
UNSERE MITGLIEDER:
… sind zwischen sechs und 94 Jahre alt. Insgesamt kommen wir 
auf die Anzahl von 137, unter denen auch Weltmeister und Olym-
piasieger sind. 

UNSER REVIER: 
… ist die schöne Havel sowie ihre angrenzenden Gewässer. Der 
nah gelegene Glindower See ist einer der saubersten Seen in Bran-
denburg. Bis Potsdam rudern wir etwa zehn Kilometer, gern ge-
fahren wird auch die Umfahrt um die „Insel“ Potsdam, mit An-
schluss an Berlin.

UNS UNTERSCHEIDET VON DEN ANDEREN  
RUDERCLUBS:
… die herrliche Lage. Wenn wir auf unserem Balkon sitzen, ist es 
wie im Urlaub. Das Urlaubsfeeling und unser „Höhenklima“ in-
mitten von Weinbergen wirken sich auf die gute Stimmung im 
Verein aus; es gibt einen großen Zusammenhalt zwischen Jung 
und Alt. Das hilft wiederum bei der Veranstaltung unserer gut 
besuchten Regatten; unser Regatta-Team ist beliebt und bewährt. 
Während des Baumblütenfestes radeln wir gemeinsam durch die 
Obstplantagen und lassen uns von unseren vereinseigenen Wein-
bauern bewirten. 

UNSERE MITGLIEDERZAHL
… hält sich recht konstant bei durchschnittlich 136.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Im vergangenen Jahr feierten wir unseren 100-jährigen Geburtstag. 
Gleichzeitig war die Ruder-Bundes-Liga erstmals bei uns zu Gast, 
wobei wir in dieser einen Woche im Juni allein vier Regatten (Mas-
ters-Championat, Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“, Ru-
der-Bundesliga, Qualifikation zum Bundeswettbewerb) veranstaltet 
haben. Ebenso im vergangenen Jahr verließ uns unsere Vorsitzende 
Dr. Brigitte Ahrenholz, die sich mit Ralf Brudel und Kerstin Kowal-
ski in den Siegeszug der (mehrfachen) Olympiasieger einreihte. Mit 
Michael Wolter haben wir aktuell wieder einen erfolgreichen Mas-
ters-Ruderer in unseren Reihen.  
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Der Ruder-Klub Werder (Havel) von 1918 e. V. trägt sein Gründungsdatum im Namen. 
Unser Bootshaus befindet sich auf der Werderaner Insel zwischen Regattastrecke und 
Havel und ist ständiger Zwischenstopp vieler befreundeter Rudervereine. 

Der Ruder-Klub Werder 
(Havel) von 1918 e. V.   
stellt sich vor

Ruder-Klub Werder (Havel) von 1918 e. V.  
Werderwiesen 18, 14542 Werder (Havel)
Mail: kontakt@ruder-klub-werder.de
Website: www.ruder-klub-werder.de

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Wir möchten im nächsten Jahr die Deutschen Sprintmeisterschaf-
ten ausrichten. Die Nachwuchs-Trainingsgruppe sollte um einige 
Mädchen ergänzt werden. Und dann gibt es auf unserem Boots-
haus-Grundstück immer etwas zu tun, damit sich die zahlreichen 
Gäste aus ganz Deutschland bei uns wohlfühlen. 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN ...
…würden wir den Massen an Freizeitkapitänen mal eine Grund-
ausbildung in den Wasserschifffahrtsregeln zukommen lassen. 
Der Wasserstraßenverkehr wird auf der Havel immer dichter, 
ebenso einige Freizeitkapitäne, die mit ihren Bierflaschen win-
kend unsere Sportler in ihren Booten entweder übersehen oder 
trotzdem große Wellen reinsetzen, weil sie es nicht besser wis-
sen. Selbst eine markierte Regattastrecke hält einige nicht auf, 
diese vor einem Rennen unter Vollgas zu kreuzen.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:  
…die Ruder-BundesLiga auszurichten und einen Gig-Sechser an-
zuschaffen – die perfekte Zwischenlösung, wenn Not am Mann 
ist. Und das Winterlager-Quartier in Johanngeorgenstadt war 
ein Glücksgriff für unsere Jugendabteilung.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB …
… zusätzlich zu den bestehenden Strukturen mit einem gut entwi-
ckelten Masters-Ruder-Bereich, der im Moment ordentlich Fahrt 
aufnimmt. Unsere im weiblichen Bereich verstärkte Nachwuchs- 
abteilung ist dann wieder erfolgreich dabei.

UND AUSSERDEM ...
… sind wir ein gut gewachsener Verein, der seine Mitglieder aller 
Sparten glücklich macht. 

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.  
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie ausführlich 
die 10 Fragen und schicken Sie sie mit einem  
druckfähigen Vereinslogo an: rudersport@szbz.de

 


