
Ruderordnung 
(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 10. Februar 2018) 

Entsprechend §3, Nr. 3 VS wird durch den Vorstand für den Ruderbetrieb nachstehend 
Ruderordnung verbindlich festgelegt: 
 
1. Einleitung 

Es wird erwartet, dass die Ruderordnung von allen Mitgliedern und Gastruderern beachtet 
wird. Hierdurch soll die Sicherheit von Bootsbesatzungen und Boote gefördert sowie die 
Pflege und Erhaltung von Booten und sonstigen dem Ruderbetrieb dienenden Geräten und 
Einrichtungen gewährleistet werden. Verstöße gegen diese Ordnung können vom Vorstand 
geahndet werden. 
 
2. Allgemeines Verhalten 

Es wird innerhalb des Bootshauses sowie bei allen Ausfahrten auf eine sportliche faire 
Haltung Wert gelegt. Rücksichtnahme auch gegenüber Nichtvereinsmitgliedern gilt als 
selbstverständlich. 
 
3. Ausfahrten  
 
a. Auf Bundesdeutschen Gewässern gilt im Allgemeinen und auf der Aller grundsätzlich  
 Rechtsverkehr, d.h. alle Boote müssen sich stromauf- und stromabwärts rechts von der  
 Mitte (in Fahrtrichtung) halten. Das Schneiden von Kurven ist wegen der zu großen  
 Gefahr untersagt. 
b. Bei Begegnung mit Mietbooten ist besondere Vorsicht geboten. Steuermannslosen  
 Booten, sowie Rennmannschaften ist ebenso besondere Aufmerksamkeit zu  
 schenken, gegebenenfalls ist ihnen auszuweichen. 
c. Segler und Berufsschifffahrt haben grundsätzlich Vorfahrt. 
d. Alle Ruderer, besonders in ungesteuerten Booten, haben sich durch ständiges  
 Umschauen Sicherheit über ihren Kurs zu verschaffen. Hierbei trägt der Steuermann,  
 ansonsten der Bugmann die Hauptverantwortung. Diese müssen erfahrene  
 Vereinsmitglieder sein. 
e. Fahrtenleiter haben sich über besondere Bestimmungen und Gefährdungen auf  
 fremden Gewässern zu informieren und sich nach diesen zu richten (z.B.  
 Wanderruderführer des DRV) 
f. Das Überholen von langsameren Booten erfolgt immer durch ein Ausweichen in die  
 Mitte der Fahrbahn. Langsamere Boote halten sich stark unter Land. 
g. Das Rudern ist nur bei Beherrschung des Schwimmens (Freischwimmer) gestattet. 
 
4. An- und Ablegen 
 
Auf allen Flüssen, insbesondere bei Gefahrenpunkten wie z.B. Schleusen und Wehren, 
muss gegen die Strömung am Steg angelegt und abgelegt werden. 
 
5. Bootsbenutzung 
 
a. Alle Boote dürfen grundsätzlich nur mit dem für sie bestimmten und dem Bootsnamen  
 versehenen Zubehör benutzt werden (z.B. Rollsitze, Steuer, Rückenlehne). An Booten  
 und Rudermaterial darf eigenmächtig nichts geändert oder bearbeitet werden.   
 Ausgenommen ist die Einstellung von Stemmbrett, Rollbahn und Dollenhöhe per 
 Speedclip. 
b. Der Bootsobmann, Ausbilder oder der Schlagmann hat die Fahrt vor Beginn in das 
 Logbuch ein- und nach ihrer Beendigung auszutragen sowie vor oder während der 



 Fahrt sind festgestellte Mängel an Boot oder Gerät im Logbuch zu vermerken. Größere 
 Schäden oder Unfälle sind unmittelbar in schriftlicher Form dem Bootswart zu melden 
 (Versicherung). Eine Meldung erfolgt in Form eines Schadensberichtes, ggf. mit 
 Skizze. 
c. In der Dunkelheit ist das Rudern untersagt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit müssen 
 alle Ausfahrten beendet sein. Ausnahmen sind nur mit besonderer Genehmigung 
 eines Vorstandsmitglieds zulässig. 
d. Der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen ist, abgesehen von dafür genehmigte 
 Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsachter), während des Ruderns untersagt. 
e. Bei großem Hochwasser (der Steg ist nicht mehr ohne Hilfsmittel zu erreichen) und bei 
 Eisbildung auf dem Fluss ist das Rudern untersagt. 
f. Dem Vorstand ist es Vorbehalten, allgemeine Ausfahrtsperren zu verhängen. 
g. Die Boote können nach den Kriterien der am Logbuch hängenden Bootsampel 
 ausgewählt und genutzt werden, insofern sie für den jeweiligen Termin nicht durch das 
 elektronische Logbuch (eFa) reserviert sind. 
 
6. Behandlung der Boote nach jeder Fahrt 
 
Die Boote sind nach der Fahrt: 
 
a. Mit einem sauberen Schwamm zu reinigen, besonders die Wasserkante 
b. Mit einem sauberen Leder zu trocknen, auch unter Deck 
c. Mit geschlossenen Dollen und Tennisbällen über dem Dollenstift in die Bootshalle zu 
 tragen 
d. Mit dem Bug voran in die Halle zu bringen und am entnommenen Platz zu hinterlassen 
e. Mit geöffnetem Luftkastendeckel abzulegen 
f. Bei Rennbooten sind zusätzlich die Rollbahnen zu reinigen 

 
7. Sicherheitsrichtlinien auf dem Wasser 

7.1 Kategorisierung der Rudergruppen 
Um die Sicherheitsrichtlinien und Rudererlaubnisse klar über das Jahr zu definieren, wird 
zunächst eine Einteilung der aktuellen Ruderer in übergeordnete Gruppen vorgenommen. 
Es obliegt den zuständigen Trainern, sowie dem Vorstand und FSJ die Abgrenzung, als 
auch die Zuordnung einzelner Sportler in die jeweiligen Gruppen vorzunehmen. 
Nichtmitglieder werden hierbei nicht erfasst und müssen immer von einem erfahrenen 
Vereinsruderer betreut werden. 
 
7.1.1 Kindergruppen  

Zu den Kindergruppen zählen alle Sportler die im aktuellen Jahr das 14. Lebensjahr 
erreichen werden oder jünger sind (Ausnahme bilden 14-jährige Wettkampfsportler, siehe 
1.2.1) 

Anfänger und Schulruderer (K1) 
Hierzu zählen alle Kinder, welche im Zuge einer AG am Ruderbetrieb teilnehmen und 
diejenigen Vereinsruderer, welche noch nicht in der Lage sind, eine stabile Ruderbewegung 
im Skiff auszuüben und alleine in ein Boot einzusteigen. 

Erfahrene und Wettkampfsportler (K2) 
Hierzu zählen alle Kinder, welche in allen Kinderbootsklassen eine stabile Ruderbewegung 
sowie alle wichtigen Rudermanöver ausüben können und in der Lage sind von alleine 
wieder in das Boot einzusteigen. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere auch die Kinder, 
welche bereits an Regatten teilgenommen haben und auch die Wintersaison auf die erneute 



Teilnahme abzielt. 
 
7.1.2 Juniorengruppen 

Die Juniorengruppe umfasst alle Jugendliche welche im aktuellen Jahr 15 Jahre alt werden 
und noch nicht das 19. Lebensjahr erreichen werden (Ausnahme bei den 
Wettkampfsportlern) 

Breitensportler (J1) 
Zu den Breitensportlern zählen alle übrigen Junioren. Dies umfasst alle in dem Alter neu 
gewonnene Vereinsmitglieder oder diejenigen, welche nicht oder nur an kleineren Regatten 
teilnehmen.  

aktive und ehemalige Wettkampfsportler (J2) 
Zu den Wettkampfsportlern zählen alle Junioren, welche in der Saison auf Regatten starten 
und regelmäßig am Wettkampftraining teilnehmen. Die Junioren-Saison beginnt und endet 
mit der Celler Regatta. Dies führt dazu, dass 14-jährige Kinder bereits nach der Celler 
Regatta, insofern sie sich dem Wettkampfsport verschreiben, als Junioren gelten. 

Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen alle Junioren, welche mindestens 2 Jahre ab 
Juniorenalter im Wettkampfsport tätig waren und anschließend in den Breitensport 
gewechselt sind. 
 
7.1.3 Senioren- und Mastergruppen 

Als Senioren gelten alle Ruderer, welche in der aktuellen Saison das 19. Lebensjahr 
erreichen. Beim Erreichen des 27. Lebensjahrs gelten Ruderer als Master. 

Anfänger im Breitensport (S1) 
Zu den Breitensportlern gehören all diejenigen, welche die Grundlagen des Ruderns 
beherrschen und nicht über eine gefestigte Bootskontrolle aller Bootsklassen verfügen.  

Breitensportler mit Grundausbildung S2) 
Zu dieser Gruppe gehören alle erwachsenen Ruderer, welche mehr als 1 Jahr/ 300km 
gerudert sind oder einen Grundausbildungskurs abgeschlossen haben. 

Ehemalige Wettkampfsportler und erfahrene Ruderer (S3) 
Zu dieser Gruppe gehören all diejenigen, welche mindestens 2 Jahre ab Juniorenalter im 
Wettkampfsport tätig waren oder im Breitensport genügend Erfahrungen gesammelt haben, 
um eine gefestigte Ruderbewegung und Bootskontrolle zu erlangen. Es dürfen keine zu 
langen Ruderpausen vorhanden sein. 
 
7.2 Jahreseinteilung 

Da es sich beim Rudern um einen Freiluftsportart handelt, wird die Rudersaison in zwei 
Abschnitte geteilt, um die Sicherheitsrichtlinien den wechselnden Bedingungen und 
Gefahren anzupassen. 
 
7.2.1 Frühjahres- und Sommersaison 

Die Sommersaison beginnt im Frühjahr mit den Osterferien, bei entsprechend stabilen 
Temperaturen und Witterungsverhältnissen kann der Beginn der Frühjahres- und 
Sommersaison durch den Vereinsvorstand ausgerufen werden. 
 
7.2.2 Herbst- und Wintersaison 



Die Herbst- und Wintersaison beginnt mit dem Ende der Herbstferien. Bei entsprechend 
stabilen Temperaturen und Witterungsverhältnissen kann der Beginn der Herbst- und 
Wintersaison durch den Vereinsvorstand verzögert werden. 
 
7.3 Saisongebundene Richtlinien 

Aufgrund der nicht zu unterschätzenden Gefahr durch z.B. Kaltwasser im Winter oder durch 
Hochwasser im Frühjahr gelten folgende Sicherheitsrichtlinien um Ruderer und 
Sportmaterial zu schützen. Um die Sicherheit zu gewährleisten ist den Anweisungen der 
Betreuer immer Folge zu leisten. 
 

 



8. Wanderfahrten 
 
a. Wanderfahrten bedürfen der Genehmigung eines zuständigen Vorstandsmitgliedes. 
b. Alle Boote müssen bei Wanderfahrten komplett (mit Leinen, Bodenbrettern, 
 Bootshaken, Werkzeug und Flagge) ausgerüstet sein. 
c. Fahrtenleiter und Teilnehmer haben sich vor Fahrtbeginn ausreichend über die zu 
 befahrenden Gewässer zu informieren und mit den jeweiligen gültigen 
 Schifffahrtsordnungen vertraut zu machen. Nach Rückkehr von der Fahrt sind die 
 Boote von innen und außen samt Zubehör gründlich zu reinigen und aufzuriggern. 
d. Bei jeder Wanderfahrt muss immer mindestens ein ausgebildeter Bootsführer auf dem 
 Wasser sein. 
 
9. Beckenbenutzung 
 
a. Das Becken kann von allen Vereinsruderern benutzt werden. Vorrang haben  
 Mannschaften, die Beckenzeiten beantragt haben und deren Zeiten in einem  
 Benutzungsplan eingetragen sind . 
b. Die Benutzung ist in das elektronische Logbuch (eFa) einzutragen. Einzelne Termine 
 können über das Logbuch reserviert werden. 
c. Mit Schäden und Unfällen während der Benutzung wird wie bei Booten verfahren. 
d. Rollsitze und Riemen sind nach dem Rudern ordnungsgemäß abzulegen. 
e. Rollbahnen sind vor und nach der Benutzung zu reinigen. 
 
10. Benutzung des Hantelraumes 
 
a. Der Kraftraum kann von allen Vereinsruderern benutzt werden. Vorrang haben 
 Mannschaften, die Kraftraumzeiten beantragt haben und deren Zeiten in einem 
 Benutzungsplan eingetragen sind. 
b. Hanteln minderjähriger Mitglieder ist nur in Gruppen von mindestens 2 Personen oder 
 durch Aufsicht des Trainers erlaubt. 
c. Der Raum, sowie alle Geräte und Gewichte sind nach der Benutzung ordnungsgemäß 
 und sauber zu hinterlassen. Bei Notwendigkeit ist eine Reinigung vorzunehmen. 
d. Bei den Ergometern muss nach der Benutzung die Rollbahn geputzt und der Griff 
 hochgelegt werden. Vor dem Hochstellen der Ergos ist dann noch das Display 
 wegzuklappen. 
e. Mit Schäden/Unfällen im Kraftraum ist wie bei Booten zu Verfahren.  
f. Der Kraftraum kann ebenfalls zu einzelnen Terminen im Logbuch reserviert werden. 


