
Ruderclub Traben- Trarbach 1881 e.V.
Der Ruderclub Traben-Trarbach wird erstmals 1881 urkundlich erwähnt. Zeitwei-
lig existierten vier Rudervereine in einer Kleinstadt von damals nur 6000 Einwoh-
nern. Doch Traben-Trarbach galt lange als zweitgrößte Weinhandelsstadt Euro-
pas. Heute bietet der RCTTauch Gesellschaftstanz, Fechten und Tischtennis an.

Unsere Mitglieder:
Zu Jahresbeginn 2017 zählten wir rund 380 Mitglieder in
den Abteilungen Rudern (134 Mitglieder), Kanu, Segeln,
MotorbootlWasserski, Wintersport und Fördern. Das Er-
wachsenenrudern hat bei uns in den letzten zehn Jahren
vor allem Frauen angesprochen.

Unser Ruderre"ier:
Unser Bootshaus am Woog (mit 30 m tiefste Stelle der Mo-
sel) liegt bei Mosel-km 106, drei km oberhalb der nächsten
Staustufe Enkirch. Die Distanz von Schleuse zu Schleuse
beträgt 20 km, so dass auch längere Strecken ohne Unter-
brechung gerudert werden können.

Was unterscheidet uns "on den anderen
Clubs der umgebung?

Wir verfügen über einen unmittelbaren Zugang zum
Wasser ohne trennenden öffentlichen Weg oder Straße.
Im Sommer wird unser Gelände bis lange in den Abend
von der Sonne verwöhnt. Wir behaupten natürlich, dass
unser Bootshaus das am schönsten gelegene an der Mosel
ist.

Unsere Mitgliedschaft steigt, weil ••.
... wir seit einigen Jahren eine geregelte Ruderausbildung
für Erwachsene anbieten.

Schwerpunkte und ErfOlge:
Der größte Erfolg eines RCTTlers war der Gewinn einer
Vizemeisterschaft durch Peter Müller im SM A 2x LG auf
der WM 1990 in Neuseeland (allerdings für den Würz-
burger RC gestartet). Mehrere deutsche Meistertitel so-
wie Platzierungen auf den ersten drei Plätzen von DMs
und DJMs von verschiedenen RCTT-Ruderern runden
diesen Erfolg ab. Seit mehreren Jahren können wir lei-
der keine Regattateilnahmen mehr anbieten. Die frühe-
ren Regattaruderer - auf weite Teile Deutschlands ver-
teilt - treffen sich seit über zehn Jahren regelmäßig bei
Wanderfahrten auf Mosel, Ruhr, Main, Saar, Rhein und
Südfrankreich. Die Ruderfrauen (bis auf Ausnahmen alle
als Erwachsene dazu gekommen) betreiben seit einiger
Zeit ebenfalls Wanderfahrten in eigener Regie.

Die großen Themen für uns in den
nächsten zwölf Monaten:

Wir sind auf Grund geänderter Umweltstandards gezwun-
gen, unsere Abwassersituation komplett zu erneuern. Die

hier entstehenden Kosten werden trotz Zuschusszusagen
aus öffentlicher Hand unsere Investitionen in Sportmittel
und weiterer Gebäudeunterhaltung in den nächsten Jahren
enorm einschränken.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann •••
... wünschten wir uns im Sportförderungsgesetz in Rhein-
land-Pfalz eine deutlich höhere bzw. andere finanzielle Un-
terstützung von Sportvereinen mit eigenen Liegenschaften.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Der (öffentlich geförderte) Bau von neuen Duschen un-
mittelbar bei unseren Übernachtungsplätzen und die An-
schaffung eines fast neuen 4x- bei über 50 % Finanzierung
durch Mitgliederspenden.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club•••
... immer noch an seinem gewohnten Standort. Das Interes-
se am Rudern als Freizeitsport nimmt nach unserer Wahr-
nehmung der letzten drei Jahre zu. Wenn es uns gelingt,
aus dem Kreis der jetzigen Aktiven mehr "Kümmerer" zu
gewinnen, die gezielt die Ausgebildeten übernehmen und
mit ins Boot nehmen, sehe ich sehr optimistisch in die Zu-
kunft.

Rudern ist eine tolle Sportart, weil •••
a) sie ganzjährig und bis ins hohe Alter betrieben werden
kann und das bei größtmöglicher Gelenkschonung und
Muskelnutzung, b) man beim Rudern lernt, dass man nur
bei einem Höchstmaß an gleichmäßigem Einsatz jedes
Ruderers vorankommt, c) weil man in den Steuermann
Vertrauen aufbringen bzw. erlernen und d) sich nach
vorne und hinten orientieren muss. Wettkampferfahrun-
gen können enorm viel an innerem Halt und Durchhalte-
vermögen geben.

Und außerdem:
... tun Ruderwanderfahrten einen so etwas von zusam-
menschweißen, dass man es gar nicht beschreiben kann,
sondern erleben muss!
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