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Rudern in der RGH 

Liebe RGHler, 

Anbei haben wir einige grundlegende Informationen für euch  

zusammengestellt, die euch die Orientierung im und mit dem Boot 

erleichtern sollen. 

Alle Grafiken sind übernommen aus dem Grundkurs Rudern von 

Volker Grabow. 

 http://www.uni-dortmund.de/FB16/sport/do.htm  

Für die Fotos liegen die Rechte bei den abgebildeten Personen! 

Die Ruderbefehle wurden von der Homepage des Deutschen Ruderverbandes 

übernommen. 

http://www.rudern.de/sportart/bootsobleute-steuerleute/ruderbefehle/ 

Die Grafik „Wassersport auf dem Neckar – aber sicher“ wurde von Herrn Fischer von 

der Wasserschutzpolizei HD zur Verfügung gestellt. 

Die Schiffahrtszeichen sind entnommen aus www.elwis.de 
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1. Im Bootshaus 

 Keine Ballspiele in der Nähe lagernder Boote (vor allem auf Wanderfahrten) 

 Im Bootshaus wird nicht geraucht. 

 Mit Wasser, Strom und Heizung sparsam umgehen: Duschen ausschalten, 

Licht ausschalten, im Winter die Türen und Fenster geschlossen halten. 

Stoßlüften 

Bootsmaterial in der RGH 

 Für die Breitensportler stehen alle Boote, Skulls und Riemen in der mittleren 

Bootshalle zur Verfügung. 

 Keine Skullsätze für Kleinboote auseinanderreißen!  

 Jede Mannschaft räumt nach dem Rudern das Bootshaus so weit auf, wie es 

möglich ist. 

 Die letzte Mannschaft muss aufräumen und die Tore schließen! 

 Für die Anfängerausbildung stehen alle Holzskulls und -riemen zur Verfügung. 

 Für den Breitensport stehen ausschließlich die Skulls aus der mittleren Bootshalle 

zur Verfügung 

 Für die Anfängerkurse können Gig-Doppelvierer Odenwald, Bunsen, Kamerad, 

Frey verwendet werden, ebenso Die Doppelzweier /Dreier Zink, Rohrmann und 

Kron  

 Die Gig Boote Stromschnelle, Ingrid, Gräfin, Weggis und Stieber dürfen nur von 

erfahrenen Breitensportlern gerudert werden. 

 Die für den Breitensport freigegebenen Rennboote Neckar, Bergheim, Weitlauf, 

Troika, Quadriga und W. Entenmann dürfen nur nach Freigabe durch die 

Ruderleitung oder einen Trainer gerudert werden.  
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Auf dem Wasser 

 

Ruderboote zählen zu den „Kleinfahrzeugen ohne Maschinenantrieb“. Wie auf jedem 

Schiff, muss auch im Ruderboot ein Schiffsführer, der Obmann bestimmt werden. 

Seiner / Ihrer Anweisung ist immer, besonders in Notfallsituationen, Folge zu leisten.  

Verkehrsvorschriften: 

Es gilt die Binnenschifffahrtsordnung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 

Schiffsführer alle Maßnahmen zu treffen hat, die die allgemeine Sorgfaltspflicht sowie 

die berufliche und die wassersportliche Übung gebieten, um die Gefährdung von 

Menschenleben, die Beschädigung von Fahrzeugen, Schifffahrtszeichen, Ufer- und 

Strombauwerken sowie die Behinderung der Schifffahrt zu vermeiden.  

Vorfahrt: 

Vorfahrt haben insbesondere Fahrzeuge im Fahrwasser gegenüber Fahrzeugen, die 

 in das Fahrwasser einlaufen 

 das Fahrwasser queren 

 im Fahrwasser drehen 

 ihre Anker- und Liegeplätze verlassen 
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Fahrregeln:  

 Begegnen oder Überholen ist nur gestattet, wenn das Fahrwasser ausreichend 

breit ist. 

 Überholmanöver dürfen erst begonnen werden, wenn sichergestellt ist, dass sie 

ohne Gefahr ausgeführt werden können. 

 Kurs und Geschwindigkeit dürfen nicht so geändert werden, dass die Gefahr 

eines Zusammenstoßes entsteht. 

 In Stromrichtung ist das Fahrwasser auf der rechten Seite mit roten und auf der 

linken Seite mit grünen Tonnen markiert.  

 Kleinfahrzeuge (also wir) müssen Großfahrzeugen (z.B. Berufsschifffahrt) 

ausweichen. 

 Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb (Motorboote – auch die vom 

Tretbootverleih) müssen anderen Kleinfahrzeugen ausweichen. Allerdings 

kennen und beachten die Fahrzeugführer häufig nicht die Regeln! 

 Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb müssen den unter Segel fahrenden 

Kleinfahrzeugen ausweichen. 

 Auf Binnenschifffahrtsstraßen sind bei Nacht und unsichtigem Wetter die 

vorgeschriebenen Lichter zu führen (Weißes Rundumlicht). 

 

Verkehrszeichen:  

Durchfahrt verboten: 

(z.B. Brückentore) 

                                                                                  

Verbot außerhalb der Begrenzung zu fahren: 

 

Verbot für Sportfahrzeuge:   

 

Fahrverbot für Fahrzeuge, die weder unter 

Segel noch mit Maschinenkraft fahren:  

 

Verbot des Schleifenlassens von Ankern 

Trossen oder Ketten 

 

Gebot, die durch Pfeil angezeigte Richtungeinzuschlagen:  
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Vermeidung von Wellenschlag   

 

Liegeverbot  

 

Hinweis auf ein Wehr:  

 

 

Fähre:  

 

Bezeichnung der Fahrrinne 

Rechte Seite: rot 

Linke Seite: grün 

Streckenmarkierungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km Anzeige: gezählt wird ab der Mündung in Richtung Quelle 

das + markiert 500m, die Zahlen 1,2,3,4,6,7,8,9 jeweils 100m  

Hier: Neckar – Flusskilometer 24 – 23,5 – 23,3 
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 in Gewässern, die man nicht kennt, sollte man im ausgetonnten Fahrtwasser 

bleiben.  

In Stromrichtung ist das Fahrwasser begrenzt:  

re: rote Tonne – li: grüne Tonne. 

 Tretbooten ausweichen  

– Bootsführer kennen die Regeln nicht, können Geschwindigkeit und Breite der 

Ruderboote nur schlecht einschätzen. 

 Segelbooten Vorfahrt gewähren.  

 Berufsschifffahrt hat prinzipielle Vorfahrt. 

 Bei einsetzender Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen müssen Ruderer 

anlegen. 

 Vor Fahrtantritt muss die Ausfahrt im Fahrtenbuch eingetragen werden. 

 Beim Wenden ist darauf zu achten, dass keine anderen Boote geschnitten oder 

behindert werden. 

 So geht es richtig: stoppen – 90° Wende – queren – 90° Wende 
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Das Ruderboot 

 

 

 

 

 

 

 

 1: Steuer  

 2: Heck (des Bootes)  

 3: Steuerplatz  

 4: Platz 4 (hier Schlagmann)  

 5: Platz 3  

 6: Platz 2  

 7: Platz 1 (hier Bugmann)  

 8: Bug mit Bugball  
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Linker Teil: Innenhebel  

Rechter Teil: Außenhebel  

1: Griff  

2: Klemmring  

3: Manschette  

4: Blatt (oben: „Macon“ unten „Big-Blade“)  

1: Stemmbrett  

2: Bodenbrett  

3: Diagonal-Strebe  

4: Einsteigebrett  

5: Gondelleiste  

6: Rollsitz  

7: Rollschiene  

8: Auslegerstrebe  

9: Dollenstift  

10: Dolle  

11: Dollbord  

12: Spant (hier: Auslegerspant)  

13: Kiel bzw. Kielleiste  

14: Querlager  
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Die Rudertechnik 

 Ziel: Bewegungsökonomie 

= geringstmöglicher Energiebedarf und keinerlei gesundheitliche Überlastung 

 Skullen = rudern mit 2 Ruderblättern 

 Riemen rudern = rudern mit 1 Ruderblatt 

 

Einsteigen ins Boot 

Beim Einsteigen ins Boot muss einerseits darauf geachtet werden, dass man nur an 

den Stellen ins Boot tritt, die dafür ausgelegt sind, da man sonst die empfindliche 

Bootshaut verletzen könnte, andererseits muss man genug Kraft aufwenden, damit 

man ausreichend weit vom Steg ablegt. 

In der RGH liegen die Boote so am 

Steg, dass wir mit dem rechten Fuß auf 

das Trittbrett / Einsteigebrett treten.  

Das Körpergewicht muss auf das rechte 

Bein verlagert werden. 

 

 RICHTIG 
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Bei Booten mit 5. Strebe ist darauf zu achten, 

dass der Fuß NICHT im Bereich der Streben 

steht! 

 

 FALSCH 

 

 

Auf Kommando 

stößt die 

Mannschaft 

gemeinsam vom 

Steg ab. 

 

 

 

 

Die richtige Stemmbretteinstellung: 

 

  Zu weit im Bug  richtig    zu weit im Heck
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 Die Handführung 

 

 

 

 

Die Handhaltung in der    Die Handhaltung in der Freilaufphase 

Durchzugphase  

 

 

Richtig        Falsch 

 

Unsere Boote sind so eingestellt, dass 

wir in der Durchzugsphase die linke 

Hand über der rechten ziehen und die 

linke Hand weiter vom Körper entfernt 

ist als die rechte. 
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 Die Unterschenkel stehen senkrecht 

bzw. nahezu senkrecht.  

 Der Oberkörper berührt die 

Oberschenkel.  

 Die Arme sind locker gestreckt.  

 Die Schultern sind nach vorn gestreckt  

 Die Blätter sind senkrecht aufgedreht  

 

Wasserfassen und erster Teil des 

Durchzugs (Vorderzug) durch :  

• Heben der Hände  

• Schultereinsatz  

• Beinstreckung  

• Hüftstreckung 

 

Der Vorderzug geschieht durch 

kontinuierliches und 

gleichzeitiges:  

 Strecken der Beine 

 Oberkörperrückschwung 

 

 

 

Beinstreckung und 

Oberkörperrückschwung gehen 

kontinuierlich weiter. Der 

Oberkörper bleibt leicht gebeugt 

und ist in dieser Phase annähernd 

senkrecht. 
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Die Beugung der Arme beginnt, wenn 

die Hände die Knie passieren. Die Beine 

sind in dieser Phase noch nicht 

vollständig durchgedrückt.  

 

 

Der Endzug erfolgt durch Arm-, 

Schulter- und Oberkörpereinsatz 

bei gleichzeitiger Streckung der 

Beine (Oberkörper ca. 30° 

bugwärts geneigt). Die Hände 

werden während des gesamten 

Schlages auf einer Höhe zu den 

unteren Rippenbögen gezogen. 

 

 

Durch Absenken der Hände 

werden die Blätter senkrecht aus 

dem Wasser gehoben. 

 

 

Nach dem Ausheben der 

Blätter werden diese 

abgedreht (flach gestellt). 

Dies geschieht durch 

Beugung des Handgelenks 

und öffnen der Hand. 

 

Bis zur Orthogonalstellung werden Hände und 

Oberkörper zügig aber nicht ruckartig 

zurückgeführt (Hände über den Knien, 

Oberkörper etwa senkrecht und leicht gebeugt). 
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Wenn die Hände die Knie 

passiert haben, beginnt das 

ruhige und gleichmäßige 

Vorrollen in die Auslage.  

 Wenn die Hände die 

Fußspitzen passieren 

werden die Blätter 

aufgedreht. 

 

Bootspflege und Handhabung 

 Das Bootsmaterial ist extrem teuer und 

empfindlich. Aus diesem Grund müssen wir 

sehr sorgsam damit umgehen. Vor allem an 

Land lauern viele Gefahren für die Boote 

und Skulls. 

 Scheut euch nicht davor Hilfe zu erbitten – 

bietet jedem freiwillig eure Hilfe beim 

Tragen und Drehen an! 

 Die Skulls immer mit dem Blatt nach vorne 

tragen – so habt ihr den empfindlichsten Teil 

des Skulls im Auge und stoßt es nicht 

ausversehen an. 

 Prinzipiell das Boot nie an seinen Metallteilen tragen. 

 Verteilt euch beim Tragen so, dass gleich viele Personen im Bug und Heck bzw. 

auf Steuerbord und Backbord stehen. 
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 Hebt die Boote rückenschonend an. 

 Benennt einen Bootsobmann, der auch schon an Land die Verantwortung trägt 

und Kommandos gibt. 

 

 Für alle Gigboote kann der 

Bootswagen genutzt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass alle 

Ausleger frei sind – aus diesem 

Grund dürfen keine  

Rennboote damit transportiert 

werden. 

 Wagenfüße zeigen zum 

Neckar!  

 

 Am Steg müssen sich alle wieder gleichmäßig um das Boot verteilen, es vom 

Wagen heben und drehen. Dabei dürfen die Dollen den Boden nicht berühren. 

 



 

 16 

 Beim zu Wasser lassen und 

beim aus dem Wasser heben 

darf die Kielleiste nicht über 

den Steg gezogen werden. Sie 

kann ausbrechen. 

 Das Boot über das Knie ins 

Wasser führen.  

 

 

 

 

 

 Beim Einlegen der Skulls und 

beim Einsteigen ist darauf zu achten, 

dass man nur auf die dafür 

vorgesehenen Trittbretter tritt, da 

sonst die Bootswand durchbrechen 

wird.  

 

 

 

 

 

 Nach dem Rudern müssen die Boote von innen und außen gründlich gereinigt 

werden. 
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 Neben dem Abspritzen und 

Trocknen sind die Rollschienen 

zu reinigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicht nur Weine, sondern auch 

Boote müssen gut gelagert 

werden. Sie verziehen sich sonst. 

Am besten die Querspanten auf 

die Lager legen. 

 Blaue Markierungen beachten. 

 

 

 

 

Kommandos 

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.  

Ruderbefehle bestehen aus einem Ankündigungs- und einem Ausführungsteil. 

Dazwischen steht im folgenden Druck ein Gedankenstrich. Wer Ruderbefehle erteilt, 

muss nach dem Ankündigungsteil soviel Pause einlegen, dass die Mannschaft sich auf 

das konzentrieren kann, was gleich danach zu tun ist. Bei einigen Ruderbefehlen muss 

die Mannschaft nach der Ankündigung zunächst die Stellung für die Ausführung 

einnehmen. 

1. „Mannschaft ans Boot" - „hebt auf!"       

Vorher sind Skulls (Riemen) und weiteres Zubehör zum Steg gebracht worden.  

2. „Boot drehen" – „Wasserseite o.ä. hoch!"  

Unbedingt darauf achten, dass die Ausleger den Boden nicht berühren.  

3. „Fertigmachen zum Einsteigen" – „steigt ein!"  

Alle Ruderer/bzw. Ruderinnen haben ein Bein auf dem Einsteigebrett und das 

andere zum Abstoßen bereit auf dem Bootssteg.  

 

 



 

 18 

4. „Klarmeldung!"  

Am Bug beginnend melden die Sportler, sobald sie ruderbereit sind („1 fertig!", 

„2 fertig!", …).  

5. „Alles vorwärts" – „los!"  

In die Auslage gehen – Blätter senkrecht drehen und Durchzug.  

6. „Ruder" – „halt!"  

Ankündigungskommando erfolgt beim Vorderzug, Ausführungskommando 

beim Endzug, Sportler nehmen Orthogonalstellung ein.  

7. „Blätter" – „ab!"  

Die Blätter werden flach auf das Wasser gelegt.  

8. „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.  

9. „Alles rückwärts" – „los!"  

Aus der Rücklage, Blattstellung entgegengesetzt wie beim Rudern. Volle 

Benutzung der Rollbahn. Ankanten der Blätter während des Luftweges.  

10. „Wende über Backbord" – „los!"  (Steuerbord entsprechend)  

„Kurze Wende über Backbord" – „los!" (Steuerbord entsprechend)  

Aus der Rücklage, Blattstellung Backbord 180° aufgedreht, Steuerbordblatt flach, 

volle Rollbahn; in der Auslage Backbordblatt ankanten, Steuerbordblatt 

aufdrehen, Zug.  

Backbordholm am Körper (Blatt 180° aufgedreht), Steuerbordholm in 

Armauslage (Blatt aufgedreht), ohne Rollbahn. Entgegengesetzte gleichzeitige 

Wasserarbeit auf beiden Bordseiten, Blätter beim Luftweg senkrecht.  

11. „Skulls (Riemen)" – „lang!"  „Backbord" – „lang!"  (Steuerbord entsprechend)  

„Skulls (Riemen)" – „vor!"  

Ankündigung in der Auslage, Ausführung nach dem Ausheben der Blätter. Die 

Holme werden in der Hand behalten.  

Aus der Längsseitslage in die Orthogonalstellung führen.  

12. „Fertigmachen zum Aussteigen" – „steigt aus!"  

Steuermann/-frau ist vorher ausgestiegen und hält das Boot in der Mitte fest. 

Der „wasserseitige" Fuß steht auf dem Einsteigebrett. Beim Aussteigen wird das 

„wasserseitige" Ruder mit herausgenommen.  

13. „Backbord überziehen!" (Steuerbord entsprechend)  

Das Steuerbord–Ruder wird nicht soweit in die Auslage gebracht. Auf Backbord 

wird besonders kräftig gezogen.  

14. „Hochscheren!"  

Im Freilauf werden die Innenhebel tief ins Boot gedrückt (z.B. bei hohen 

Wellen).  

15. „Halbe (ohne) Kraft!"  

Es wird mit wenig (nahezu ohne) Kraft durchgezogen.  

16. „Frei weg!"  

Dieses Kommando wird gegeben, um „Überziehen", „Hochscheren", „Halbe 

Kraft", u.ä. wieder aufzuheben.  
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Schallsignale der Betriebsschiffahrt 

 


