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Ruderjugend

Malte Glomp und
Christian Müller-Wulf   

Teilnahme am Bundeswettbewerb der Jungen 
und Mädchen sicherstellen

2021 war für uns alle wie 2020 ein von der Pandemie 
geprägtes Ruderjahr. In den Wintermonaten  musste fast 
alles abgesagt werden und im Sommer wollten alle Ver-
anstalter das Versäumte nachholen. Wie in den letzten 
Jahren schon wusste niemand, wann und wo der Bundes-
wettbewerb stattfinden soll. Dieser Termin steht für 
2022 auch noch nicht fest. Nach zahlreichen  Gesprächen 
sollte der BW in diesem Jahr wie gewohnt Anfang Juli 
stattfinden. Ausrichten wollte ihn der Ruderclub am 
Salz gittersee. Aus Vorsicht wurde im März 2021 ent-
schieden, dass der BW in den Herbst 2021 verlegt wird. 
In erster Linie eine nachvollziehbare Idee, aber im Nach-
hinein eine unglückliche Entscheidung. Denn im Juli gab 
es deutlich weniger Auflagen für Großveranstaltungen 
als im  September.

Da der BW verschoben wurde und auch dieses Jahr die 
Landesmeisterschaften in Hadersleben nicht stattfinden 
konnte, brauchten wir eine Alternative. Der Lübecker 
Regattaverein (LRV) hat uns in diesem Jahr viel ermög-
licht. In enger Zusammenarbeit mit Björn Lötsch (Landes-
trainer) und seinem hartnäckigen Drang eine Regatta auf 
die Beine zu stellen, gelang es dem LRV und Björn eine 
Langstrecken Regatten für alle Kinderruderer im Mai 
durchzuführen. Zwei Wochen später war es dann an der 
gleichen Stelle, am Geniner Ufer in Lübeck, möglich, den 
Landesentscheid für die Kinder auszutragen.

Ich bedanke mich sehr bei Björn Lötsch, Julian Klüs-
sendorff, Henry Klüssendorff und Michael Schwarz vom 
LRV für diese Möglichkeit, für das Engagement und die 
Durchsetzungskraft.

Nach dem Entscheid ging es an die Planung für den 
BW und für das BW Camp in Mölln. 

Dieses Jahr war aber von Anfang an klar, dass wir nur 
mit einer kleinen Delegation des älteren Kinder- Jahrgangs 
nach Salzgitter fahren durften und die Jüngeren leider 
zuhause bleiben mussten. Ich hatte gehofft, dass noch 
mehr Boote und somit mehr Sportler  zuglassen werden 

 würden. Leider passierte das nicht, sodass wir dieses 
Jahr mit 25 Sportlern und 2 Ersatzleuten nach Salzgitter 
 gefahren sind. Mit dieser kleinen Gruppe  waren wir auf 
dem Salzgittersee sehr erfolgreich.

Nach den 3000m Langstrecke am Freitag lagen wir auf 
dem 7. Platz der Länderwertung. Wir hatten insgesamt 10 
Boote am Start, von denen sich 7 Boote in den ersten Lauf 
(A-Finale) Rudern konnten. Wir waren sehr erfreut über 
dieses großartige Abschneiden am  ersten Tag. Hervorzu-
heben sind hier zwei Boote. Tiannah  Carow vom  Preetzer 
Ruderclub, die im Leichtgewichts-Mädchen einer  einen 
sehr guten gesamt-zweiten Platz  errudert hat. Sowie 
Henry Kodal und Max Zeinecker vom  Ratzeburger 
 Ruderclub, die ebenfalls gesamt-Zweite im Jungen 
Doppel zweier wurden. Am Samstag fand dann der Allge-
meine Sportwettbewerb statt. Jedes Bundesland arbeitete 
 allein an einer Station, ohne Kontakt oder Wettkampf 
mit Sportlern aus einem anderen Bundesland. Es war 
Corona bedingt eine gute Idee den ASW so  umzusetzen, 
rein sportlich gesehen, war es aber sehr schade, da so kein 
Konkurrenzkampf aufkam. Der ASW wurde zum  ersten 
Mal anders bewertet. Die erreichte Punktzahl wurde 
durch die Sportleranzahl dividiert, sodass die Zahl der 
teilnehmenden Sportler nicht über Sieg und Niederlage 
entscheiden konnte. Somit hatten die Bundesländer mit 
den wenigsten Sportlern auch eine Chance zu gewinnen. 
Dieses Jahr war das für uns ein Nachteil, da wir  endlich 
mal mit den großen Bundesländern aus NRW, Bayern 
mithalten konnten. Am Samstag gab es also nicht viel zu 
feiern, was auch nicht schlimm war, denn der Sonntag 
und das Bundesfinale hatten es in sich.

Wir hatten 7 erste Läufe und es fing packend an. Emma 
(DRC) war die Erste aus Schleswig-Holstein, die aufs 
Treppchen steigen durfte. Emma wurde in einem span-
nenden Rennen Zweite. Es folgte das Finale von Tiannah 
(PRC). Sie konnte ihren zweiten von der Langstrecke ver-
teidigen. Den ganzen Tag haben wir spannende  Rennen 
gesehen und tolle Ergebnisse eingefahren. Alle waren 
platt und wollten nach Hause, aber es gab noch eine 
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 Siegerehrung. Die Länderpokalwertung. Uns allen war 
nicht zum Feiern zu Mute, da wir alle Müde und Kaputt 
waren, so waren wir sehr überrascht über den fünften 
Platz im Länderpokal und haben uns sehr gefreut.

Vielen Dank an die Vereine, Sportler, Trainer und 
 Helfer für einen gelungenen BW 2021.

Verbandsmitarbeiter sichten, fördern und 
würdigen

2021 wurde die Jahreshauptversammlung digital ab-
gehalten. Es war eine großartige Beteiligung und wird 
eventuell als duales Modell für weitere Jahreshauptver-
sammlungen weitergeführt. Erfreulicherweise finden 
sich immer wieder motivierte junge Ruderer, die sich in 
der Ruderjugend 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 ein weiteres besonderes Ruderjahr 2021. 
Wir haben zusammen aus wenig Möglichkeiten viel 
 gemacht. Vielen Dank für euere Unterstützung, es hat 
mir viel Spaß gemacht.

Schulrudern

a) Fakten der aktiven und passiven Riegen: (z.B. 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, 2021 absolvierten 11 Studentin-
nen und Stundenten bei guten Bedingungen diesen 
Kurs in Präsenz. Ein besonderer Dank gilt der Ruder-
riege des Helene-Lange-Gymnasiums in Rendsburg 
die das Bootsmaterial und die sonstige Infrastruktur 
zur Verfügung stellt. 

c) Fortbildung 
• Damit der zukünftige Mangel an Lehrkräften aufge-

fangen werden kann, die Schulen dazu befähigen ihr 
rudersportliches Profil weiterhin anzubieten ist exzel-
lenter Weise eine Kooperation zwischen dem Bereich 
Bildung des RVSH und dem IQSH entstanden (siehe 
Bericht: Bildung).

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

Schnellste Klasse Schleswig-Holsteins ins Leben 
 gerufen werden. Es hat zum Ziel die jugendlichen 
Mitgliederzahlen und Talente jeder Neigung und Be-
gabung zu steigern. Stichworte +6 % Mitglieder (nach 
den Trainingsempfehlungen für Jungen und Mädchen, 
DRJ). Der Startschuss musste wegen der Pandemie 
verschoben werden.

• Eine weiter Grundlage ist aber geschaffen worden: Es 
wurde die Anschaffung von vier Ruderergometern 
speziell für Werbezwecke bewilligt.

• Im Rahme der Sportstafette nahmen 10 Mannschaften 
aus S-H an diesem Ersatzwettbewerb für JtfO teil. Der 
Wettkampf wurde dezentral auf Ruderergometern in 
den Schulen durchgeführt.

e) besondere Probleme/ Projekte/ Fragestellungen 
 (Unterricht, AG’s, Ausbildung von Schülern) ...

• Bedürfnisse von SRR (Schülerruderriegen) sind zu 
wenig bekannt. Gerne könnt ihr Euch an uns wenden!

• Es benötigt attraktive, niederschwellige Wassersport-
formate, um bedeuten mehr Kinder an den Lernort 
„Wasser“ zu bekommen.

„Jugend trainiert für Olympia“-Teilnahme 
sicherstellen

Der Landesentscheid JtfO wurde 2021 aufgrund der 
 Pandemie nicht durchgeführt. 

Verbandsinteresse nach außen wahrnehmen

Die Ruderjugend hat ihr Stimmrecht in den  Gremien 
auf Landes- und Bundesebene wahrgenommen. Die 
 Mitglieder des Vorstandes vertraten die SHRJ sowohl 
in der Landessportjugend als auch bei der Deutschen 
Ruder jugend. Aufgrund der Pandemie wurde die 
Vollversammlung der Sportjugend in den September 
 geschoben und wir haben unser Stimmrecht wahrge-
nommen. Saskia Dunker und Ich (Malte Glomp) sind 
Anfang  Oktober zum Jugendrudertag nach Speyer 
gefahren und haben an der Gremiensitzung und den 
Landesjugendleiter sitzungen der Deutschen Ruder-
jugend teilgenommen und haben beim Jugendrudertag 
die Stimmen der Vereine an den Richtigen stellen ange-
wendet.

Am 5. September 2021hätte in Kiel der Tag des Sports 
stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie und der mit 
der Veranstaltung möglicherweise verbundene Ansturm 
der Zuschauer und Besucher wurde die Veranstaltung auf 
das Gesamte Land Schleswig-Holstein ausgeweitet. Jeder 
Verein konnte an dieser Veranstaltung teilnehmen und 
seinen Verein präsentieren.
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Die starke Ruderfamilie Schleswig-Holstein hält 
und arbeitet zusammen

Dadurch das der BW wieder im September  stattgefunden 
hat, konnten wir aus Zeitmangel unser bewährtes 
Sommer camp in Eutin nicht stattfinden lassen. Denn, wie 
in meiner Einleitung geschrieben, wollte jeder Veran-
stalter im September und Oktober seine Regatta unter-
bringen. So waren die Vereine, Trainer und Kinder jedes 
 Wochenende unterwegs. 

Anfang Oktober stand in Friedrichstadt die Sprint-
landesmeisterschaft an. Vielen Dank, dass jedes Jahr und 
auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen so eine 
großartige Regatta organisiert.

Die letzte Kinderregatta 2021 wurde vom Ratzebur-
ger Ruderclub ausgerichtet. Nach dem erfolgreichen 
Start im letzten Jahr war der RRC voller Euphorie, wieder 
eine Regatta mit vielen Kindern hinzubekommen.  Leider 
kamen nicht so viele Vereine wie im letzten Jahr. Ich fand 
es sehr schade zu sehen, dass im Land immer nach neuen 
Regatten gerufen und immer mehr Regatten für Kinder/
Jugendliche gewollt sind, eine Regatta dann aber nicht 
oder nur sporadisch besucht wird. Ich verstehe, dass 
Jahr 2021 viel zu bieten hatte und man dann nicht jede 
 Regatta mitnehmen möchte. Die Frage ist nur, woran hat 
es gehapert? Auf diese Frage gibt es sicher für jeden eine 
individuelle Antwort. Ich würde mich über einen Aus-
tausch diesbezüglich sehr freuen, damit wir hoffentlich 
alle Kinderruderer aus Schleswig-Holstein im nächsten 
Jahr auf der Kinderregatta in Ratzeburg sehen.

Ich bedanke mich herzlich beim Ratzeburger Ruder-
club für die Ausrichtung in 2021 und hoffe das wir uns 
im nächsten Jahr wieder für eine Kinderregatta bei euch 
sehen.

Die Ruderjugend Schleswig-Holstein bedankt sich 
bei allen Vereinen, allen Ausrichtern, auch bei denen, 
die letztlich coronabedingt nicht ausrichten konnten, bei 
allen Trainern und dem Leistungssportteam für die enge 
Zusammenarbeit.

Vielen Dank und auf ein erfolgreiches Jahr 2022!
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