, um Zivilisations-
krankheiten vorzubeugen. Wenn wir was zu sagen hätten, stünde 
Sport täglich auf dem Stundenplan der Schulen. 

Unsere beste Idee der letzten Jahre: 
Vor einiger Zeit wurde uns von der Stadt Mölln unser Gelände 
zum Kauf angeboten. In der Mitgliederversammlung haben wir 
entschieden, das Grundstück käuflich zu erwerben. Inzwischen 
plant die Stadt die Umgestaltung des Hafen- und Ziegelseegelän-
des in eine Hafencity. Unser Grundstück gehört dazu. Durch den 
Kauf konnten wir den Rudersport und unsere Anlagen für zukünf-
tige Generationen sichern, ein Entschluss, den wir nicht bereuen. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club: 
Als festen Bestandteil des Möllner Sports und der lokalen Gesell-
schaft, als Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Wir wollen das 
Vereinsleben auch zukünftig attraktiv gestalten. Ziel ist es, zu-
künftig neue Mitglieder zu generieren, die sich bei uns aktiv ein-
bringen und das Vereinsleben mit Rat und Tat unterstützen. 

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.  
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie die Fragen und 
schicken Sie sie mit einem druckfähigen Vereinslogo an: 
redaktion@rudersport-magazin.de

Möllner Ruder-Club e. V. 
Am Bahndamm 4, 23879 Mölln
Mail: treske.caris@t-online.de
Website: www.moellner-rc.de

 
Unser traditionsreicher Ruderclub liegt am Möllner Ziegelsee mit der Anbin-
dung an den Elbe-Lübeck-Kanal, einer künstlichen Wasserstraße, die sich 
den natürlichen Charme bewahrt hat – einem wunderschönen Ruderrevier. 


