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Die Ausbildung uon erwachsenen Ruderern unterscheidet sich uom
klassischen Tlaining für Rennrudern.

Rudern lehren und
lernen mit Enuachsenen
Von Dr. Wolfgang Fritsch
(Sportwissenschaft ler der U niversitäten Tübingen und Konstanz)

udern ist ,,in" bei Er-
wachsenen. Sie möchten
aus den verschiedensten
Gründen das Rudern er-
lernen. Die Motive bei den

senen sind sehr
vielfältig wie das generelle Sporttreiben
im Rahmen vieler Breitensportangebote
selbst. Vom Wunsch, etwas für die Fitness
zu tun, Empfehlungen zur Gesundheit an-
zunehmen, Naturerlebnisse auf dem Wasser
zu finden oder soziale Anbindung im Verein
zu finden, gibt es eine Reihe von individu-
ellen Vorstellungen und Zielen, sich dieser
Sportart zuzuwenden.

In der Praxis werden die Vereine der
Nachfrage vielfach gerecht: Zahlreiche
Angebote sprechen dafür, Vereine bieten
Anfängerkurse an, die eine Grundlage für
fortgeschrittene Aktivitäten in der Sportart
Rudern legen sollen. Oft sind die Anfänger
(noch) keine Mitglieder und die Vereine
erhoffen sich, mit dem Angebot den Mit-
gliederbestand zu erhöhen.

In der Fachliteratur wird das Thema

,,Rudern lehren und lernen mit Erwach-
senen" eher zufällig gestreift. Anfang des

letzten Jahrhunderts jedoch war Rudern-
lernen immer ein Lernen für Erwachsene,
gemeint waren junge, aber körperlich aus-
gewachsene Männer. Die Ausbildung für
heranwachsende Männer erfolgte meist
formal, Vorbild war ein Bewegungsablauf,
der zur ,,idealen" Technik im Ruderwett-
kampf führen sollte. Dieses Vorbild orien-
tierte sich vornehmlich an der ,,Haltung"
(2. B. orthodoxe Rudertechnik). Begonnen
wurde die Ausbildung auf dem Ruder-
bock, im Ruderkasten oder Ruderbecken,
bevor der junge Erwachsene dann ins
Boot durfte.

Mit,,Rudern lernen" war immer,,Ru-
dertechnik lernen" gemeint und die Qua-
lität einer Rudertechnik wurde immer

nach dem Wettkampferfolg bewertet.
Dies erklärt schließlich die Übernahme
eher funktioneller Überlegungen, die Steve

Fairbairn (1862- 1938) anstellte. In den
60er-Jahren entdeckte man zunächst die
Kinder fiir das Rudern. Nahezu ideale Be-
dingungen vorausgesetzt ging man davon

aus, dass eine Ausbildung im Skiff, auf-
grund der sensomotorischen Rückkopp-
lungseffekte, eigentlich die beste Methode
sei. Das Material wurde den körperlichen
Eigenschaften der Kinder angepasst und
Wettkämpfe eingeführt. Sie waren ja die
späteren Leistungsruderer, erwachsene
Ruderanfänger waren noch nicht ins
Blickfeld geraten und die Auseinanderset-
zung mit der Thematik erschien nach wie
vor - zumindest in der Rudermethodik -
nicht so bedeutsam.

Das hat sich gewandelt. Oie zuneh-
mende Vielfalt an Möglichkeiten, die das

Rudern bietet, erfordert eine Methodik für
erwachsene Einsteiger, andere Ziel- und
Sinnsetzungen als den Wettkampfsport,
der für diese Klientel nur eine Sinnrich-
tung unter vielen in der breiten Palette

des Ruderns darstellt.
Die,,Rudertechnik" hingegen wurde

und wird seit eh und je thematisiert. Sie

bildet den Kern einer ,,Theorie des Ru-
dersports" und bleibt, neben der Entwick-
lung physischer Grundlagen, zentraler
Bestandteil des Rudertrainings. Idealbilder
einer optimalen Rudertechnik werden
entworfen und die Anfängerausbildung
orientierte sich mit Korrekturen und
Rückmeldungen zu der Ruderbewegung
an diesen ,,Leitbildern". Für andere Berei-
che außerhalb des Spitzensports und für
die erwachsene, ältere Klientel außerhalb
des Spitzensports, wie zum Beispiel dem
Wanderrudern, Rudern als Gesundheits-
und Fitnesstraining, als Naturerlebnis etc.
ist eine Orientierung an spitzensportli-

chen Technikleitbildern, die für eine sehr
kleine Klientel entworfen wurden, nicht
erforderlich.

Uuie stellen wir uns das
Lernen uon Erwachsenen vor?

Rudern ist ein idealer Sport bis ins

hohe Alter. Immer häufiger möchten
Erwachsene, die bereits das 40. oder
50. Lebensjahr überschritten haben,

das Rudern neu lernen. Für die Ausbil-
dung sind somit auch in zunehmendem
Maße altersbedingte Einschränkungen zu
beachten, da das motorische Lernen in
hohem Maße mit den altersbedingten
physischen, psychischen und sensori-
schen Veränderungen verknüpft ist. Nicht
nur flir das Erlernen des Ruderns sind vor
allem Beeinträchtigungen der Muskel-
kraft, des Herz-Kreislauf-Systems und im
respiratorischen System zu beachten, es

sind vor allem auch Einschränkungen in
der Koordination, der Beweglichkeit und
dem Nachlassen der Sinnesleistungen zu

berücksichtigen.
Die Aneignung von Bewegungsfer-

tigkeiten ist ein komplexer dynamischer
Prozess, der von vielen dauerhaften und
situativen Bedingungen abhängig und
individuell ausgeprägt ist. Dabei spielen
Alter, Genetik, Geschlecht, Psyche, Kogni-
tion und Bewegungserfahrungen eine ent-
scheidende Rolle.

Im Allgemeinen fällt Erwachsenen
und Alteren - kognitiv wie motorisch -
das Lernen schwerer als Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Unterschied-
liche Lernvoraussetzungen müssen bei
erwachsenen Ruderanfängern, die zudem
konstitutionell, koordinativ wie konditionell
oft sehr heterogen aufoeten, beim Erlernen
von Bewegungen Berücksichtigung fi nden:

,,Old adults learn at the same rate and in
the same amounts the young ones do, they
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just perform slower, with less accuracy,

and more variability" (Spiriduso 1997, S.

to7).

Ziele einer Ausbildung im
Rudern mit Erurachsenen und
ifutercn

Die Vermittlung von erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnissen steht im
Mittelpunkt einer Anfängerausbildung
im Rudern. Gleichwohl sind für die Aus-
bildung von Erwachsenen im Hinblick
auf die Möglichkeiten dieses Sports
weitere Zielsetzungen z! beachten:

Das Erlernen der Sportart soll Freude
und Spaß machen, dem Lernenden soll
die faszinierende Vielfalt dieses Sports
nähergebracht werden, damit er gerne

rudert und einem Verein beitritt.

Es sollen Bewegungsfertigkeiten ge-

lernt werden, die es ermöglichen, das

Rudern selbstständig, gemeinsam mit
andern und mit einer hinreichenden
Sicherheit für die Mannschaft und das

Material auszuüben. Dabei ist darauf zu
achten, dass sich der Anfänger aufgrund
von Fehlern in der Bewegungsausführung
nicht überfordert oder überlastet.

Für das weitere Fortkommen und die
Ausübung der Sportart in verschiedenen
Situationen, unter verschiedenen Ziel-
setzungen sowie einer qualitativen
Verbesserung der Rudertechnik ist bereits
im Anfängerunterricht ein spezifisches
Boots- und Bewegungsgefühl zu entwi-
ckeln, das es dem Sportler erlaubt, sich
auch ohne permanente Instruktionen
(selbstorganisiert) anzupassen.

Das Rudernlernen besteht selbstver-
ständlich aus Bewegungsfertigkeiten und
Techniken: Technik des Vorwärtsruderns,
die Technik des Wendens, des Anlegens
u.v.m. Der Technikbegriff im Lernen
von grundlegenden Bewegungen in der
Anfängerausbildung unterscheidet sich
jedoch vom Begriff der Rudertechnik
im Rennrudern. Hier ist Effektivität und
Effi,zienz (maximalen Vortrieb erzeugen
bei minimalem Widerstand.l und Öko-
nomie (energetischer Aufivand: Nutzen)
zentral für den Erfolg, neben den körper-
lichen Voraussetzungen konstitutioneller
und konditioneller Art.

Was gehört nun zum
Rudernlernen?

Es sind Grundelemente zu vermitteln,
die als Voraussetzung für alle Bereiche
und auf allen Zielebenen des Rudersports
gekonnt werden sollten. Ein Ziel der An-
fängerausbildung ist, dass nach einem er-
folgreichen Grundkurs diese Elemente in
einer Mannschafts-Gig beherrscht und
die dazu erforderlichen Kenntnisse er-
worben werden (vgl. Abb. D.
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längerem Rudern, zum Beispiel auf Wan-
derfahrten, erst durch Erfahrung ermög-
licht.

Das Element,,Situationen bewältigen
können" ist entsprechend den Bedingun-
gen der Teilnehmer (2. B. Alter, Ziele) und
des Ruderreviers (Fluss, Schiffsverkehr,
windanfälliger See etc.) anzupassen. Da-

zu gehören neben der Organisation einer
Rudereinheit (Boot tragen, pflegen, Ein-/
Aussteigen, Vorwärtsrudern, div. Manöver

Abb. 1: Anfängerausbildung

Die genannten Elemente verlaufen im
Rahmen eines Ausbildungskurses glei-
chermaßen nacheinander und parallel,
indem sie ,"viederholt Thema einer Ein-
heit werden können.

Alle Bereiche des Rudersports haben

spezifische Anforderungen an spezielle
Fertigkeiten und eine Technik. So wird
ein effizienter und ökonomischer Um-
gang mit Wind und Wellen, Strömung,
mit wechselnden Mannschaften und

und der Bewältigung von Situationen...)
die Fertigkeiten, die ein Lernender kön-
nen muss, will man die Sportart später
alleine ausüben.

Die Vermittlung dieser Fertigkeiten
sind abhängig von gewissen Club-Tradi-
tionen, dem Rudergewässer, Sicherheits-
vorkehrungen bis hin zu individuellen,
aber auch effektiven Ausprägungen und
erfahren so zahlreiche Varianten (vergl.

Abb.2).

Ein Boot führen können:
Steuern, Sicherheit,
Ruderkommandos

Situationen bewältigen
können (in Abhängigkeit
des Vereins und des
Ruderreviers)

Spaß, Lernklima
Methodische Grundsätze

Beteiligung am Vereinsleben

Sportgerät Behandlung,
Pflege, vertraut machen

Das Boot auf dem Wassen
Wahrnehmung,
Bootsgefühl, stabilsieren

BooGmanövel erlernen
(Stoppen, Rückwärtsru-
dern, Wenden, An- und
Ablegen,...)

Abb. 2: Elemente des Rudernlernens

Die Ruderbewegung:
Zusammen vorwärts rudern

desVercins:
z.B. Wanderrudern, Trainieren, Wettkämpfe,
Ausfahrten, Gesundheitsangebote, ...

Ausbilder lebt die Faszination der Sportart vor
Uber Vielfalt des Rudersports informieren und erleben lassen

Spaß und Freude beim Lernen haben

ln allen Phasen des Lernens ist ein

Auigabenstellungen

anzubieten, als Voraussetzung fiJr die
Entwicklung erweiterter ruderischer
Kompetenz in den vielfältigen Bereichen

Es sind grundlegende Elemente,
Kenntnisse und Fertigkeiten zu

vermitteln, damit

1. Rudern selbständig ausgeübt
2. gemeinsam mit anderen
3. sicherftir Ruderer und Material
ll' ohne Übedastrng/Überbrderung

ausgeübtwerden kann
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Die Vermittlung von Fertigkeiten
und Fähigkeiten in einem Grundkurs
kann deshalb nicht nur darin bestehen,
formalisierte Bewegungen (wie z.B.,,ge-
meiusam vorwärts rudern",,,wenden
können) zu erlernen. Es ist gleicher-
maßen wichtig, ein Verständnis wie
auch ein Gefühl für Bewegungen und
Reaktionen zu ermöglichen, durch die
bestimmte Anforderungen und Ziel-
setzungen,,errudert" werden können.
Voraussetzung ist, dass der Anfänger
die Einstellung hat, ein aktiver Lerner
zu seln.

Das zu entwickelnde Bootsgefühl
und die Wahrnehmung für Bewegungen
bedeutet in der Ausbildung bereits ein
vielfältiges Angebot an Bewegungser-
fahrungen, die ohne Probleme im An-
fängerkurs möglich sind:

Dazu gehören u. a.

) Bootsplätze wechseln: nicht stän-
dig auf dem gleichen Platz und
mit den gleichen Leuten im Boot
rudern...),

) Bootsklassen und Ruderarten
wechseln: für Altere Gigs in allen
Variationen rudern (Vierer, Achter,
Zweier), auch Riemenrudern an-
bieten

> alie Bedingungen (Wind, Wellen,
Schiffsverkehr, ...) kennenlernen

> Ausbilder wechseln

llUie entwickle ich die notwen-
digen Bewegungsfertigkeiten
bei erwachsenen Ruder-
anfängern?

Boote müssen passen und individuell
einsteilbar sein, wie zvm Beispiel
Auslegerhöhe (hoch genug, mit Clips
schnell anzupassen), Stemmbrett (in
horizontaler und vertikaler Richtung),
Rolibahn (verschiebbar, damit die Waden
nicht aufgerissen werden). Ein korrekt
eingestelltes Boots- und Rudermaterial
erleichtert das Erlernen des Ruderns
der Erwachsenen (natüriich auch der
Jugendlichen) um ein Vielfacl-res und
vermeidet Fehler.

Eine mögliche Vorgehensweise bei
errvachsenen Sportlern könnte sein:

Bootsgewöhnungsübungen (Schau-
kelübungen, Balance halten, Reaktionen
der unterschiedlichen Hand-/Skull-
führung etc.) sind im Anfängerrudern
notwendiger Bestandteil jeder Übungs-
einheit. Mit zunehmendem Können und

Abb. 3: Struktur der Vorgehensweise in der Anfängerausbildung
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Fertigkeit werden die Übungen zum
Boots-, Ruder- und Bewegungsgefühl
gesteigert, die sich auf die wichtigsten
Merkmale der Bewegungsvorstellung
beziehen: Ruderbewegung a1s,,runde"
Bewegung, die Kopplung der Kräfte, die
Hand- und Blattführung.

Trainingsfahrt: Rie m en rude rn
in der Gig.

Die Ruderbewegung ist als Ganzes
auszuführen. Dazu ist es erforderlich,
dass bis zum Auf-/Abdrehen und dem
Schleifen der Blätter auf dem Wasser
jedes Mannschaftsmitglied einzeln die
Bewegung für ein paar Schläge durch-
führt.

) Die grundlegende Vorstellung und
Wahrnehmung der Ruderbewegung ist
zu entwickeln: Der Bewegungsablauf ist
eine ,,runde" Bewegung, ohne Anfang
und Ende. Alle Bewegungen werden
gleichförmig ausgeführt, vor allem auch
die Umkehrbewegungen, ohne Pausen,

ohne Hast.
) Angetrieben wird das Boot durch

Kopplung der Kräfte in der Reihen-
folge: Beine > Oberkörper > Arme und
nach dem Ausheben in umgekehrter
Reihenfolge: Arme vor die Knie, sie

nehmen den Oberkörper mit und Beine
ziehen den Rollsitz zur vorderen Um-
kehr vor. Um Fehlern in der Kopplung
vorzubeugen (2. B. früher Armzug),

könnten die Arme zu Beginn gestreckt
bleiben, auch um die Vorstellung zu
vermitteln, dass der Hauptantrieb zum
Vorwärtsrudern aus den Beinen erfolgt.

) Besondere Beachtung ist der
Handführung zu schenken: Griffe werden
beim Heranziehen der Ruder (aufge-

drehtes Blatt) entspannt nur in den ge-

beugten Fingern gehalten, zu Beginn
kann mit aufgedrehtem Blatt gerudert
werden, später für ein paar Schläge
auch auf dem Wasser schleifend, um eine
Rückmeldung über Blatt- und Handfüh-
rung zu erhalten. Damit wird auch das

Überdrehen des Handgelenks oder das

krampfhafte Festhalten am Griff des

Ruders vermieden. Funktioniert dies,
wird zu zweit, ztt dritt und alle zusammen
gerudert.

Die meisten bekannten Übungen
und Aufgabenstellungen, die man oft-
mals zur Technikverbesserung einsetzt,
von denen man glaubt, dass sie unmit-
telbar einen Fehler abstellen, sind in
erster Linie dazu geeignet, dass das

,,,

Vorstellung uon der Ruderbewegung:

Ruderbewegung erproben, wahrnehmen und
verstehen, Bootsgefü h I erfahren

Grundelemente aneignen durch Üben:

Fertigkeiten erlernen, Freiheitsgrade der
Bewegungen erweitern, Variationen aus-
probieren

Technik in Bezug auf speziflsche Ziele,
individuelle Merkmale, Fähigkeiten und
Anforderungen entwickeln



Boots- und Bewegungsgefühl des Sport-
lers entwickelt und ein Verständnis für
die Bewegungsvorstellung gewonnen
wird, zum Beispiel:

) Rudern mit den Füßen auf den
Schuhen

) Pausenschläge in verschiedenen
Positionen

> Mit geschlossenen Augen rudern
> Griffe der Riemen 10-15 cm weiter

innen greifen
) Als Mannschaft auf der Stelle

rudern können
) ,,Riemen rudern" im Gig-Doppel

Vierer
> Griffe der Ruder beim Vorrollen

in der Hand drehen
) Paarweise rudern
> Mit verkürzter Rollbahn rudern
> Griffe rechts über links ziehen
) Bewusst falsche Bewegungen aus-

führen, z.B. extreme Rücklage
) Kraftwechsel, mal mehr Kraftein-

satz, mal weniger
) Besondere Betonung bestimmter

Teilbewegungen, z.B. des Setzens,

des Endzugs, schnelles Vorrollen
und langsamer Durchzug

) u. v. m...

Abwechselnde Aufgaben und Übungen
lockern dabei nicht nur den Unterricht
im Boot auf, die Anfänger (wie auch
geübte Ruderer) verbessern damit vor
allem das Gefühl im Umgang mit dem
Boot sowie den Riemen oder Skulls und
nehmen möglicherweise ihre eigenen

Bewegungen besser wahr. Sie dienen
nicht unbedingt und direkt immer einem
definierten Zweck, wirken sich aber
1ängerfristig positiv für die Technikent-
wicklung aus.

Was soll man korrigieren?

Fehler müssen korrigiert werden.
Jedoch ist nicht jede abweichende
Bewegung von der im Spitzenrudern
geforderten Norm ein Fehler und würdig,
dass der Ausbilder einschreitet. Fehler
sind die Bewegungen, die bei wieder-
holter Ausführung körperliche Beein-
trächtigungen, Beschwerden und gar
Verletzungen des Ruderers oder seiner
Mannschaftskameraden zur Folge haben.

Beispielhaft ist eine falsche Hand-
führung zu nennen. Das verkrampfte
Halten des Griffs, das Abwinkeln des

Handgelenks beim Durchzug der Blätter
führt oftmals zum frühen Abwinkeln
der Arme und zum Hochziehen der
Schultern. Viele Erwachsene klagen
dann über Nacken und Schulterschmerzen
oder ,,dicke" Unterarme. Ursachen für
bestimmte Beschwerden sind oft in der
Handführung zu finden.

Kein Fehler - zu einem späteren
Zeitpunkt möglicherweise für weitere
Ambitionen im Wettkampfrudern anzu-
sprechen - ist in einer Grundausbildung
zum Beispiel ein abweichender Aus-
lagewinkel innerhalb der Mannschaft
oder das etwas frühere (oder spätere)
Öffnen des Hüftwinkels im Vergleich
zur restlichen Mannschaft.

Individuelle Lösungsversuche, die
der Sportler für sich selbst als geeig-
net herausgefunden hat, sind tolerier-
bar, sofern dies ein Zusammenrudern
ermöglicht, der Anfänger keine Fehler
macht und die Situation bewältigt wird.
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,rViele Wege führen nach Rom"

Jeder Ausbilder und Trainer ver-
folgt in der Ruderausbildung persönliche
Varianten und Wege in der Ruderaus-
bildung von Erwachsenen und Alteren.
Dogmen aufzustellen wäre der falsche
Weg. Aus meiner Sicht sind jedoch ein
paar Merkmale unabdingbar, die es bei
der Ausbildung von Erwachsenen zu
beachten gibt:

1. Schaffe ein freudvolles und ange-
nehmes Lernklima.

2. Achte auf korrekt eingestelltes
Bootsmaterial.

3. Vermittle in jeder Rudereinheit
das Boots- und Bewegungsgefühl,
indem du Aufgaben (s. o.) stellst.

4. Lehre die notwendigen grund-
legenden Fertigkeiten, korrigiere
,,Fehler".

5. Animiere die Anfänger zum aktiven
Lernen.

6. Gib den Anfängern Zeit und lasse

zunehmend selbstständig üben.
7. Stelle Aufgaben und biete viele

Situationen und Erfahrungsmög-
lichkeiten an.

8. Unterhalte dich mit den Anfän-
gern über Rudern und Ruder-
technik.

Bereits die Ausbildung hat einen ge-

wissen Stellenwert, er ist entscheidend
dafür, ob die Anfänger weitermachen
wollen. Einige Sportler bleiben diesem
Bereich des Ruderns auch sehr lange
treu.
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Kippelige ÜOung: Aufrecht
stehen und Gleichgewicht
herstellen erfordert auch Mut.



lehren und
lernen ruder
Von Silke Hohagen (Trainer-Übung

Itlach welchen Kriterien stellt der Trainer ein ÜOungsboot zusammen, wenn
die Teil nehmer ganz u nterschiedliche Voraussetzungen mitbringen?

amstag 9 Uhr: Vier
Erwachsene um die
Eünfzig treffen sich bei
gutem Ruderwetter mit
mir am Bootshaus. lch
begrüße jeden persön-

lich, erkundige mich bei allen nach ih-
rem heutigen Tag und ihrer Ernährung

- schließlich ist der Brennstoff jeder
Bewegung die Nahrung - und verschaf-
fe mir damit einen Überblick über ihren
physischen und psychischen Zustand.
Alle Teilnehmer erlernten das Rudern
erst im Alter von Mitte Vierzig mit ei-
nem Schnupperkurs in 8 Stunden und
beherrschen die Rudertechnik in Grob-
form.

willi, 48 Jahre alt, hat seit einem
Jahr ein künstliches Hüftgelenk. Er ru-
dert, weil Rudern gelenkschonend ist. Die
Hüfte befindet sich dabei in einer kontrol-
lierten Stellung. Willi liebt den Sport in
der Natur, er will Wind und Welie spüren.

Natürlich eine vö11i9 andere Erfahrung,

als im Fitnessstudio zu trainieren, wo es

auch gelenkschonende Geräte gibt.
Ich setze ihn in die Mitte des Bootes
und acl-rte darauf, dass er einen stabilen
Ein- und Ausstieg hat. Ich unterstütze
ihn zusätzlich mit einem niedrigen Ein-
stieg. Dafür nehme ich mir ein passendes

Brett, das ich hinter dem Stemmbrett ins

Boot 1ege. Vorsichtig steigt Willi ein und
sein Fuß zieht er im Stemmbrett fest. Da

seine Hüfte nicht rotieren dari erkläre
ich ihm eine Übung mit einem lockeren
Band um die Knie und das ruhige Heran-
ziehen des Rollsitzes. Auch zeige ich ihm,
wie er sich an den senkrecht auf den Steg

gestellten Skulls hochhangeln kann und
sichere ihn dabei.

Als nächstes setze ich Ursula auf Ru-

derplatz 1. Ursula arbeitet als selbständi-
ge Anwältin 50 Stunden pro Woche und
braucht einen Ausgleich zu dem täglichen
Druck, dem sie durch ihre Arbeit ausge-

setzt ist. Ständig muss sie Entscheidungen
treffen und andere beraten. Deswegen

setzte ich sie in den Bug wo sie ein biss-

chen für sich ist. Durch die Schlagvorgabe

der anderen bekommt sie ihren Rhyth-
rnus \rorgegeben und muss nicht selbst

er-rtscheiden. Hinter ihr sitzt keiner mehr,

dort hat sie den Rticken frei und spürt den

Fahrtr.vind unmittelbar. Ständig kuckt sie

rundherum. Dadurch kommt das Boot ins

Wanken, deshalb lasse ich die Mannschaft
Gleichgewichtsübungen machen. Um
die äußeren Einflüsse noch zu reduzie-
ren, fahren sie mit verbundenen Augen.
So hört Ursula den Klang von Wind und
Wellen, was die beruhigende Wirkung
noch verstärkt, und fühlt sich psychisch

entlastet.

Dann kümmere ich mich um den
leicht adipösen Gerd. Gerd ist Ingeni-
eur. Er raucht und hat einen erhöhten
Blutdruck. Deswegen sucht er ein regel-
mäßiges Sportangebot, bei dem es nicht
um Leistung und Intensität geht, son-
dern nm eine Dauerbelastung mit Spaß

und ohne Stress. Auch bei Gerd achte
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Anforderung an den Trainer: Erwachsene bringen oft sehr unterschiedliche
Voraussetzungen und Talente mit.

ich speziell auf die Stellung des Fußes
im Stemmbrett. Da Gerd ein Bäuchlein
hat, überlegen wir, wie wir es schaffen,
die Bein-Bewegung parallel zu führen.
Als Ingenieur ist er sehr empfänglich
für das Bild der sich verzahnenden
Räder einer Kraftmaschine, das ihm
hilft, die Koppelung zwischen Bein-,
Arm- und Arm- und Beinbewegungen
zu verstehen. So streckt Gerd die Bei-
ne und zieht dann erst die Arme zum
Oberkörper und in der hinteren Um-
kehr streckt er zuerst die Arme und
dann zieht er sich mit den Beinen in die
Auslage. Dort achtet er auf sein Knie,
das über der Ferse stehen soll. Nun ru-
dert Gerd mit einem parallelen Beinver-
lauf, da er auch die Hände nicht über
die Knie hebt. Gerd liebt die Gesellig-
keit und den Mannschaftssport und bot
sich auch an, nach dem Rudern mit uns
ein gesundes Mittagessen zu kreieren.

Da ist dann noch Bettina, 52 Jahre
alt, leicht unsichere Lehrerin. In ihrer
Jugend war sie Leistungsschwimmerin
und das Wasser ihr Zuhause. Heute
will sie ihre körperliche Leistungsfä-
higkeit wiederherstellen, jedoch ohne
Druck und Leistungszwang. Für sie ha-

be ich den Schlagplatz vorgesehen. Da-
durch kann sie bestimmen, in welchem
Rhythmus und welcher lntensität das

Boot mit allen Insassen fährt. Durch
die rhythmisierte Bewegung und den
gleichmäßigen Schlag fühlt sich Betti-
na wohl und sicher, auch weil ich auf
dem Steuerplatz sitze. Sie singt um
die Schlagzahl gut im Mannschafts-
boot weitertragen zu können kräftig
ein Happy Birthday-Lied in der Dauer-
schleife. Jedoch hält Bettina den Griff
des Skulls so fest, als wenn er ihre Le-
bensversicherung wäre. Dadurch ver-
krampfen die Hände, die Fingerknö-
chel leuchten mir weiß entgegen. Zur
Lockerung spielt die Mannschaft mit
ihren Fingern Klavier auf dem Griff.
Dabei muss darauf geachtet werden,
dass der Daumen immer an der Stirn-
seite des Griffes bleibt. Auch achte ich
darauf, dass beim Durchzug der Hand-
rücken gerade bleibt. Bettina kann sich
über das Rudern gut austauschen und
neue soziale Kontakte aufbauen. Dies
stärkt ihr Selbstbewusstsein.

Auch wenn alle meine Ruderschü-
ler eine gewisse Rudererfahrung und
einen sportlichen Anspruch haben, ge-

be ich ihnen die Macon-Blätter anstel-
le der Big Blades. Die Fehlermeldung
erfolgt schneller und genauer, wenn sie
technisch nicht korrekt arbeiten. In den
ersten Stunden fahren sie mit einem
stabilen C-Boot. Ich traue mich aber
sehr schnell, sie ins Rennboot zu set-
zen, damit sie die Reaktion des Wassers

auf ihre körperliche Betätigung direkter
wahrnehmen. Nur darum geht es ihnen,

ihren Körper und Geist im Einklang
mit den Elementen Wasser und Wind
zu bringen. Für Willi montiere ich
zusätzlich im Skiff einen Rückspie-
gel, um die Hüftrotation zu vermeiden.
Ich selbst begleite sie in einem Coastal
Rowing-Boot, da dieses sehr sicher ist
und ich notfalls eine Person über das

offene Heck leicht bergen kann, wenn
etwas passiert.

Mit einer solchen oder ähnlichen
Gruppe habe ich als Ruder-Trainerin
grundsätzlich zu tun. Meinen Ruder-
schülern geht es in ihrer sportlichen
Betätigung nicht um Streckenkilometer
oder ähnliche Leistungsnachweise, son-
dern um Entspannung, Gesundheit,
Wohlbefinden und soziale Anbindung.
Daher gibt es heute auch andere An-
forderungen an uns Rudertrainer als

noch vor 25 Jahren. Der Rudertrainer
erkennt die individuellen Bedürfnisse
eines jeden Schülers und geht in der
Rudertechnik, dem Material und der
persönlichen Ansprache darauf ein.
Die Kunst besteht darin, für jeden den
richtigen Platz im Boot zu finden und
durch die individuelle Hinwendung die
technischen Fertigkeiten eines jeden
zu verbessern. So kann sich auch aus

einer Gruppe fremder Menschen eine
Rudermannschaft formen, deren Wei-
terentwicklung ich als Trainer begleite.
Für diese Ruderer werden im organi-
sierten Sport immer mehr Rudertrainer
ausgebildet. Im Mittelpunkt steht der
Mensch mit seinen Bedürfnissen, der
durch die Technik lernt, das Boot und
sich selbst zu führen.
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Grundkurs Rudern
absolviert r und ietzt?
Von Heike Breitenbücher (A-Trainerin beim Marbacher Ruderverein)

Auf was für einen Teilnehmerkreis muss sich ein Trainer beim
Erwachsenentraining einstel len?

s ist die dritte von sechs Einheiten des Anfän-
ger-Lehrgangs Rudern und es kommt die Frage:

,,Wie geht es nach dem Grundkurs weiter?" Diese
Frage legt den Finger in den wunden Punkt vieler
Rudervereine. Wie sieht es für Erwachsene aus, die
einen Grundkurs besucht haben? Wie geht es wei-

ter, was passiert jetzt?

Eine Variante wäre: Nicht das Problem unseres Vereins! Wir
haben das Versprechen des Grundkurses erfüllt, die Teilnehmer
durften rudern, die Gebühr hat der Schatzmeister kassiert und
unsere Übungsleiter haben eine Aufivandsentschädigung erhal-
ten. Eine Möglichkeit, aber nicht besonders nachhaltig!

,,Nachhaltigkeit" - ein Modewort! Das Wort kommt ur-
sprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet, dass nicht
mehr verbraucht werden darf, als nachwachsen, sich regene-
rieren und künftig wieder bereitgestellt werden kann. Wie soll
mein Verein in 10 Jahren aussehen? Wie sieht die Mitglieder-
struktur derzeit aus, welche Tendenzen gibt es? Eine Frage, die
jeder Verein individuell beantworten muss. In Ballungszentren
und Studentenstädten wird die Antwort anders ausfallen, als im
ländlichen Raum. Jedes Bundesland und jede Region hat andere
Strukturen.

Ruderkurse für Einsteiger und vor allem die weiterfüh-
renden Angebote für erwachsene Anfänger stellen dem Verein
vorab Fragen:

) Wie viele Mitglieder benötigt unser Verein, um die Struktur
und die Vereinsfinanzen stabil zu halten? Wie viele ztsätz-
liche erwachsene Mitglieder verträgt mein Verein? (Infra-
struktur, Bootsmaterial, Revier)

> Wo soll unser Verein seinen Schwerpunkt haben: Renn-
rudern, Breitensport, Wanderrudern, Fitness und Gesund-
heit - können und wollen wir alles anbieten?

) Haben wir die Ressourcen - Ausbilder und Material - um
ein gutes Angebot für Breitensport, Fitness und Gesund-
heit dauerhaft einrichten zu können?

Gibt es aufgrund des demographischen Wandels genügend

Kinder- und Jugendliche, die das Rudern im Verein beginnen
und langjährige Mitglieder im Verein werden? Gibt es in allen
Altersbereichen genügend Mitglieder, die Funktionen und Auf-
gaben im Verein übernehmen können? Bleibt der Verein mit sei-
ner jetzigen Mitgliederstruktur handlungsfähig und vor allem
zukunftsfähig?

llttie gett esfür Erwachsene nach dem
Grundkursweiter?

Die Teilnehmer im Anfängerrudern sind so bunt wie das Leben.
Nachfolgend eine kleine I),pologie (gilt für männlich und weib-
lich):

Der kontaktfreudig-sportlich Ambitionierte
Bereits im Grundkurs hat der Teilnehmer viele Vereinsmitglie-
der kennengelernt, er knüpft Ruderfreundschaften, ist bereits
in der,,WhatsApp-Gruppe" der Breitensportgruppe gespeichert
und hat sich fi.ir die erste Wanderfahrt angemeldet.

Der Sympathische mit koordinativem Handicap
Er ist Weltmeister im Krebse fangen und legt die Skulls oftmals
verkehrt herum in die Dolle. Aber er ist ein netter Kerl und
immer zur Stelle, wenn es etwas zu helfen gibt.

Der Schüchterne mit gutem Bewegungsgefühl
Seine Ruderbewegung ist ziemiich effektiv und meist hilft er
auch den anderen beim Einlegen der Skulls. In der großen Gruppe der
Vereinsfamilie ist er eher verloren und findet kaum Anschluss.

Der Mannschaftsruderer
Nach der Grundausbildung kommt er in eine ,,betreute Ruder-
gruppe". Die Freude am Rudern steht im Vordergrund, Platz-
kämpfe um Rollsitze spielen keine Rolle.

Der Wissensdurstige
Er fragt schon im Grundkurs nach dem Aufbaukurs und möchte

,,Rudern richtig lernen". Er hat Rudern für sich als Sportart ent-
deckt und es kann ihm gar nicht schnell genug gehen.

Der Gesundheitsruderer
Er möchte sein Herz-Kreislauf-System stärken oder durch
Bewegung die Gefahr von Diabetes vermindern.

Der Unzufriedene
Das Material nicht das neuste, die Ausbilder hätten zu wenig
Ahnung das Wetter eine Zumutung. Oftmals ist diesem Tlpus
das Vereinsleben fremd. Vielleicht gelingt es, diesen Teilnehmer
in die Vereinswelt einzuführen, vielleicht geling es aber auch
nicht.
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Zu dieser Ruderer-Tlpologie noch zwei Anmerkungen:

Die genannten,,betreuten Rudergruppen", aus denen die Rude-
rer nach ihrem eigenen Tempo flügge werden können, halte ich
für das wichtigste Angebot eines Vereines im Anschluss an den
Grundkurs. Der Übungsleiter gibt Hilfestellung und keiner fühlt
sich als Bremsklotz oder bleibt auf dem Bootsplatz übrig.

Wenn die Gruppe ,,Breitensport" aus Quereinsteigern im Verein
größer wird, so wird auch die Forderung nach qualifizierter Be-

treuung durch einen lizenzierten Breitensport-Trainer kommen.
Die Trainer C/B-Ausbildung mit der Richtung Breitensport wird
im DRV bereits angeboten. Vereine, die traditionell Rennrudern
betrieben haben, tun sich mit der neuen Mitglieder-Gruppe oft
schwer. Will man diese Gruppe halten und angemessen betreu-
en, werden neue Wege notwendig werden.

Die §pologie zeigt, dass es im Erwachsenenbereich viel Indivi-
dualität gibt. Diese neuen Mitglieder haben Eigenschaften und
Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt und die einem Verein ei-
nen hohen Mehrwert bringen können. Zwei Beispiele, wie neue

Mitglieder eine Bereicherung ftir einen Verein sein können, sind
Viola Rahmig und Kathrin Wrobel. Sie haben dieses Jahr ihren
Anfängerkurs beim Marbacher Ruderverein absolviert und sind
dem Verein beigetreten. Bei der Marbacher Regatta Anfang Sep-
tember waren sie als Helfer bereits voll im Einsatz, und damit
mitten im Vereinsleben angekommen.

Viola, Du hast in diesem Jahr mit dem Rudern angefangen
und. einen Grundkurs besucht. Da Du inzt»ischen Mitglied
bist, heitlt irgendeb»as lief ganz gut. I/as hätte aber noch
besser laufenkönnen?
Viola: Ich hätte mir am Anfang mehr Informationen zu ver-
schiedenen Vereinsthemen gewünscht: Welche Kurse gibt es für
Fortgeschrittene? Wie kommt man a)r Steuerprüfung und wel-
che theoretischen Kenntnisse benötigt man dafür? Ich hätte ger-

ne ein Schema gehabt, einen Ausbildungsplan und ein Skript zu
Technik und Theorie.

Kathrin, r+tie war Dein Einstieg ins Vereinsleben nach dem
Grundkurs? Du hattest noch einen Autbaukurs besucht und
wie ging es danntveiter?
Kathrin: Eigentlich liegt es an einem selber, dass man Anschluss
sucht und auf andere zugeht. Allerdings ist da auch immer die

Angst, dass man selbst möglicherweise noch nicht gut rudert
und den anderen zur Last fällt. Eine betreute Rudergruppe heißt,
dass jemand da ist, der alle in die Boote einteilt. Das nimmt die
Angst.

Viola: Ich stelle es mir schlimm vor, wenn man stehen gelassen

wird und übrigbleibt, weil man Anfänger ist. Ich denke da wäre
ich bald wieder aus dem Verein ausgetreten. Schön ist es zu er-

fahren, welche Angebote es im Verein noch gibt. Wir waren zum
Abschluss des Grundkurses mit unseren Ausbildern auf einer
kleinen Wanderfahrt - das war echt nett!

Wie sehen Eure PIäne fir die nächsten Monate, bz». das
nächste Jahr aus?

Viola: Ich möchte das Einerfahren lernen.
Kathrin: Das ist für mich auch ein Traum. Jetzt möchte ich im
Herbst so lange wie möglich zum Rudern kommen. Rudern ent-
schleuniS und ist gut für meine Gesundheit.

Fazit:
Trainer im Erwachsenenbereich haben ein spannendes
Aufgabenfeld. Die Teilnehmer kommen, weil sie eine
neue Sportart für sich entdecken wollen. Das Thema
Gesundheit kommt in dieser Altersklasse auf jeden Fall

dazu. Trainer, die auf diesem Gebiet ausgebildet sind,
haben das Wissen und dadurch einen hohen Stellenwert
bei den Teilnehmern. (2.8, Übungsleiter B/Prävention -
Sportart Rudern). Der Verein profitiert von neuen Mitglie-
dern. Das DRV-Siegel ,,Rudern pro Gesundheit" ist ein
erster Schritt, das DOSB-Siegel ,,Sport pro Gesundheit"
wäre der nächste Schritt und die Zertifizierung bei den
Krankenkassen muss das Ziel des DRV und seiner Mit-
gliedsvereine aus Sicht der Autorin sein. Rudern ist eine
Sportart für die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems
sowie für das Themenfeld Haltung/Bewegung und damit
ein ausgezeichnetes Gesundheitsangebot.

Grundkurs Rudern absolviert - und jetzt?
lm Marbacher Ruderuerein gibt es inzwischen drei Er-

wachsenen-Rudergruppen, die von lizenzieften Trainern
betreut werden. Diese Gruppen sind an die Zeiten an-
gepasst, zu denen auch die Anfängerkurse stattfinden
- das ist einmal auch ein Vormittag (2. B. für Mütter mit
Kindern, Schichtarbeitende, Rentner, etc.). Die Angebote
laufen ganzjährig und sind Fortbildungskurse, aber auch
Basis für gemeinsames Rudern. ln diesen Gruppen kann
man bleiben oder auch flügge werden in die anderen
Angebote des Vereins oder auch beides! Durch diese
ergänzenden Angebote entsteht im ldealfall eine Bindung
zum Verein, die für den Verein und für den Neuling eine
Bereicherung darstellt und im ldealfall sehr lange hält.

Auszeichnung:
Team mit Zertifikat
,,Rudern pro
Gesundheit".
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Rudernlernen der
Errruachsenen in
Nordameril«a
Von Dr. Volker Nolte
(Trainerausbilder und ehem. Prof. an der Universität Western Ontario, Kanada)

Warum in den USA die Ruderausbildung uon Erwachsenen ganz
anders ist als in Deutschland.

Geschichtliche Einordnung

Um zu verstehen, wie das Rudern
nicht nur, aber insbesondere der Erwach-
senen in Nordamerika gelehrt wird, muss

man in die geschichtliche Entwicklung
des Ruderns dort eintauchen. Die Segler

und die wohlhabenden Kaufleute, die das

neue Land auf der anderen Seite des At-
lantiks besiedelten, brachten zuerst ein-
rnal große Ruderboote mit.

Um Güter von und zu den Segelschif-

aufgebaut wurden. Erwähnenswert, dass

der erste Universitäten-Sportwettkampf
in Nordamerika überhaupt, das Ruderren-
nen zu,ischen den beiden Elite-Univer-
sitäten Harvard (Boston) und Yale (New

Haven) war. Dieses sogenannte Harvard-
Yale Boat Race findet mit ganz wenigen
Unterbrechungen jährlich seit 1852 statt,
und ist bis heute fester Bestandteil des

Amerikanischen Universitätsruderkalen-
ders. Es ist eine direkte Kopie des Ox-

ford-Cambridge-Boat Race, das nur we-

Fortführung des Rudersports für Studen-
ten nach deren Studienzeit schwierig war.

Erst langsam wurden neue Vereine von
solchen ehemaligen Studenten gegründet,
die den Rudersport von den Universitäten
in weitere Teile des großen Kontinents
brachten.

Obwohl ältere Ruderer in den Verei-
nen den Rudersport ausübten, wurden
keine Rennen speziell für diese Alters-
gruppe angeboten. Diese Regatten ent-
wickelten sich erst nach dem zweiten

Weltkrieg aus spontan organi-
sierten Wettkämpfen einzelner
xlubmitglieder. So wurden z.B.

interne Rennen spontan durchge-
ftihrt nach dem Motto: Am Sams-

tag treffen wir uns um 10:00 Uhr
am Steg des Bootshauses und se-

hen, wer eine bestimmte Strecke

am schnellsten rudern kann. Auf
dieser Basis entstanden viele Re-
gatten, da diese internen Ausein-
andelsetzungen großes Gefallen
fanden und sie deshalb mehr Or-
ganisation bedurften, wie Zeit-
nehmer, Starter und Zielrichter

fen im Hafen zu transportieren,
brauchte man Boote, die von ei-
ner größeren Anzahl Ruderer
bewegt wurden. Die leistungs-
fähigsten Mannschaften halfen
natürlich, die Ladeprozeduren
so schnell und sicher wie mög-

lich durchzuführen, sodass das

technische Handwerk Rudern
hier sehr hilfreich war. So ist es

nicht verwunderlich, dass die

älteste organisierte Sportveran-
staltung in Nordamerika die so-
genannte Royal St. John's Regatta

in Neufundland/Kanada ist, die

zum ersten Mal 1816 in Sechser

Booten ausgetragen wurde. Sie hat sich

aus Wettkämpfen zwischen Mannschaf-
ten von Segelbooten entwickelt und wird
noch heute ausschließlich in Sechsern mit
festem Sitz ausgetragen.

Wohlhabende Siedler brachten gleich-
zeitig den Rudersport nach Nordameri-
ka, wo zuerst einmal an der Ostküste des

Kontinents einige Ruderklubs gegründet
wurden. Gleichzeitig wurde die Tradition
des Ruderns gerne von den neu gegrün-
deten Universitäten übernommen, die
vornehmlich nach englischem Vorbild

nige Jahre zuvor das erste Mal in England
ausgetragen wurde und das nur im Achter
bestritten wird.

Rudern war zum Ende des 19. Jahr-
hunderts der beliebteste Zuschauersport
in Nordamerika. Tausende säumten die

Ufer der Gewässer, auf denen die Ruder-
rennen ausgetragen wurden, und Wetten
auf die Sieger war ein großes Geschäft.

Während das Rudern an den Univer-
sitäten von Anfang an weit verbreitet war,
beschränkte sich das Vereinsrudern für
lange Jahre auf wenige Clubs, sodass die

etc.
Auf diese Weise kam z. B. das inzwi-

schen größte und beliebteste Langstre-
ckenrennen, der sogenannte Head of the
Charles in Boston zusammen, das 1965

zum ersten Mal offiziell ausgetragen wur-
de. Masters Rennen waren von Anfang an

ein wesentlicher Bestandteil dieser Regatta

und heute kommen Teilnehmer aus vielen
Ländern und die Regatta gewinnt immer
noch an Beliebtheit.

Inzwischen gibt es in Nordamerika
Masters-Regatten über das ganze Jahr
verteilt und Masters Rudern erfreut sich
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immer größerer Beliebtheit. Dies bringt
natürlich Anforderungen an die Vereine
mit sich, Ruder- und Trainingsangebote
für ältere Athleten zu schaffen. Diese un-
terscheiden sich im Wesentlichen nicht
von denen, die wir in Deutschland finden.
Nicht nur ehemalige Rennruderer, hier
insbesondere ehemalige Universitätsru-
derer, suchen Möglichkeiten, weiterhin
zu rudern, sondern auch Menschen, die
einen Sport suchen, um fit zu bleiben,
sich in der Natur zu bewegen und soziale
Kontakte zu knüpfen, die das Rudern nun
einmal bietet.

Wie wird Rudern gelehrt?

Mit dem anu,achsenden Interesse ä1-

terer Menschen am Rudern geht natürlich
der Bedarf einher, diesen Sportlern das

Rudern beizubringen und ihre Technik zu
vermitteln. Weiche Methodik wird dafür
verwandt? Zwei wesentliche Grundlagen
beeinflussen die Lehrmethodik im Ru-
dern in Nordamerika: Den Ausschlag gibt
zum einen das vorhandene Bootsmaterial.
Zum anderen wenden Ausbilder die Me-
thoden an, mit denen sie selbst einmal in-r

Rudern angefangen haben.
In Bezug auf das Bootsmaterial muss

man wissen, dass die meisten Vereinsboo-
te in Nordamerika Großboote sind. Die
meisten vorhandenen Einer sind immer
noch Privatboote. Als der Autor seine Tä-
tigkeit als Cheftrainer an der University of
Western Ontario begann, besaß die Uni-
versitätsmannschaft keinen einzigen Ei-
ner, aber zehn Achter. So ist es verständ-
lich, dass die Ruderausbildung vornehm-
lich in Großbooten erfolgt. Ruderer, die
dann in der Ausbildung helfen, kennen
einfach kein anderes Vorgehen. Bevorzug-
tes Ausbildungsboot ist dabei immer noch
der Achter. Vierer mit Steuermann und
Doppelvierer werden zwar eingesetzt,
aber auch nur dann, wenn keine acht An-
fänger vorhanden sind.

Alle diese Boote sind Rennboote.
C-Boote oder Gigs sind so gut wie unbe-
kannt in Nordamerika, da Rudern - wie
jeglicher Sport - wettkampforientiert ist.
Am Ende einer jeden Ausbildungsphase
steht ein Wettkampf. Wanderrudern oder
Breitensport ohne Wettkampfziel ist so

gut wie unbekannt.
Hinzu kommen Sicherheits- und Ef-

fizienzüberlegungen. Es werden gerne

und schnell Anzeigen erstattet und riesi-
ge Geldsummen als Abfindung gefordert.
Somit ist verständlich, dass vor allem Si-
cherheitsvorkehrungen großgeschrieben
werden. Die Ausbildung in-r Achter wird
sicherer angesehen als die im Einer, zu-

dem können mehrere Sportler zugleich
von einem Übungsleiter betreut werden.

Sicherheitsfaktoren spielen auch eine
Rolle in den Ausbildungsschritten, die an-
gewandt werden. Alles u,.ird genau erklärt
und das Voranschreiten in der Ausbildung
ist vorsichtig und langsam. Damit rvird
versucht sicherzustellen, dass jeder An-
fänger genau weiß, was verlangt wird und
keiner überfordert wird. Das Fortschrei-
ten der Anforderungen wird sozusagen
vom schwächsten Glied bestimmt.
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Eine typisctre Ausbildungsreihe im Achter sieht wie folgt aus:

) Vorab werden Ruderbegriffe wie,,Auslage", ,,Blatt aufdrehen" und
,,Stemmbrett" erklärt und ein Rundgang durch das Bootshaus und zum
Steg durchgeführt.

) Die ersten Ruderbewegungen werden entweder auf dem Ergometer
oder in Barken vorgenommen, wo Balance keine Rolle spielt und der
Anfänger relativ schnell erste Erfahrungen sammeln kann.

> Die Ausbildung im Boot beginnt mit dem vorsichtigen Transport des

Bootes zum'Wasser, das mit vielen Erklärungen einhergeht. Die
ersten Schläge im Boot erfolgen am Steg, während das Boot am Steg
gesichert wird.

F Freies Rudern auf dem Wasser wird zuerst nur mit Teilen der Mann-
schaft durchgefiihrt, während der andere Teil der Mannschaft das

Boot stabilisiert. Diese Art des Ruderns wird fiir lange Zeit praktiziert.
Es wird auch immer wieder im Lernprozess eingesetzt, nachdem die
Anfänger schon als gesamte Mannschaft gerudert haben.

) Sehr schnell werden Athleten einem bestimmten Ruderplatz ztge-
ordnet, den sie dann immer wieder einnehmen. Damit soll erreicht
werden, dass sich der Anfänger nicht mit zu vielen Veränderungen
konfrontiert sieht.

! Insgesamt wird versucht, die Bedingungen für den Anfänger konstant
zu halten. Die Sportler sollen sich sicher fühlen und nicht überfordert
werden.

b Zw Ende der Ausbildungszeit, die normalerweise vier bis sechs

Wochen mit zwei bis drei Übungseinheiten pro Woche beträgt, werden
die Mannschaften dann auf den bevorstehenden Abschlusswettkampf
vorbereitet, indem kurze Sprints geübt werden. Solche Wettkämpfe
sind z. B. Club interne Rennen über 200 - 50O m, in denen sich die
Anfängerboote untereinander messen.
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Neben den Vereinen bieten kommer-
zielle Institutionen (sog. Rudercamps)
Anfängerkurse für Erwachsene zwischen
drei und 14 Tagen an für Rudern beson-
ders geeigneten Stätten an. Die bekann-
testen Camps dürften die in Craftsbury/
Vermont (www.craftsbury.com/sculling/
sculling-camps/sculling-home) und Wel-
linSon/FIorida (fl oridarowingcenter.com)
sein. Gewässer und Ruderrevier eignen
sich sehr gut für Rudern und bieten ent-
sprechend gute Wettervoraussetzungen.
In diesen Camps wird Rudern ausschließ-
lich im Einer gelehrt und die Methodik
entspricht genau dem, was Karl Adam
und Walter Schröder in den 60er Jahren
in Deutschland entu,ickeit haben. Grund-
sätzlich findet die Ausbildung im Renn-
boot statt, aber es werden je nach kör-
perlichen Voraussetzungen und Alter der
Lernenden auch breitere Einer eingesetzt,
die mehr Lagestabilität bieten.

Neuere Entwicklungen

Das Anfängerrudern hat sich in Nord-
amerika weitestgehend aus den Vorgaben
und Traditionen des Sports ergeben. Wis-
senschaftliche Erkenntnisse und sport-
methodische Überlegungen spielten so

gut wie keine Rolle und wurden nicht als

notwendig erachtet. Als Beweis dienten
die über Jahrzehnte vorgewiesenen Er-
folge der Nordamerikanischen Achter bei
Olympischen Spielen gleichermaßen wie
der Nordamerikanischen Universitäts-
mannschaften bei internationalen Wett-
kämpfen.

Auf andere Methoden wurde man
aufmerksam, als 1960 und t96B Deutsche
Achter Gold bei den Ol5,ppis6hen Spie-
ien gewannen und Karl Adam seine Ideen
aufVortragsreisen durch die USA bekannt
machte. Weitere Fragen kamen aul als

deutlich wurde, dass nordamerikanische
Mannschaften insbesondere in den Klein-
booten international immer mehr an Bo-
den verloren. So schaute man über den
Atlantik und versuchte, von den Europä-
ern zu lernen.

Hinzu kam, dass me}rr und mehr Mas-
ters Ruderer in den Sport drängten und
nach Möglichkeiten suchten, Rudern zu
lernen und Wettkämpfe zu bestreiten.
Viele Masters Ruderer gehen deshalb da-
zu über, sich ihren eigenen Einer zu kau-
fen und suchen nach Wegen, ihre Tech-
nik in dieser Bootsgattung zu verbessern
bzw. das Rudern zu lernen. Das schiägt
sich auch in dem Interesse für die oben
beschriebenen Camps nieder und in dem
zunehmenden Angebot an Einer Rennen
für Masters.

Abschließende Bemerkungen

Im Großen und Ganzen wird in Nord-
amerika heute Rudern anders vern-rittelt,
als in Deutschland. Dabei spielt das Groß-
boot nach wie vor die zentrale Rolle. Ru-
dern, vor allem das Wettkampfrudern in
der Mannschaft, kann man auch auf diese
Art erfolgreich lernen. Es vermittelt et-
was ängstlicheren älteren Anfänger mehr
Sicherheit und bietet ein Sporterlebnis in
der Gruppe.

Wünschensrvert wäre jedocl-r eine
Weiterentwicklung dieser Methodik. Wir
wissen z. B. heute, dass Rudernlernen auf
dem Ergometer oder in einer Barke nicht
gut mög1ich ist, sodass diese Optionen zum
Zweck des physischen Trainings oder der
sozialen Interaktion reduziert werden
sollten. Ebenso sollten mehr Variationen
und Aufgaben eingebaut werden, die zu

besseren Lernerfolgen führen, ohne die
Vorteile der Großbootausbildung aufzu-
geben. Eigene Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass Rudern nur mit einem Teil der
Mannschaft als Übung sicl-rerlich benutzt
u.erden kann, aber nur zeitlich begrenzt
eingesetzt werden sollte. Schließlich so11-

ten die Ruderplätze während des Lern-
vorgangs regelmäßig getauscht werden,
sowie verschiedene Bootsklassen (Achter,

Vierer, Doppelvierer) genutzt werden.
Was das Bootsangebot angeht, sind

C-Gigs wenig beliebt in Nordameri-
ka, Vereine schaffen sie nicht an. Die-
se Auffassung könnte sich bald än-
dern, da das Coastal-Rudern mächtig
aufkommt. Es ist zu vermuten, dass

zwat keine C-Boote und Gigs ver-
mehrt Anhänger in Nordamerika fin-
den, aber sicherlich die Coastal-Boote.

Coastal Rowing hat eine gute Chance,

als olympischer Sport angenommen zu

werden. Diese Boote sind auch sehr
lagestabil und können speziell in rauem
Wasser eingesetzt werden. Wenn sich
dann Vereine diese Boote anschaffer-r, ist
es durchaus denkbar, dass diese auch für
die Anfängerausbildung, insbesondere im
Bereich der älteren Sportler, Einsatz findet.

Mastersausbildung: gemischte Boote
sind eine willkommene Abwechslung.
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