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Leistungssport und Wettkampfwesen

Ruderjugend
Malte Glomp und
Christian Müller-Wulf    

Teilnahme am Bundeswettbewerb der Jungen 
und Mädchen sicherstellen

2020 war für uns alle ein auf und ab, auch für die Kinder-
ruderer aus Schleswig-Holstein. Im Frühjahr konnte die 
Ergomeisterschaft in Rendsburg durchgeführt werden 
sowie der Ruderclublauf des Ratzeburger Ruderclubs. 
Glücklicherweise konnten wir Anfang Februar noch 
unser Wintercamp in Kappeln durchführen, bevor Mit-
te März dann alles zum Erliegen kam. In Kappeln sind 
wir mit 70 Jungen und Mädchen in die Saison gestartet. 
Das bewährte Athletiksystem von Landeshonorartrai-
ner Michael Schürmann hat wie in den Vorjahren ein 
erfolgreiches und gutes Wochenende in der Kappelner 
Gorch-Fock-Schule abgerundet. Vielen Dank an die 
Schule, den Hausmeister, Michael und sein Team. 

Wie ging es im März nach dem ersten 
Lockdown weiter? 

Nach zahlreichen Videokonferenzen und Telefonkonfe-
renzen war nicht ganz klar, was darf und kann weiterhin 
umgesetzt werden. Es fing damit an, dass die Lübeck-
regatta, die erste Regatta des Jahres, schweren Herzens 
abgesagt werden musste. Es folgten die Absagen der 
Regatten in Bremen, Otterndorf und auch unserer Lan-
desmeisterschaft in Hadersleben. Somit hatten wir keine 
Ergebnisse für einen möglichen BW. Wir erlebten ein Auf 
und Ab mit kuriosen Ideen, wie die jungen Sportler sich 
für den Bundeswettbewerb qualifizieren sollten.

Schließlich wurde aber auch der Bundeswettbewerb, 
der in Salzgitter geplant war, abgesagt. Wir sind sehr ent-
täuscht, dass in diesem Jahr nun kein bundesweiter Leis-
tungsvergleich stattfinden konnte. Trotzdem verstehen 
und respektieren wir die Entscheidung der DRJ und ste-
hen voll hinter ihr.

Die Ruderjugend Schleswig-Holstein bedankt sich bei 
allen Vereinen, allen Ausrichtern, die sicher bis zum Ende 
gehofft hatten, ihre Regatta austragen zu können, bei 

 allen Trainern und dem Leistungssportteam für die enge 
Zusammenarbeit.

Verbandsmitarbeiter sichten, fördern und 
würdigen

2020 wurde die Jahreshauptversammlung in Bad Sege-
berg abgehalten. Erfreulicherweise finden sich immer 
wieder motivierte junge Ruderer, die sich in der Ruder-
jugend engagieren. Dies gilt insbesondere für unter 
18-jährige Ruderer aus dem Land.

Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes gelingt 
uns sehr gut. Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmit-
gliedern für das besondere Ruderjahr 2020. Wir haben 
zusammen aus wenig Möglichkeiten viel gemacht. Vielen 
Dank für euere Unterstützung, es hat mir viel Spaß ge-
macht.

Schulrudern

a) Fakten der aktiven und passiven Riegen (Anzahl, 
 Größe, Aktivität):
• Es gibt 42 erfasste Schülerruderriegen (SRR).
• In Lübeck, Kiel, Flensburg, Rendsburg, Preetz, 

 Schleswig und Plön sind die „aktivsten Riegen“  ansässig. 
• Ein Idealer Austausch (Übergang Schule-Verein) 

 findet in Lübeck, Schleswig, Preetz, Lauenburg und 
Plön statt.

b) Ausbildung (Arbeit der Unis, Zusammenarbeit):
• In Kiel kann jeder rudernde Sportstudent die Trainer 

C-Ausbildung erhalten.
• In Flensburg wird seit 2018 wieder ein „Grundkurs 

Rudern“ angeboten, dessen Lehrauftrag habe ich er-
halten. 

• Die Zusammenarbeit zwischen dem Ruderfach-
verband und der Uni Kiel ist ideal. 
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c) Fortbildung (Orga der Fobi, Anzahl, Qualität, 
Probleme):
• Ein Curriculum für eine „Ruderlehrbefähigung“ 

wurde mit dem RVSH/ DRV und IQSH erarbeitet 
(Zeitrahmen 2 Tage mit insgesamt 20 Zeitstunden; 
Die Teilnehmer müssen durch eine Bescheinigung de-
finierte Fertigkeiten und Fähigkeiten im Rudern ha-
ben)  Datum: 19./20.03.2021. Der Erst-Termin 2020 
musste wegen der Pandemie leider abgesagt werden.

• Der geplante Sportlehrertag mit zwei Referatsblöcken 
–Rudern in der Schule- (in Zusammenarbeit RVSH/
SHRJ) am 10.03.2020 musste leider abgesagt werden.

• Ebenso konnte Meike Evers-Rölver bei der Podiums-
diskussion zum Thema JtfO keine PR für die  schöne 
Sportart Rudern und die „Talentsichtung“ in der 
 Schule machen.

d) JtfO, Regatten, Wanderfahrten:
• Innerhalb der SHRJ soll ein „Beteiligungsprojekt“ 

‚Schnellste Klasse Schleswig-Holsteins‘ ins Leben ge-
rufen werden. Es hat zum Ziel, die jugendlichen Mit-
gliederzahlen und Talente jeder Neigung und Bega-
bung zu steigern: Stichworte +6 % Mitglieder (nach 
den Trainingsempfehlungen für Jungen und Mädchen, 
DRJ). Der Startschuss musste wegen der Pandemie 
verschoben werden.

e) besondere Probleme/ Projekte/ Fragestellungen 
(Unterricht, AG’s, Ausbildung von Schülern):
• Bedürfnisse von SRR sind zu wenig bekannt.
• Es benötigt attraktive, niederschwellige Wassersport-

formate, um bedeutend mehr Kinder an den Lernort 
„Wasser“ zu bekommen.

„Jugend trainiert für Olympia“-Teilnahme 
sicherstellen

Der Landesentscheid JtfO wurde 2020 aufgrund der 
 Pandemie nicht durchgeführt. 

Verbandsinteresse nach außen wahrnehmen

Die Ruderjugend hat ihr Stimmrecht in den Gremi-
en auf Landes- und Bundesebene wahrgenommen. Die 
Mitglieder des Vorstandes vertraten die SHRJ sowohl 
in der Landes sportjugend als auch bei der Deutschen 
Ruder jugend. Aufgrund der Pandemie gab es keine 
Vollversammlung der Sportjugend. Ich (Malte Glomp) 
bin Mitte Januar nach Göttingen gefahren um an der 
Gremien sitzung und den Landesjugendleitersitzungen 
der Deutschen Ruderjugend teil zu nehmen. 

Am 6. September 2020 hätte in Kiel der Tag des 
Sports stattfinden können. Aufgrund der Pandemie und 
dem mit der Veranstaltung möglicherweise  verbundenem 

Ansturm der Zuschauer und Besucher wurde die Veran-
staltung absagt. Es war die richtige Entscheidung mit dem 
wichtigen Statement „Bleibt gesund“.

Die starke Ruderfamilie Schleswig-Holstein hält 
und arbeitet zusammen

Wie sollte das Ruderjahr 2020 weiter gehen oder sogar 
enden? Viele Ideen waren vorhanden, nur durfte man 
 diese Ideen umsetzen?

Wir wollten etwas tun, um den Kindern den Zusam-
menhalt der Ruderfamilie auch in der Pandemie zu  zeigen. 

Ende August stand das Rudercamp in Eutin auf dem 
Plan. Um die Personenzahl so gering wie möglich zu hal-
ten, hat sich die Ruderjugend dazu entschlossen, zwei 
Camps zu planen, die jeweils ohne Übernachtung statt-
fanden. So haben wir Ende August das erste Rudercamp 
in Eutin mit knapp 50 Personen und Anfang September 
das zweite mit knapp 60 Personen in Friedrichstadt er-
folgreich absolvieren können. Wir haben viel positives 
Feedback für die beiden Veranstaltungen bekommen. 
Vielen Dank an die beiden Vereine, dass wir die Camps 
bei und mit euch ausrichten durften. Ebenfalls vielen 
Dank an alle, die bei den Vorbereitungen geholfen haben, 
inklusive des Erstellens eines Ablauf- und Hygieneplans 
für die Veranstaltungen.

Während der Sommerferien und den Rudercamps hat 
Björn Lötsch auf Bundesebene mit den Landestrainern der 
anderen Verbände an einem möglichen „BW“ gearbeitet. 
Diese Pläne ließen sich leider nicht verwirklichen. Es ent-
stand die Idee, eine Regatta in Ratzeburg durchzuführen, 
zu der die Hamburger und Bremer Ruderjugenden ein-
geladen wurden. Die neue Regattaleiterin aus Ratzeburg 
entwickelte mit ihrem Team und Christian Wärmer ein 
Hygienekonzept, sodass wir eine Kinderregatta auf dem 
Ratzeburger See ausrichten konnten. Die einzige Hürde 
war das Ratzeburger Gesundheitsamt, das zu unserer 
Freude das Konzept bewilligte und so der Regatta nichts 
mehr im Wege stand. Wir haben Anfang Oktober eine 
tolle Kinderregatta mit Unterstützung vieler ehrenamtli-
chen Helfer des Ratzeburger Ruderclubs, der DLRG, der 
Hamburger und der Schleswig-Holsteinischen Ruder-
jugend auf die Beine stellen können.

Vielen Dank für all eure Hilfe und einen extra Dank an 
Björn Lötsch.

Ein riesengroßes „Danke“ geht an die Betreuer der 
Vereine und an die Vereine für die Unterstützung der 
SHRJ, ohne deren Unterstützung die Durchführung der 
diesjährigen Veranstaltungen der Ruderjugend kaum 
möglich gewesen wären. 


