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2.2 Ruderordnung 
 
Die Ruderordnung gilt nach § 14 der Clubsatzung für alle Mitglieder 
und Gäste des Ruder-Club Rastatt 1898 e.V., im folgenden RCR 
genannt. Änderungen erfolgen gemäß § 12 (5) der Satzung. 
 

Sinn und Zweck der Ruderabteilung ist die Ausübung des 
Rudersports in all seinen Ausprägungen. Je nach Interesse der 
Mitglieder werden alle diese auch gleichberechtigt unterstützt und 
gefördert.  
 

Daneben spielt aber das gemeinsame Erleben der Natur und die 
Geselligkeit miteinander für alle aktiven und passiven Mitglieder 
eine wichtige Rolle.  
 

Die Mitglieder der Ruderabteilung zeigen Interesse und Respekt 
gegenüber und für andere Ruderer, aber auch gegenüber den 
Mitgliedern der Segel- und Motorbootabteilung. Toleranz und 
Verständnis für andere Ansichten und Überzeugungen sind 
Grundzüge des Zusammenseins.  
 

Jedes Mitglied probiert sich nach seinen Kräften und Fähigkeiten 
an der Gestaltung und Fortentwicklung der Ruderabteilung 
einzubringen und trägt auch wesentlich zur Geselligkeit der 
Abteilung und des RCR bei.   
 
 
2.2.1 Leitung der Ruderabteilung 
 
Leiter der Ruderabteilung: Ruderwart 
 

Sportrat:  
 

Die Hauptaufgabe des Sportrats besteht in der allgemeinen 
Fortentwicklung der Ruderabteilung. Kernbereiche sind: 
 

- Allgemeine Leitung der Abteilung (Ruderwart) 
- Mitgliederwerbung 
- Ausbildung und Fortbildung  
- Geselligkeit 
 

Daneben gibt es weitere Bereiche, die im Sportrat vertreten sein 
können, aber nicht müssen. Die Ruderversammlung entscheidet 
welche weiteren Resorts im Sportrat vertreten sind: 
 

- Boote und Material 
- Jugend 
- Wanderrudern 
- Fahrzeuge 
- Motorboot 
- Noch nicht näher bestimmte Resorts 
 

Der Sportrat setzt sich aus je einem Vertreter für die oben 
genannten Aufgaben zusammen: 
 

Der Sportrat regelt alle Belange der Ruderabteilung, die nicht durch 
den Vorstand, den Ruderwart oder die Ruderversammlung ent-
schieden werden müssen.  
 

Er besteht aus mindestens den Vertretern der 4 Kernbereiche und 
wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Über die Zusammen-
setzung entscheidet die Ruderversammlung.  
Ein Resort kann auch durch z.B. 2 Personen vertreten werden, 
wobei in dem Fall das Resort nur eine Stimme im Rat hat.  
Jedes Resort des Sportrats hat eine Stimme. Es genügt die 
einfache Mehrheit der Anwesenden. 
 

Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Sportrats bemüht sich der Rat 
um einen Nachfolger, der kommissarisch bis zum Ende der Wahl-
periode das entsprechende Amt ausübt. 
 
 
2.2.2 Ruderversammlung 
 
Die Ruderversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Alle 
2 Jahre schlägt sie den Leiter der Ruderabteilung der Jahres-
hauptversammlung vor und wählt die Mitglieder des Sportrats. 
 

 
2.2.3 Erscheinungsbild 
 
Es ist selbstverständlich, dass das Auftreten und Benehmen der 
Ruderinnen und Ruderer einwandfrei sind. 
 

Die Beschriftung der Boote lautet „R.C. Rastatt 1898 e.V.“ und die 
Blätter der Skulls und Riemen werden nach Vorgabe des Sportrats 
einheitlich lackiert. 
 

Die Sportkleidung bei offiziellen Anlässen sind die Shirts, Sweaters 
und Jacken mit dem RCR Ruderemblem. 
 
 
2.2.4 Ruderbetrieb 
 
Der Rudersport wird von jedem Mitglied auf eigene Gefahr 
ausgeübt. Dabei übernimmt der RCR keinerlei Haftung gegenüber 
Mitgliedern und Gästen. Dagegen haften diese dem RCR 
gegenüber bei Beschädigung oder Verlust von Vereinseigentum 
bei schuldhaftem Verhalten. 
 
 
2.2.5 Allgemeines 
 
Nur Schwimmer dürfen den Rudersport ausüben. 
 

Sind Boote oder Zubehör gesperrt, dürfen diese nicht genutzt 
werden. 
Es sind grundsätzlich die zum Boot gekennzeichneten 
Skulls/Riemen zu benutzen. 
 

Anfänger und Mitglieder mit geringer Rudererfahrung rudern nur zu 
den vom Verantwortlichen festgesetzten Zeiten. Jedes Boot muss 
unter der Führung einer hierfür geeigneten und befähigten Person 
stehen, dem Obmann. Der Obmann ist im Efa Fahrtenbuch 
einzutragen. 
 

1. Der Obmann trägt die Verantwortung für die Mannschaft und 
das Boot. Er ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen/Verkehrsvorschriften verantwortlich. 

 

2. Der Obmann ist vor Fahrtbeginn zu bestimmen (s. Punkt 2.2.7, 
Fahrtenbuch). 

 

3. Der Obmann hat das Kommando und trifft die wesentlichen 
Entscheidungen. Die Mannschaft ist verpflichtet, den 
Anweisungen des Obmanns zu folgen. 

 

4. Der Obmann kann einen Steuermann bestimmen, der nach 
seinen Anweisungen das Boot steuert. 

 

5. Die Befähigung zum Obmann oder Steuermann sollte durch 
einen entsprechenden Lehrgang erworben werden. 

 

6. Außerhalb vom Goldkanal kann nur Obmann sein, der einen 
offiziellen Kurs verfolgt hat, bzw. durch aufgetane Erfahrung 
dazu durch den Sportrat befugt wird. Eine Liste mit den 
aktuellen Obmännern/Obfrauen hängt im Bootshaus aus. Hierin 
wird zwischen Obmann auf dem See und Obmann auf dem 
Rhein unterschieden. 

 

Der Steuermann steuert das Boot entweder vom Steuerplatz oder 
mit Fußsteuer, bzw. durch Korrekturen mit den Rudern. Er hat die 
Verantwortung, dass das Boot die Verkehrsregeln einhält und keine 
Kollisionen mit andern Booten, bzw. Objekten im Wasser und dem 
Ufer inkl. Hafenanlagen verursacht. Das Steuern hat mit größter 
Sorgfalt zu geschehen, da der Rest der Mannschaft sich darauf 
verlassen können muss.  
- Jeder Ruderer muss, mit der Zeit, einen Steuermannskurs 

absolvieren. 
- Auf dem See kann Steuermann sein, der noch keinen Kurs 

absolviert hat,. 
- Auf dem Rhein und außerhalb des Reviers kann nur 

Steuermann sein, der einen Steuermannskurs mit Erfolg 
absolviert hat. 
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- Der Sportrat kann einem Ruderer aufgrund einschlägiger 
Erfahrungen die Befugnis zum Steuermann erteilen, 

- Eine Liste mit durch den Sportrat offiziell ankerkannten 
Steuermännern hängt im Bootshaus aus.  

 

Bei Unfällen sind das Boot und das Zubehör an Land zu bringen, 
sofern Gesundheit und Leben dabei nicht gefährdet sind. 
 

Unfälle sind unverzüglich dem Ersten Vorsitzenden und dem Leiter 
der Ruderabteilung zu melden. Ein schriftlicher Unfallbericht ist 
binnen 48 Stunden vorzulegen. 
 
 
2.2.6 Gebote und Verbote 
 
1. Jugendliche unter 18 Jahre dürfen außerhalb des Goldkanals 

nur mit schriftlicher Zustimmung oder im Beisein eines 
Erziehungsberechtigten rudern. 
 

2. Das Rudern auf dem Rhein ist mit besonderen Gefahren 
verbunden. Deshalb darf auf dem Rhein mit Booten ohne 
Steuermann lediglich der Abschnitt zwischen den Einfahrten 
zum Plittersdorfer- bzw. Illinger Altwasser (Rhein-km 341,0 bis 
350,0) befahren werden. Darüber hinaus muss der steuernde 
Ruderer über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung verfügen 
und besondere Vorsicht walten lassen. 
 

3. Verboten sind: 
– Rudern bei Hochwasser mit Schifffahrtsverbot 

(Hochwassermarke 2 Pegel Maxau derzeit ab 7,50m) oder 
bei Eisgang 

– Ausfahrten bei Sturm oder Gewitter 
– Anhängen an Schiffen 
– Durchfahren von Schleppzügen, Gierfähren und Schiffs-

brücken 
– Befahren des Rheins mit Rennbooten 
– Rudern oder Steuern unter Alkoholeinfluss (es gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen). 
 

4. Im Allgemeinen darf nur von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang und ausreichenden Sichtverhältnissen gerudert 
werden. (Auf dem See kann man rudern, wenn die große Insel 
sichtbar ist (ca. 200m), auf dem Rhein muss man mindestens 
500m weit sehen können.) 
Fahrten außerhalb dieser Zeit gelten als Nachtfahrten. Dazu 
sind die beteiligten Boote mit einer weißen Rundumleuchte 
auszustatten. Der Fahrtenleiter muss volljährig sein. Der Rhein 
darf bei Dunkelheit oder mangelnder Sicht nicht befahren 
werden. 

 

5. Ist eine Mannschaft infolge eines unvorhergesehenen 
Ereignisses an der Rückkehr gehindert, hat sie umgehend die 
Abteilungsleitung zu benachrichtigen. 

 

6. Gäste können Ruderboote des RCR nach Verfügbarkeit und 
Freigabe durch den Sportrat / Ruderwart gegen Gebühr 
ausleihen und selbständig rudern. Eventuelle Schäden werden 
voll durch die Gäste getragen. Es wird eine Kaution von Euro 
300,- erhoben. Das Rollsitzgeld beträgt 5 Euro pro Tag und 
Person. Bei der Bootsübergabe wird die „Richtlinie zur 
Bootsübergabe an Gastruderer“ übergeben, welche auch auf 
die Gefahren des Reviers, insbesondere den Rhein hinweist 
und vom Leihenden unterzeichnet wird.  

 

7. Rudern bei Kälte 
– Bei Wassertemperaturen unter 10°C dürfen keine 

Rennboote gerudert werden, außer in Begleitung vom 
Motorboot.  

– Bei unter 10°C Wassertemperatur gilt Schwimmwesten-
pflicht für alle Einer und Zweier auf allen Gewässern. 
Obwohl die Ruderabteilung einige Schwimmwesten im 
Besitz hat, wird davon ausgegangen, dass die Mitglieder 
ihre eigene, halbautomatisch aufblasbare, Schwimmweste 
anschaffen und im Fall tragen. Schwimmwesten sind also 

persönliche Ausrüstung. Am Steg im Wasser befindet sich 
ein Thermometer.  

– Bei unter 10°C Wassertemperatur gilt eine Schwimm-
westenpflicht auf dem Rhein für alle Bootstypen. 

– Bei Eisgang ist das Rudern verboten. 
– Bei Außentemperaturen unter -5°C gilt Ruderverbot. 

 

8.  Zur besseren Sichtbarkeit der Ruderer auf dem See bzw. 
anderen Gewässern, vor allem dem Rhein, wird nachdrücklich 
empfohlen, Kleidung in Signalfarben zu tragen. Es können auch 
signalfarbige Überzieher getragen werden.  

 

9. Das Motorboot darf nur nach erfolgter Einweisung befahren 
werden. Es sind die Regeln für Rettungsboote auf dem 
Goldkanal einzuhalten, wie z.B. max. Geschwindigkeit von 5 
km/h. 

 

10. Auf dem Goldkanal wird zur Vermeidung von Kollisionen „Ufer 
an Steuerbord“ gefahren, also gegen den Uhrzeigersinn. Dies 
gilt besonders für die Engstellen im Kanal zum Rhein. Die 
Ruderer bzw. Steuerleute sind verpflichtet regelmäßig umzu-
schauen. Es gilt die RheinSchPV, die im Wesentlichen für die 
Ruderer bedeutet, dass alle anderen Fahrzeuge (Segler, Motor-
boote) Vorfahrt haben.  

 

11. Gefahrenstellen im Revier 
- Hafeneinfahrt Segler, diese haben immer Vorfahrt und in 

dem Bereich nicht viel Manövrierraum 
- Generell muss immer mit Treibholz im See gerechnet 

werden. Viel Treibholz hat es immer bei Hochwasser, da 
Altholz vom Ufer aber auch vom Rhein in den See gelangt. 
Auch nach Hochwasser bleibt dieses Holz noch treiben.  

- Es ist auch mit Schwimmern zu rechnen, die z.T. auch den 
See überqueren.  

- Engstelle Kanal zwischen See und Rhein 
o Kollisionen mit anderen Ruderern, deshalb am Steuer-

bordufer rudern und oft umschauen. 
o Andere Kleinfahrzeuge (Paddler, Motorboote) 
o Regelmäßig fährt ein Kiesschiff vom Rhein in den 

Kanal. Das Schiff kündigt sein Manöver i.d.R. schon auf 
dem Rhein durch Schallsignal an. Es kann nicht 
ausweichen und auch keine Fahrt mindern, also 
müssen die Ruderer sich rechtzeitig auf die Situation 
einstellen. Am besten, wenn noch genügend Zeit ist, 
wenden und in den See zurückrudern. Wenn das nicht 
möglich ist, muss das Boot in Ufernähe stillgelegt 
werden, jedoch nicht zu nahe am Ufer, da der Sog des 
Kiesschiffs, vor allem bei Niedrigwasser, den Wasser-
spiegel seitlich und hinter dem Schiff sinken lässt. Das 
Ruderboot kann also auf Grund aufsitzen.  

- Zum Illinger Baggersee gibt es drei Durchbrüche durch die 
bei Hochwasser Wasser vom Goldkanal in den Illinger See 
und von da ins Illinger Altwasser strömt. Nahe bei den 
Durchbrüchen gibt es also eine Strömung, die zu umfahren 
ist. Es ist verboten, die Durchbrüche mit Ruderboten zu 
durchfahren. 

- Baggerbetrieb 
o Die Bagger sind an Stahlankertauen festgemacht 
o Kiesschuten fahren regelmäßig vom Kieswerk zu den 

Baggern und zurück 
- Bei aufkommendem Wind kann hoher Wellengang auf 

dem See entstehen. Einer Boote können kippen, offene 
Boote können volllaufen. 

- Rhein 
o Buhnen drängen das Wasser in die Fahrrinne. Sie sind 

bei niedrigem Wasser sichtbar und bei Hochwasser 
überspült. Ab Pegel Maxau 4,80m kann über die 
Buhnen gerudert werden. Dabei ist die Strömung über 
den Buhnen immer schneller als zwischen den Buhnen. 
Ebenso gibt es über und direkt hinter den Buhnen 
starke Wirbel 

o Strudel gibt es insbesondere an den Enden der Buhnen 
zur Fahrrinne. Zwischen den Buhnen strömt das 
Wasser kaum bzw. langsamer als im Hauptstrom. 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=RheinSchPV&action=edit&redlink=1
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Dieser Geschwindigkeitsunterschied führt zu zum Teil 
sehr starken Wirbeln und Querströmungen. Werden 
Buhnen an der Innenseite umfahren muss damit 
gerechnet werden, dass das Boot auf Steine aufsetzt, 
bzw. im Strom gedreht wird.  

o Fahrwassertonnen geben die Fahrrinne für die Groß-
schifffahrt an. Sie sind am Boden verankert. Eine 
Kollision mit einer Tonne führt sehr wahrscheinlich zum 
Kentern des Ruderboots, was sehr ernste Folgen für 
Mannschaft und Boot zur Folge hat. Tonnen sind 
deshalb weit zu umfahren, da auch immer mit nicht 
einsichtigen Querströmungen zu rechnen ist. Beim 
stromabwärts Rudern ist mit der Fließgeschwindigkeit 
Rechnung zu halten. Beim Rudern kommen die Tonne 
dann sehr schnell.  

o Mit Schifffahrt auf dem Rhein ist Rechnung zu halten. 
Die Großboote haben sehr wenig Spielraum zum 
Manövrieren. Die Ruderer müssen sich also immer 
anpassen und rechtzeitig einen sicheren Kurs fahren. 
Schiffer sehen durch die Länge Ihrer Fahrzeuge vor 
dem Bug nichts. Die Schiffe sind sehr schnell und damit 
sollte Rechnung gehalten werden.  
Bei der Vorbeifahrt hat das Ruderboot Rechnung mit 
hohem Wellengang zu halten, damit das Boot nicht voll 
Wasser läuft. Wenn zwei oder mehrere Großschiffe sich 
kreuzen oder aufeinanderfolgen, können sich die 
Wellen verstärken und uneindeutig von Richtung sein.  
Die Großschifffahrt fährt auf dem Rhein nicht immer auf 
derselben Stromseite. Aufgrund der Strömungs-
verhältnisse und des anderen Schiffsverkehrs muss 
man als Ruderer zu jeder Zeit damit rechnen, dass ein 
Großschiff immer die Seiten wechseln kann. Das 
Rechtsfahrgebot ist auf dem Rhein außer Kraft gesetzt. 

o Motorboote erzeugen meist hohe Wellen, auf die das 
Ruderboot rechtzeitig einzusteuern ist. 

o Am Kieswerk von Steinmauern gibt es eine schnelle 
Strömung am Ufer. 

o An der Staustufe Iffezheim ist bei Zusammenfluss der 
Schleuseneinfahrt, des Auslasses der Turbinen und 
dem Überlauf mit starken Querströmungen zu rechnen. 
Ebenfalls fahren dort meist mehrere Schiffe gleichzeitig 
aus. 

o Bei Nordwind (Winde gegen den Strom) gibt es auf dem 
Rhein besonders hohe und lang stehende Wellen.  

o Die Einfahrt zum Altwasser in Au/Illingen muss 
vorsichtig genommen werden, da Buhnen, Steine und 
Kiesbänke die Einfahrt vom Rhein aus verschmälern 
(Einfahrt ab > 4,50 Pegel Maxau möglich) 

 
12. Naturschutz 

Im Illinger Altwasser ist es im hinteren Teil nicht erlaubt zu 
rudern (siehe Schilder auf dem Wasser). Auf dem Illinger 
Baggersee ist nur die direkte Überfahrt aus dem Altwasser-
kanal zum Übertrageplatz erlaubt.  
Im südlichen Goldkanal begrenzen Bojen und Schilder das 
Naturschutzgebiet. Ruderer dürfen diese Grenze nicht 
überschreiten.  

 
13. Genehmigte Regatten 

Zu den vom Landratsamt genehmigten Regatten (Segler bzw. 
Ruderer) sind Teile des Goldkanals gesperrt. Grundsätzlich gilt, 
dass bei Segelregatten die Segler nicht behindert werden 
dürfen. Den Aufforderungen der Regattaleitung ist zu folgen.  

 

14. Sicherheitshandbuch des Deutschen Ruderverbands 
Der RCR folgt, wo möglich, den Sicherheitsrichtlinien des DRV. 
Es wird allen Mitgliedern dringend empfohlen das Handbuch 
„Sicher Rudern“ des DRV zur Kenntnis zu nehmen. Viele 
wichtige Aspekte über Sicherheit beim Rudern, Materialkunde, 
Umgang mit Schifffahrt, etc. werden dort erläutert. Das Buch 
liegt aus, bzw. kann für einen kleinen Betrag käuflich beim RCR 
erworben werden. 

 

15. Mindestanforderungen für Rudern auf dem Rhein 

 Es gibt einen offiziell anerkannten Obmann/-frau 

 Mindestens die Hälfte der Besatzung hat mit Erfolg den 
Steuerleutekurs, bzw. den Obleutekurs absolviert, bzw. hat 
die Fähigkeit durch den Sportrat anerkannt bekommen. 

 Steuern darf nur ein durch den Sportrat anerkannter 
Steuermann/-frau. Erwerb durch einen Steuerleutekurs, 
oder durch Beweis einschlägiger Erfahrungen. 

 

16. Ruderkommandos 
Die Ruderkommandos sind wichtig für den schonenden 
Umgang mit dem Material, dem sicheren Rudern auf allen 
Gewässern und vor allem zum harmonischen Zusammen-
rudern. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Ruderer alle 
Kommandos im ersten Jahr des Ruderns in Theorie und der 
Ausführung im bzw. am Boot sicher beherrscht. Kommandos 
gibt der Obmann, bzw. der durch den Obmann angewiesene 
Steuermann.  
Liste der Kommandos siehe Anhang. 

 
 
2.2.7 Fahrtenbuch / elektronisches Fahrtenbuch 
 
Das Fahrtenbuch ist eine Urkunde, worin die wichtigsten Daten 
festzuhalten sind. Im Einzelnen sind einzutragen: 

 

Vor der Fahrt:  
- Datum 
- Bootsname 
- Mannschaft (Name des Obmanns/-frau kennzeichnen) 
- Abfahrtszeit 
- vorgesehenes Fahrtziel 

 

Nach der Fahrt:  
- Ankunftszeit 
- Fahrtziel 
- Bootskilometer 
- Besondere Vorkommnisse, Bootsschäden. 

 
Die Eintragung vor einer Fahrt ist auch erforderlich, wenn diese 
nicht am Bootshaus beginnt, aber RCR-Boote genutzt werden. 
 
 
2.2.8 Boots- und Materialpflege, Rettungswesten 
 

1. Boote und Material sind mit größter Sorgfalt zu behandeln. 
Der jeweilige Obmann/-frau trägt hierfür die Verantwortung. 

2. Die Boote dürfen nicht an den Auslegern getragen werden. 
3. Nach Beendigung einer Fahrt sind folgende Arbeiten zu 

erledigen. Der Obmann/-frau ist verantwortlich: 
a. Die Boote innen und außen, sowie die Skulls oder 

Riemen sorgfältig reinigen, 
b. Die Boote immer gut abtrocknen, vor allem am (Holz)-

Waschbord und bei Minustemperaturen, 
c. Dollenbügel schließen, 
d. Luftkastendeckel öffnen, 
e. Rollschienen feucht auswischen, 
f. Boote und Zubehör richtig lagern. 
Die Instandhaltung leitet der Bootswart oder der von ihm 
Beauftragte. 

4. Das Fußsteuer erst nach dem Ablegen vom Steg und vor 
dem Vorwärtsrudern lösen, nach dem Anlegen am Steg das 
Fußsteuer wieder feststellen.  

5. Einige Rettungswesten stehen zur Verfügung und werden 
vom Bootswart verwaltet. Wer sie benutzt, hat sie nach 
Gebrauch unverzüglich zu trocknen und luftig aufzuhängen. 
Wer Unregelmäßigkeiten an der Weste beobachtet, diese 
ausgelöst oder den Auftriebskörper auf andere Weise 
aufgeblasen hat, muss dies unverzüglich melden, weil die 
lebensrettende Wirkung der Rettungsweste sonst 
beeinträchtigt sein kann. Wer die Weste ohne Grund auslöst 
muss für die dadurch entstandenen Folgekosten aufkommen. 
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2.2.9 Bootstransport und Ruderbus 
 
1. Die Boote werden grundsätzlich abgeriggert transportiert, 

Stemmbretter, Rollsitze und andere bewegliche Teile 
ausgebaut und möglichst in die verschließbaren 
Anhängerkästen verladen. 

2. Der Ruderbus steht der Ruderabteilung, sowie nach 
Vereinbarung auch anderen Abteilungen des RCR zur 
Verfügung. Er wird ausschließlich zu satzungsgemäßen 
Zwecken eingesetzt. Es gelten die „Richtlinien zur Benutzung 
des Busses“ in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
2.2.10 Tages- und Wanderfahrten 
 
Die Verantwortung für Tages- und Wanderfahrten trägt der 
jeweilige Fahrtenleiter. 
 

Bei allen Fahrten ist der Leiter der Ruderabteilung zu informieren. 
Diese werden in der Regel zur Teilnahme ausgeschrieben. 
Bei längeren Fahrten, oder solchen außerhalb des Heimatreviers 
ist die Vereinsflagge oder Nationalflagge zu setzen. 
 

Der Fahrtenleiter ist verantwortlich für: 
- Die Ausschreibung der Fahrt zur Teilnahme 
- Die Anmeldung der Fahrt beim Ruderwart bzw. 

Wanderruderwart 
- Die Auswahl und Reservierung des Materials 
- Die ordnungsgemäße Durchführung der Fahrt 
- Die Einhaltung der Ruderordnung, auch für die Gastruderer 
- Die Bestimmung geeigneter Obleute für die Fahrt 
- Die umgehende Meldung von Unfällen an den Ruderwart 
- Die Eintragung ins Fahrtenbuch sowie die korrekte 

Berechnung der gefahrenen Kilometer nach Maßgabe des 
DRV 

- Die Reinigung und Versorgung des gesamten Materials 
(Boote, Zubehör, Fahrzeuge), sowie Meldung von Schäden 
an den Ruderwart 

- Abrechnung der Fahrt gegenüber den Teilnehmern 
- Abrechnung der Fahrt gegenüber dem RCR (Rollsitzgeld, 

Ruderbus) 
 

Grundsätzlich tragen die Fahrtteilnehmer die Kosten selbst. Der 
Sportrat kann die Bezuschussung einzelner Fahrten (z.B. Jugend-
fahrten, Jahresabschussfahrten) beschließen. 
Für die Benutzung des Ruderbus sind die Gebühren gemäß der 
„Richtline zur Benutzung des Ruderbus“ auf das RCR Konto IBAN: 
DE86 6629 0000 0001 1403 02 zu entrichten. 
Gastruderer zahlen, sofern die Fahrt mit Booten des RCR 
durchgeführt wird, ein Rollsitzgeld von 5 Euro pro Tag und 
Teilnehmer. Dieses Geld wird – auch möglich als Spende – mit 
entsprechendem Vermerk an das RCR Konto entrichtet. 
 
IBAN: DE86 6629 0000 0001 1403 02 
BIC: VBRADE6K 
 
 
2.2.11 Leistungssport 
 
Das Wettkampfrudern sowie das hierfür notwendige Training sind 
wichtige Bestandteile des Ruderns. 
 

Die Wettkampfruderer erhalten weitreichende Unterstützung. 
Jedes Mitglied kann sich zum Rudertraining melden und muss sich 
zur Einhaltung der Trainingsbedingungen verpflichten. 
 

Der Ruderwart oder die Trainer dürfen Rennboote zum Training 
einzelner Mannschaften für den allgemeinen Ruderbetrieb sperren. 
 
 
2.2.12 Bootshalle 
 
Rauchen, Feuer, offenes Licht sowie Ballspielen oder Ähnliches 
sind in der Bootshalle verboten. 
In der Halle dürfen Fahrräder usw. nicht abgestellt werden. 

Die Hallentore sollen - zumindest wenn reger Publikumsverkehr auf 
dem Clubgelände herrscht - während des Ruderns soweit 
geschlossen werden, dass das Betreten der Bootshalle von außen 
nur mit Mühe möglich ist. Die Bootsböcke sind unmittelbar nach 
dem Lagern der Boote von dem Vorplatz der Bootshalle 
wegzuräumen, falls diese nicht zum sicheren Umgang mit den 
Rennbooten dringend benötigt werden. 
 
 
2.2.13 Trainingsgeräte 
 
Die Trainingsgeräte stehen vorrangig den Personen zur Verfügung, 
die sich zum Training verpflichtet haben. Eine Einweisung durch 
den Trainer ist Voraussetzung.  
 
 
2.2.14 Verstöße gegen die Ruderordnung 
 
Verstöße gegen die Ruderordnung können durch Sportrats-
beschluss geahndet werden. In besonders schweren Fällen erfolgt 
der Ausschluss des Mitglieds gemäß § 9 der Satzung des RCR. 
 
 
2.2.15 Gastrecht 
 
Gäste, die Mitglied eines dem DRV angeschlossenen Vereines 
sind, können nach Genehmigung durch den Ruderwart zeitlich 
befristet die Einrichtungen des RCR benutzen. Gäste haben sich 
ebenso an die Ordnungsvorschriften des RCR zu halten wie die 
Mitglieder. 
 
 
2.2.16 Mitgeltende Richtlinien und Ordnungen 
 
– Ausbildungsrichtlinien (noch auszuarbeiten) 
– Richtlinien zur Benutzung des Ruderbusses 
– Liste mit den Kommandos 
– Richtlinie Bootsübergabe an Gastruderer 

 
 
2.2.17 Kenntnisnahme 
 
Jeder aktive Ruderer hat die jeweils aktuelle Ruderordnung zu 
erhalten und zu unterzeichnen. Diese unterzeichneten Exemplare 
werden beim Ruderwart gesammelt.  
 
 
 
13.1.2018 Sportrat der Ruderabteilung 
 
 
Ruderordnung Stand Jan. 2018 erhalten und zur Kenntnis 
genommen: 
 
 
_____________________________________________ 
Name Mitglied  
 

_____________________________________________       

Datum, Ort, Unterschrift 

Bei minderjährigen unterzeichnen zusätzlich die 
Erziehungsberechtigten. 

 


