Ruderverein am Tegernsee

RUDERN IM RVAT
Rudern lernen
Die Anfänger werden vom
Trainerteam sachkundig
angeleitet und ihnen die
vielfältigen Möglichkeiten
des Ruderns nahe gebracht.

Die Anfängerausbildung

Nach dem Freirudern können

schließt mit dem Freirudern ab.

die Mitglieder auch zu

Das Freirudern besteht aus
einem praktischen und einem

anderen als den veröffent-

theoretischen Teil. Das

rudern. Es gelten die

Freirudern findet an vorher
angekündigten Terminen mit

Sicherheitsregeln und die

lichen Trainingsterminen

Ruderordnung.

dem Trainerteam statt.
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RUDERN, BOOTE UND MATERIAL
Jede Fahrt ist vor Beginn ins elektronische Fahrtenbuch einzutragen. Es werden Böcke bereit gestellt, die
Skulls bzw. Riemen und Zubehör zum Steg gebracht. Alle Boote werden parallel zur Stegkante ins
Wasser gebracht. Nach dem Rudern werden die Boote auf den bereit gestellten Böcken gründlich
gereinigt. Die Boote und das Zubehör sind an den für sie ausgewiesenen Plätzen wieder abzulegen. Die
Fahrt wird aus dem Fahrtenbuch ausgetragen.
Ins Fahrtenbuch eintragen
Vor Beginn wird die Fahrt mit Datum,
Uhrzeit, Bootsname, Namen der Ruderer
und Obmann sowie Ziel in das elektroni
sche Fahrtenbuch eingetragen werden.

Böcke aufstellen
Die Böcke werden vor der Fahrt auf dem
Bootsplatz aufgestellt. Die Gurtböcke
eignen sich besonders für die Reinigung
der Bootsinnenseite.

Skulls tragen
Die Skulls bzw. Riemen werden zum Steg
getragen und dort bruchsicher gelagert.
Beim Tragen sind die Blätter nach vorn
gerichtet, damit wir diesen empfindlichen
Teil stets im Blick haben. Jeder trägt nur
zwei Skulls bzw. einen Riemen.

Boot tragen
Nachdem die Skulls bzw. Riemen und
das Zubehör (Steuer, Flagge, …) bereits
am Steg liegen, kann das Boot aus der
Halle getragen werden. Die Boote werden
von der Mannschaft am Dollbord
getragen, jedoch nicht am Ausleger.
Skiffs werden nach Möglichkeit zu zweit
getragen. Das Skiff wird dabei nicht an
den Enden getragen, damit es nicht
durchschwingen kann.

Boot zu W asser
Die Boote werden parallel zur Stegkante
ins Wasser gebracht.

Skull einlegen
Nach dem Schließen der Luftkästen und
dem Öffnen der landseitigen Dolle wird
zuerst das landseitige Skull, zur
Stabilisierung des Boots am Steg,
eingelegt. Das Skull wird an einer
schmalen Stelle des Schaftes, also nicht
an der Manschette, in die Dolle
eingesetzt und mit dem Klemmring bis
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zur Dolle geführt. Dabei ist auf
Steuerbord und Backbord („Ruderer
rudern rechts rot“) und auf die
heckwärtige Richtung der Dolle („Dolle
zeigt zu den Füßen“, „wie eine Fahne im
Wind“) zu achten. Außerdem zeigt die
Blattwölbung nach oben, damit das Blatt
auf dem Steg nicht zerkratzt. Die Dolle
wird zugeschraubt. Nun wird die wasserseitige Dolle geöffnet (kann auch schon
an Land erledigt werden). Danach wird
das wasserseitige Skull eingelegt. Es
kann bis zum Einsteigen quer über die
Bootswände gelegt werden, damit das
Boot stabil am Steg liegt.

Steuer einlegen
Das Steuer wird am Heck in die Halterung
eingesetzt. Die Steuerleine wird ohne
Überkreuzen am Steuerplatz abgelegt.
Die Steuerleute haben die Steuer- leine
unter den Knien, keinesfalls aus
Verletzungsgründen vor dem Bauch.

Ins Boot einsteigen
Den wasserseitigen Fuß beim Einsteigen
nur auf das Trittbrett stellen. Der Rollsitz
befindet sich hinter der Ferse. Die
wasserseitige Hand greift beide Skulls so,
dass sich nur die Griffenden berühren
(Scharniergriff), denn dieser Griff ist auch
von kleinen Kinderhänden möglich.
Außerdem bietet die Innenhebelstellung
reichlich Platz, um mit dem landseitigen
Bein bequem einzusteigen. Die Blätter
sollten dabei leicht heckwärts angekantet
sein, damit sie beim Abstoßen über das
Wasser gleiten und nicht gleich
„absaufen“. Mit dem landseitigen Fuß
können sich die Ruderer vom Steg
abstoßen, während die landseitige Hand
am Ausleger oder Dollbord greift.

Stem m brett einstellen

Beinlänge. Die Stemmbretter werden in
Längsrichtung so eingestellt, dass in der
Auslage (vordere Umkehr) die
Unterschenkel etwa senkrecht zum Boot
ste- hen. Im Endzug (hintere Umkehr)
ziehen die Hände genau Richtung
Schultergelenk, die Daumen berühren
gerade noch die unteren Rippenbögen.
Beim Riemen gilt dies nur für die
Außenhand am Ende des Griffes.

Anlegen
Zum Anlegen sehen sich die Ruderer in
Booten ohne Steuermann rechtzeitig um,
um den Steg im geeigneten Winkel, etwa
30° (windabhängig) ,gegen den Wind
anzurudern. Etwa eine Bootslänge vom
Steg entfernt bleibt man in
Orthogonalstellung der Ruder (die Hände
berühren die Oberschenkel), legt sich
etwas zur Wasserseite, das landseitige
Blatt kommt ohne Stegberührung über
den Steg (gewölbte Seite nach oben),
schaut über die Schulter zur Landseite,
stoppt das Boot einseitig auf der
Wasserseite ab, bis es parallel zum Steg
liegt. Mit der landseitigen Hand den Steg
greifen.

Boote pflegen
Nach der Fahrt sind die Boote und
insbesondere die Dollen, Ausleger,
Steuer, Stemmbretter und Rollschienen
mit Süßwasser zu reinigen. Die
Luftkästen sind zu trocknen, die Deckel
sind zu öffnen und geöffnet zu lassen. Die
Dollenbügel sind zu schließen und die
Dollen ggf. mit dem Dollenschutz zu
sichern.
Böcke reinzustellen.
Nachdem alles am richtigen Platz in der
Bootshalle ist, wird die Fahrt natürlich
noch im Fahrtenbuch ausgetragen.

Die Stemmbretteinstellung ermöglicht die
Einstellung des Ruderplatzes auf die
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BILDREIHE
Praktischer Teil: Beim Freirudern benutzen Erwachsene: C-Doppelzweier, C-Doppelvierer mit Steuermann.
Die Inhalte des praktischen Teils sind: Ein- und Austragen ins Fahrtenbuch, An- und Ablegen am Steg, Boot
tragen und reinigen, Vorwärts- und Rückwärtsrudern, Stoppen, Wende, Steuern im Mannschaftsboot.
Kinder und Jugendliche: Zusätzlich Aufstehen im Skiff mit Einsteigprüfung.
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RUDERBEFEHLE
, BOOTE UND MATERIAL
Die Ruderfehle des Deutschen Ruderverbands

Ruderbefehle bestehen aus einem Ankündigungs- und einem Ausführungsteil. Nach der Ankündigung
sollte soviel Pause eingelegt werden, dass sich die Mannschaft auf das konzentrieren kann, was gleich
danach zu tun ist. Bei einigen Befehlen muss die Mannschaft zunächst die Stellung für die Ausführung
einnehmen.

Sofort den richtigen Befehl Der
Steuermann muss in jeder Situation
laut und deutlich den angemessenen
Befehl geben, ohne dass er lange
überlegen muss, wie der Wortlaut für
die gewünschte Wirkung ist. Dazu
muss er auch stets parat haben, mit
welchem Kommando die beste
gewünschte Wirkung zu erzielen ist.

Ruder – halt!

M annschaft ans Boot –
hebt auf!

Blätter – ab!

Der Ausführungsbefehl wird nur
gegeben, wenn die am Boot
versammelte Mannschaft insgesamt
kräftig genug ist, das Boot sicher zu
tragen und zu drehen.

Boot drehen – W asserseite
(o. ä.) hoch!
Unbedingt darauf achten, dass die
Ausleger und Dollen den Boden nicht
berühren.

Fertigm achen zum
Einsteigen – steigt ein!
Die Ruderer greifen mit der
wasserseigen Hand beide Griffenden
der Skulls oder den Riemengriff und
treten mit dem wasserseitigen Fuß auf
das Einsteigbrett. Bei »steigt ein« wird
mit dem landseitigen Fuß das Boot
vom Steg abgestoßen.

Klarm eldung
Am Bug beginnend melden die
Ruderer, sobald sie ruderbereit sind („1
fertig!", „2 fertig!", …).

Alles vorwärts – los!
Nach der Ankündigung rollt die
Mannschaft in die Auslage und legt die
Blätter flach aufs Wasser. Bei der
Ausführung werden die Blätter
senkrecht gedreht und der Durchzug
beginnt.

Backbord (Steuerbord) vorwärts – los!
Durchzug nur auf einer Seite, das
andere Blatt wird abgedreht mitgeführt.

Ankündigung beim Blatteinsatz, Ausführungsbefehl am Ende des Durchzugs.
Nach dem Schlag werden die abgedrehten Blätter über Wasser so weit
bugwärts geführt, bis die Ruder
senkrecht zum Boot stehen.

Die Blätter werden flach auf das Wasser
gelegt.

Stoppen – stoppt!
Durch dosiertes Gegenkanten der flach
liegenden Blätter schneiden diese
langsam unter Wasser. Die
gegengekanteten Blätter werden mit
gestreckten Armen bis zur Senkrechten
weitergekantet.

Backbord (Steuerbord)
stoppen
– stoppt!
Einseitiges stoppen. Alle stoppen:
größte Wirkung, das Boot zum Stehen
und auch den Bug zur Seite zu bringen,
wenn genau in Fahrtrichtung ein
Hindernis auftaucht. Schlagmann allein
einseitig stoppen: wenn nach
Vorwärtsrudern und
»Ruder – halt!« das Boot keine volle
Fahrt mehr macht, die stärkste Wirkung
zum Abdrehen, beispielsweise für eine
Wende oder in einer scharfen
Gewässerkurve.

Alles rückwärts – los!
Aus der Rücklage, Blattstellung entgegengesetzt wie beim Vorwärtsrudern.
Volle Benutzung der Rollbahn. Ankanten
der Blätter während des Freilaufs.

Fertigm achen zum
Aussteigen
–
steigt aus!
Steuermann/-frau ist vorher
ausgestiegen und hält das Boot in der
Mitte fest. Der wasserseitige Fuß steht
auf dem Einsteigbrett. Beim Aussteigen
wird das wasserseitige Ruder mit
herausgenommen.

Skulls (Riem en) – lang!
Vorher entweder »Ruder – halt!« oder
Hinweis an die Mannschaft, welche
Situation bevorsteht. Wenn das
Kommando beim Rudern kommt:
Ankündigung während des Einsetzens.
Ausführungsbefehl am Ende des
Durchzugs. Die Ruder werden
beiderseits oder nur auf der angekündigten Seite parallel zum Boot
genommen und dabei festgehalten.

Skulls (Riem en) – vor!
Ruder aus der Längsrichtung in die
Grundstellung senkrecht zum Boot
führen.

Backbord
(Steuerbord) – überziehen!
Ohne Tempowechsel auf der
angekündigten Seite sehr kräftig, auf
der anderen Seite mit wenig (ggf. ohne)
Kraft rudern.

Hochscheren!
Im Freilauf werden die Innenhebel tief
ins Boot gedrückt (z. B. bei hohen
Wellen).

Halbe (ohne) Kraft!

W ende über Backbord
(Steuerbord) – los!

Es wird mit wenig (nahezu ohne) Kraft
durchgezogen.

Ankündigung: wie zum
Rückwärtsrudern Innenhebel am
Körper, Blatt flach auf dem Wasser.
Ausführung: zunächst auf der in der
Ankündigung genannten Seite
rückwärtsrudern, das andere Ruder
beim Vorrollen über Wasser mitführen,
mit diesem dann aus der Auslage
vorwärtsrudern und dabei das zuerst
benutzte Ruder über Wasser mitführen.

Frei – weg!
Dieses Kommando wird gegeben, um
„Überziehen", „Hochscheren", „Halbe
Kraft", u. ä. wieder aufzuheben.

STEUERN, REGELN UND REVIER
Auf den bayrischen Seen und auf allen Wasserstraßen ist es vorgeschrieben, dass auf allen fahrenden
Fahrzeugen – auch Ruderbooten, auch Einern – ein Schiffsführer an Bord ist. Er muss entweder selbst
steuern oder muss einen geeigneten Rudergänger ans Steuer stellen. Der Schiffsführer muss vor Antritt der
Fahrt eindeutig bestimmt sein. Den Schiffsführer nennt man beim Rudersport Bootsobmann.
Steuerregeln

Allg. Verkehrsregeln

Sicherheitsregeln im Revier

Eine Richtungsänderung durch das
Steuer ist nur möglich, wenn das Boot
relativ schneller als das es
umgebende Wasser ist.
Steuern bedeutet zunächst immer Geschwindigkeitsverlust. Deshalb soll so
wenig wie möglich und auf lange Sicht
gesteuert werden. Nur an der
Steuerleine ziehen, wenn die Blätter
außerhalb des Wassers sind. Durch die
im Wasser verankerten Blätter ist die
Steuerwirkung nicht nur sehr gering, es
bremst zudem sehr stark. Das Steuer
sollte nur leicht eingeschlagen und
weich betätigt werden, damit die
Gleichgewichtslage des Bootes nicht
gestört wird.
Die Steuerleine darf nicht um den
Körper des Steuermanns geschwungen
werden. Sie wird – insbesondere im
Rennboot – mit den Händen auf der
Bordwand festgehalten und sollte
ständig straff gespannt sein. Dies gilt
vor allem beim Rückwärtsrudern.
Bei langen und hohen Wellen wird das
Boot parallel zu den Wellen gelegt. Die
Ruderer nehmen die
Sicherheitsstellung ein, bis die Wellen
abgeritten sind.

Auf allen Seeschifffahrtsstraßen gilt
für die Schifffahrt das Rechtsfahrgebot.
Sportboote müssen hier innerhalb des
Fahrwassers am äußeren rechten Rand
fahren und dürfen große Schiffe nicht
mehr als vermeidbar behindern. Auch
wenn derjenige der ein anderes Fahrzeug überholen will, dies grundsätzlich
nur tun darf, wenn dabei das zu überholende Fahrzeug nicht gefährdet wird.
Es ist allen anderen nicht
muskelgetriebenen Fahrzeugen
auszuweichen.
Außerhalb des Fahrwassers ist
außerdem so zu fahren, dass klar
erkennbar ist, dass das Fahrwasser nicht
benutzt wird. Soll das Fahrwasser gequert werden, ist dies nur erlaubt, wenn
niemand, der dem Fahrwasser folgt, behindert wird und es auf dem kürzesten
Weg erfolgt.

Ruderboote sind
ausweichpflichtig gegenüber
i) Fahrgastschiffen (rote Flagge
am Bug),
ii) Booten der Berufsfischer
(weiße Tafel), der Polizei, der
DLRG,
iii) Segelschiffen und Surfern
sowie Begleitbooten.’
Es ist mindestens 50m Abstand
von Kursschiffen halten.
Bei Dunkelheit muss beleuchtet
(weiß, rundum sichtbar) gefahren
werden.
Keine Einfahrt in Schilfzonen,
Laich- und Vogelschutzgebiete
Keine Einfahrt in die Flussläufe
Richtungspfeile bei Untiefen
beachten.
Bei aufziehendem Unwetter,
keine Ausfahrten bzw. sofortige
Rückkehr
Bei Unwetter, keine Ausfahrten
bzw. sofort das nächstliegende
Ufer ansteuern.
Im Winter oder bei
Wassertemperaturen unter 10°:
Kein Rudern bei Nacht oder bei
schlechten Sichtverhätnissen.
Ruderer unter 18 Jahren dürfen
im Winter ausschließlich in
Großbooten, in Begleitung eines
Erwachsenen und mit angelegten
geeigneten Schwimmhilfen
ausfahren.

Nicht direkt vor der Berufsschifffahrt die
Seite wechseln, von der Ausweichpflicht
von Ruderbooten einmal abgesehen,
denn die Schiffe haben meist einen
„toten Winkel“ von bis zu 300 Metern.

Immer gegen die Strömung anund ablegen. Ausnahme: bei sehr
schwacher Strömung und sehr starkem
Wind gegen die Strömungsrichtung.

Verbot der
Durchfahrt
Bis hierher und nicht
weiter. Auf keinen Fall
über das allgemeine
Verbotszeichen »Verbot der Durchfahrt« hinaus fahren. Es steht
nicht nur am Ufer, es kann auch vor
Wehren an Seilen hängen oder rot-weißrot auf schwimmenden Tonnen gemalt
sein. Es kann über Brückenöffnungen
angebracht sein. Das Schild kann als
vorübergehende Sperre auch da stehen,
wo man oft problemlos gerudert hat. Es
kann bei unvorhergesehenen Sperren
(Unfall auf dem Wasser) durch eine rote
Flagge ersetzt sein. Ruderboote fahren
dann nicht weiter, es sei denn, sie würden von dem eingewiesen, der die rote
Flagge schwenkt.

Sicherheitsausrüstung
Der Verein stellt: Sicherheitssäcke
(Schöpfgefäße, Schwämme, Seil),
Feststoffschwimmwesten, unsinkbare
Holzboote bzw. Kunstoffboote mit
verschließbaren Luftkästen.
Die Mitglieder sind dafür verantwortlich
diese bestimmungsgemäß zu verwenden.
Als eigene Sicherheitsausrüstung werden
wasserdichte Mobiltelefone, Rundumlicht
sowie aufblasbare Schwimmweste
empfohlen.

Alle Fahrten sind so zu planen,
dass jedes Mannschaftsmitglied
im Falle einer Havarie/Kenterung
selbsttätig (idealerweise mit dem
Boot) in der Lage ist das
nächstgelegene Ufer zu
erreichen.
Bei Kenterung: i) Nicht vom Boot
wegschwimmen.
ii) Versuchen wieder einzusteigen
iii) Falls Einsteigen nicht möglich,
mit Boot zum Ufer schwimmen.
iv) Im Notfall muss der
Bootsobmann abwägen, ob der
Verbleib am Boot die beste
Lösung ist.
Schallsignal ● ● ●
Wenn Schiffe dreimal kurz
hupen, bedeutet es: „Meine
Maschine geht rückwärts“.

KLEINE BOOTSKUNDE
Längsschnitt und Aufsicht auf ein Ruderboot, die Bezeichnung der Bootsteile, die Bezeichnung der Teile am
Skull und Übersicht der Bootsklassen von Gigs und Rennbooten.

Bez
.
A

Holz, Klinker

B

Holz, Klinker

C

Bootsgattung

Abkürzung

Material
und
Bauweise

Bootsgattun
g
Zweier

Breite
[cm]
90

Läng
e
[m]
8,25

Vierer

100

10,50

Zweier

78

8,50

Vierer

78

11,00
17,50

Kunststoff/Holz,
Schale

D

Kunststoff, Schale

E

Kunststoff, Schale

Bild

Achter

85

Zweier

78

8,50

Vierer

78

11,00
17,50

Achter

85

Zweier

90

8,25

Vierer

100

10,50

Vierer

90

11,00

Abessungen

min. Renngewicht

Achter mit Steuermann

8+

L: 16,8–17,6 m
B: 0,56 m

96 kg

Doppelachter mit Steuermann

8x+

L: 17,0–17,6 m
B: 0,56 m

100 kg

Doppelvierer ohne Steuermann

4x

L: 11,78–12,89 m
B: 0,43 m

52 kg

Doppelvierer mit Steuermann

4x+

L: 12,89–13,65 m
B: 0,43–0,46 m

54 kg

Vierer ohne Steuermann

4–

L: 11,78–12,89 m
B: 0,43–0,46 m

50 kg

Vierer mit Steuermann

4+

L: 12,89–13,65 m
B: 0,46–0,47 m

51 kg

Doppelzweier

2x

L: 9,40–9,98 m
B: 0,33-0,35 m

27 kg

Zweier ohne Steuermann

2–

L: 9,40_9,98 m
B: 0,33–0,35 m

27 kg

Zweier mit Steuermann

2+

L: 10,0 m
B: 0,37

32 kg

Einer

1x

L: 7,78–8,83 m
B: 0,27–0,29 m

14 kg

Ja

Rechte Hand näher am
Bauch und eng unter
der linken Hand

Nein

Nein

Ja

Skull am Ende angefasst Ja
Daumen an den Außenseiten

Blattoberkante im
Durchzug gerade
unter Wasser

Nein

Nein

Handgelenke gerade

Hüftwinkel geschlossen

Unterschenkel senkrecht

Arme gestreckt

Ja

vordere Umkehr
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Ja

Hände im Bereich der
Knie – Armzug beginnt

Durchzug

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Hände auf gleicher Höhe

Rücklagewinkel
zwischen 15 und 35 Grad

Ja

Ja

hintere Umkehr

Nein

Nein

Partner Deutscher Ruderverband, Ruderverband Schleswig-Holstein, Universität Hamburg

Rechte Hand näher am
Bauch und eng unter
der linken Hand

Rücken sofort
in die Vorlage

Freilauf

Name: ............................................................ Datum: .................................... Auswerter: .............................. Boot: ........................ Ort: .........................................

Körperhaltung
Blattführung

