
Achterrudern beim RCG: ein möglicher Projektverlauf 

(Gemäß Ruderordnung richtet sich der Inhalt an alle mit Rennbootberechtigung. Er kann alle Anderen motivieren, diese zu erlangen!) 

Ihr mögt Euch fragen, warum ich einen  so langen Text herumschicke, wo es doch hauptsächlich „nur“ 

ums Rudern geht.  

Ein Riemenboot zu fahren bedeutet, mehr Aufwand in die individuelle Technik zu investieren, als das bei 

Skullbooten meist der Fall ist. Im Riemenboot muss die Mannschaft viel gleichmäßiger rudern. Das lässt 

sich am einfachsten im 2- lernen, bei dem sich individuelle Ungleichgewichte direkt zeigen.  

Wir werden den schwierigeren Weg gehen, der den meisten aber sicherer erscheinen wird. Wir werden 

versuchen, Riemenrudern im Großboot zu beginnen. Um dabei Ergebnisse zu erzielen, die dafür sorgen, 

dass alle im Boot Spaß haben, muss sich jede/r Einzelne darüber bewusst sein, dass während des 

Trainings ein hohes Maß an Konzentration erforderlich ist. Es gibt wenig Schöneres als einen gut 

laufenden Achter, aber auch wenig Frustrierenderes als das Gegenteil. 

Ein Projekt hat ein Ziel, einen Anfang und ein Ende. Den Anfang bestimmt das Material. Wir werden im 

Laufe des März die Riemen zu unserem neuen Achter bekommen. Dann können wir das Boot fertig 

aufbauen, einstellen und losrudern. Das Ende würde ich erst einmal offen lassen, aber hilfsweise auf das 

Londoner Head-Rennen im Frühjahr 2016 verweisen.  

Damit sind wir auch beim Ziel. Ein definiertes Ziel hilft, eine Mannschaft zusammen zu halten. Für uns 

sehe ich als realistisches Ziel, einen Masters Mixed Achter zusammen zu bringen, der im Herbst auf 

Kurzstreckenregatten wie in Bad Waldsee, und im Winter auf Langstrecken wie in Eglisau, Baden, Zürich 

und Solothurn rudert. Diese Regatten erfordern keine professionelle Vorbereitung. Um dort im vorderen 

Mittelfeld mitzufahren, reichen zwei gemeinsame Trainings pro Woche. Es geht also darum, uns 

technisch und konditionell zu verbessern.  

Dazu sollte unser erstes Ziel sein, zwei Termine pro Woche zu finden, an denen der Achter je 90 Minuten 

aufs Wasser geht. Da es kaum gelingen wird, das mit einer Mannschaft von 8 umzusetzen, wird für ein 

solches Anliegen eine Truppe von eher 12 Personen benötigt, die sich aktiv am Training beteiligen. 

Sollten an einem Trainingstag mehr als acht Personen anwesend sein, steigen die „Überzähligen“ in 2- 

oder 4-. Es können also auch nicht alle mit bei jedem Rennen dabei sein, andererseits gibt es ja auch 

mögliche Teilnehmer, die gar nicht zu einem Wettkampf wollen, aber im Training dafür sorgen können, 

Konstanz zu erreichen. 

Es ist eben wichtig, konstant zusammen zu rudern. Konstant heißt dann auch, dass sich jeder seine 

„Sahneseite“ (Back/Steuer) wählt und dabei bleibt. (Ausnahmen bei personellen Engpässen mal 

ausgenommen). In den vereinbarten Zeiten sollte das Training ein fest gesetzter Termin sein, der nicht 

leichtfertig ausgelassen wird.  

Es gibt bestimmte Rollen zu besetzen. Im Achter sind die gleichmäßigen Techniker gerne auf Schlag 

gesehen, die Schwereren mit mehr Kraft als Maschinenraum im Mittelschiff und die Techniker zum 
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Balancieren im Bug.  Da wir ausreichend mit dem Rudern beschäftigt sein werden, sollten wir auch 

versuchen, ein paar Steuerleute zu begeistern. (In einigen Vereinen hilft man dieser Begeisterung 

finanziell etwas nach, in dem z.B. jede/r im Boot einen Euro pro Fahrt für den/die Cox spendet). Es wäre 

super, wenn wir darüber ggf. auch die Jugend ein wenig enger an das Thema heranführen könnten. Bitte 

fragt auch Euren eigenen Nachwuchs! 

Zurück zum Anfang. Unser 4- wird Mitte Mai ausgeliefert. Um das Projekt anzuschieben, möchten wir 

am 30. & 31.5. ein Riemenwochenende anbieten, an dem im 2-, 4- und 8+ gerudert wird. Das soll 

Starthilfe und Basis für den weiteren Verlauf sein. Im weiteren Verlauf sollten wir einen Tag am 

Wochenende und einen in der Woche zum gemeinsamen Rudern festlegen. Sie sollten nicht direkt 

aufeinander folgen. Alle, die Interesse haben, am Projekt teilzuhaben, melden sich bitte bei 

xjrholgerschmidt@gmx.de mit den Zeiten, an denen sie teilnehmen können. Dabei ist es im Moment 

nicht wichtig, Riemenerfahrung zu haben. Was zählt, ist der Wille, sich einzubringen. 

 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

8:00      8:00 

16:00 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 16:00 

 

Eine halbe Stunde vor oder zurück können wir diskutieren, sobald sich herausstellt, an welchen Tagen 

die Mehrzahl Zeit hat. Ich zähle die Rückläufer aus und wir schließen uns im Kreise der Interessenten 

kurz, wie wir es tatsächlich angehen werden.  

Für die kommende Zeit stelle ich mich gerne an den Tagen, an denen ich nicht auf Reisen bin, im Boot 

oder auch im Mobo als Coach zur Verfügung. Ich bin allerdings zeitlich limitiert, wenn es um die interne 

Kommunikation und Koordination im Team geht. Sollte sich also jemand für den Job als 

„Bootssekretär/in“ finden, wäre mir das sehr recht. 

 

Holger Schmidt 

xjrholgerschmidt@gmx.de  

März 2015 
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