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Unsere Mitglieder: 
Wir haben 341 Mitglieder, davon 70 aktive Rennruderinnen und 
Rennruderer, 15 Mastersruderer sowie 45 Breitensportruderer. 
Das Verhältnis Frauen zu Männern beträgt 114 zu 231.

Unser Revier …
… ist der aufgestaute Neckar zwischen dem Stadtwehr Nürtin-
gen und dem Wehr in Neckarhausen. Ohne Schifffahrt oder an-
derweitig „störende“ Einflüsse ist dies unsere Trainingsstrecke. 
Ideal für Anfänger- und C-Junioren-Ausbildung aber auch für das 
Training auf nationalem Niveau sowie für alle Ausprägungen des 
Breitensports. Ein bis zwei Mal pro Jahr tritt der Neckar über die 
Ufer und alle 20 Jahre bis ins Bootshaus.  

Uns unterscheidet von den anderen  
Ruderclubs: 
Wir haben uns die vergangenen zehn Jahren neu aufgestellt und 
ermöglichen es jährlich gut 24 Aktiven und 12 Breitensportlern, 
das Rudern neu zu erlernen. Bei der Teilnahme an Regatten de-
cken wir die komplette Bandbreite bis hin zum Parasport ab. Wir 
organisieren und veranstalten auch eine eigene überregionale Ru-
derregatta sowie einen DrachenbootCup.

Unsere Mitgliederzahl: 
Unsere Mitgliederzahl stieg von 210 Mitglieder in 2010 bis heute 
auf 341 Mitglieder. 

Schwerpunkte und Erfolge: 
Durch unsere zehn engagierten und schlicht sehr guten Trainer 
haben wir seit gut 10 Jahren regelmäßig A-Junioren und U23-Ak-
tive im Nationalkader. Bei den Landesmeisterschaften in Ba-
den-Württemberg waren wir fünfmal in Folge der erfolgreichste 
Verein. Seit Anfang des Jahres sind wir Landesstützpunkt und fül-
len dies mehr und mehr mit Leben. Und im November 2021 durf-
ten wir unsere 100-Jahr-Feier begehen, was ein tolles Fest war. 

Der Ruderclub Nürtingen ist idyllisch gelegen an einem sehr ruhigen Teil des 
mittleren Neckars, auf dem keine Schifffahrt den Ruderbetrieb stört, weswe-
gen der Verein seit Beginn des Jahres auch Landesstützpunkt ist.

Der Ruderclub Nürtingen 1921 e.V.  
stellt sich vor

Die großen Themen für uns in den nächsten  
12 Monaten:
Den enormen Zuwachs an aktiven Ruderinnen und Ruderern zu 
managen und die eigene Identität dabei zu behalten, ist eine der 
wichtigen Aufgaben in der näheren Zukunft.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…
...würden wir unseren Weg raus aus der pseudoelitären Ecke der 
kleinen Ruderwelt hin zu einem nahen, gesunden und außerge-
wöhnlichen Familiensport allen Vereinen vorschlagen und ermu-
tigen, gemeinsam unseren schönen Sport bekannter zu machen.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Ohne Breite keine Spitze.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
…in unserem neuen ersten Obergeschoss mit einem Ergoraum, 
der mit dem Blick auf den Neckar motiviert. Des Weiteren arbei-
ten wir daran, das Umfeld für eine Ü23-Traingsgruppe zu etab-
lieren. Um Leistungssport und Studium besser koordinieren zu 
können, arbeiten wir hier mit der HfWU (Nürtinger Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt) zusammen.

Und außerdem: 
Wir können bei unserer Umstrukturierung der Vereins-Orga-
nisation eine positive erste Bilanz ziehen. Weg vom Allgemein-
ausschuss, hin zu zeitlich begrenzten Themenausschüssen. Dem 
Umstand geschuldet, dass Mitglieder ungern feste „Jobs“ im Ver-
ein belegen wollen, gerne aber temporär und bei einer bestimm-
ten Sache mitarbeiten, funktioniert dies sehr gut und wir können 
das Konzept nur empfehlen. Wir haben den Willen, in jedem De-
tail kontinuierlich besser zu werden.

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

Ruderclub Nürtingen 1921 e.V.
Wörthstraße 20, 72622 Nürtingen
Mail: verwaltung@ruderclub-nuertingen.de
Website: www.ruderclub-nuertingen.de


