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Unsere Mitglieder: 
Unser Verein hat zirka 200 Mitglieder, davon sind etwa ein Viertel 
Jugendliche. Die übrigen Mitglieder sind auf alle Altersgruppen 
verteilt, wobei die über 60-Jährigen die Mehrzahl bilden. Unge-
fähr 70 Personen, überwiegend Frauen, rudern regelmäßig oder 
nutzen unsere sportlichen Angebote. 

Unser Revier ... 
... ist der Main zwischen den Schleusen Erlabrunn und Himmel-
stadt. Flussaufwärts, Richtung Erlabrunn, rudern wir 5 Kilometer 
durch Weinberge und den Muschelkalkfelsen des Benediktusber-
ges, die bis an den Main heranreichen. Flussabwärts, Richtung 
Himmelstadt, haben wir eine Strecke von 3,5 Kilometer, teilweise 
gesäumt durch die Waldausläufer des Spessarts.

Uns unterscheidet von den 
anderen Ruderclubs: 
Da wir von November bis März unseren Bootsteg aus der Schiff-
fahrtslinie entfernen müssen, bieten wir unseren Mitgliedern im 
Winterhalbjahr Rückenfitness und Ergo-Rudern an. Die Jugend 
nutzt in dieser Zeit unsere Räumlichkeiten für Tischtennis, Hal-
lensport, Ergo oder andere gemeinschaftliche Aktivitäten. In re-
gelmäßigen Abständen finden saisonale Clubabende wie Feder-
weißer- oder Kappenabend statt.

Unsere Mitgliederzahl ...
... ist stabil. Wir bieten im Frühjahr Schnupperkurse für Jung 
und Alt an, um neue Mitglieder anzuziehen. Desweiteren koope-
rieren wir mit der ortsansässigen Mittelschule, die im Sommer-
halbjahr regelmäßig zum Rudern an unser Bootshaus kommt.

Schwerpunkte und Erfolge: 
Seit den 1970er Jahren haben unsere Regattaruderer fast 1.400 
Siege errungen. Die Bilanz: 10 Deutsche-,144 Bayerische Meister-
schaften und ein internationaler Titel (Match de Seniors).
Unser herausragender Ruderer, Jürgen Fischer, mehrfacher Deut-
scher Meister, beherrschte in den 1980er Jahren den Einer im 
Juniorenbereich des DRV. Seine Nominierungen: Junioren-WM 
1985 in Brandenburg (3. Platz im B-Finale), Match des Seniors 
1988 in Hazewinkel (Sieger im Doppelzweier in Rgm.).

Der Ruder-Club Zellingen liegt in dörflicher Idylle im Main-Dreieck zwischen 
Würzburg und Karlstadt, am Flusskilometer 236 gegenüber des imposanten 
Muschelkalkfelsen des Benediktusberges.

Der Ruder-Club Zellingen 
von 1946 e.V. stellt sich vor

Zur Zeit haben wir kein festes Regatta-Team, was auch an der 
fehlenden Anzahl an Trainern und Betreuern liegt. 2021 feier-
ten wir unser 75-jähriges Vereinsjubiläum, das wir dieses Jahr 
im September mit einem Ehrenabend abschlossen. Hier wurden 
zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstätigkeit und 
ehrenamtliches Engagement, auch vom BLSV, geehrt. 

Die großen Themen für uns 
in den nächsten 12 Monaten:
Unser Ziel ist es, unser Regatta-Team wieder zu festigen, um in 
Zukunft wieder an die vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Au-
ßerdem möchten wir für unsere Mitglieder Wanderfahrten in 
verschiedene andere Ruderreviere ermöglichen und auch Wan-
derruderer aus anderen Vereinen sind bei uns immer herzlich 
willkommen.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann …
... würden wir uns wünschen, dass die Politik dem Breitensport, 
vor allem im ländlichen Bereich, sowie ehrenamtlichen Tätigkei-
ten mehr Unterstützung zukommen lässt. 

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Unser 1985 neu gebautes Bootshaus durch diverse Instandset-
zungsarbeiten, wie neue Dachhaut, neue Fenster, Sanierung der 
Toiletten und Duschräume, auf den neusten Stand zu bringen. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club …
... mit hoffentlich weiterhin stabilen Mitgliederzahlen und einer 
etwas günstigeren Altersstruktur. Der Regatta-Betrieb soll wie-
der aufleben. Um das gesellschaftliche Vereinsleben zu festigen, 
möchten wir wieder mehr Ausflugs- und Wanderruderfahrten 
sowie andere Veranstaltungen organisieren. Unser Bootspark soll 
erneuert beziehungsweise instandgehalten werden. 

Und außerdem: 
Es wäre schön, wenn der Rudersport in der Öffentlichkeit und vor 
allem auch in der lokalen Presse mehr Akzeptanz erfahren würde. 
Es wäre wichtig, dass der Deutsche Ruderverband wieder zu sich 
findet, der Sport wieder in den Vordergrund rückt und die ständi-
ge Kritik an der Führungsebene sportlichen Erfolgen weicht.

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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