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Scouting Wochenende in Schleswig 

 

Das Projekt 

Besonders unter den aktuellen und unvorhersehbaren Einschränkungen der Corona Pandemie war es 

uns wichtig ein Projekt durchzuführen, bei dem möglichst viele SportlerInnen dem Alltag entkommen 

können. Da die SRR eine sehr hohe Zahl an Mitgliedern hat, wollten wir uns besonders auf die jüngeren 

beschränken, die zum Teil erst während der Pandemie in den Club eingetreten sind und somit noch 

kein Trainingswochenende erleben konnten. Um die Teilnehmerzahl weiter zu beschränken und die 

Planung zu konkretisieren, haben wir uns dafür entschieden, das Wochenende in Kooperation mit 

unserem Kinder- und Jugend Leistungstrainer Oli dafür zu nutzen, die leistungsstärksten Kinder der 

Jahrgänge 2008 - 2011 einzuladen, deren Leistungsstände aufzunehmen und ihre Technik zu 

analysieren, um potenzielle KandidatInnen für das Leistungsrudern im Club zu identifizieren. 

 

Planung und Durchführung 

Die Idee an sich ist nicht neu. Die Durchführung unter den strengen Hygieneauflagen hat zuvor jedoch 

noch nicht stattgefunden. Aufgrund der Auflagen war die TeilnehmerInnenzahl auf 20 Personen 

begrenzt. Da wir davon ausgehen konnten, dass nicht alle zusagen, haben wir mehr Anmeldungen 

ausgeteilt als SportlerInnen zulässig wären. Am Ende waren 16 Teilnehmer anwesend. Um eine 

zusätzliche Sicherheit zu gewähren, haben wir alle TeilnehmerInnen und TrainerInnen am Abend der 

Anreise mittels Antigen Schnelltest gegen Sars-Cov-19 getestet. Die SRR hat ausreichend finanzielle 

Mittel gewährt, sodass sich die Kinder mit nur jeweils 10€ beteiligen mussten.  

Einige TrainerInnen haben kurz vor der Anreise der TeilnehmerInnen bereits die Einkaufstour 

gestartet. Die Tests wurden vorher über die Prorektorin organisiert und waren schon im Club 

bereitgelegt. Bei der Anreise haben alle Anwesenden Namensschilder gebastelt und ihre Schlafplätze 

in den entsprechenden Umkleiden eingerichtet. Nachdem wir vollzählig waren, haben wir uns 

versammelt und zwei TrainerInnen eine Vorstellungsrunde angeleitet, bei der eine Rolle Klopapier 

herumgegeben wurde und jeder sich nach Belieben davon nehmen konnte. Im Anschluss erfahren die 

MitspielerInnen, dass sie für jedes genommene Stück jeweils eine Sache über sich erzählen müssen. 

Daraufhin wurden die Küchen- und Räumdienste bekannt gegeben und der erste Dienst durfte das 

Abendessen vorbereiten. Nach dem Essen gab es eine kurze Pause, gefolgt von einigen weiteren 

Kennenlernspielen. Daraufhin haben die Kinder eine Runde Yoga durchgehalten und wurden in die 

Bettruhe entlassen.  
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Am nächsten Morgen um 6 Uhr, hat ein Trainer mit viel Freude und Elan und Motivation und 

Kreativität den Frühsport angeleitet. Nach dem Frühstück wurden die SportlerInnen in Gruppen 

eingeteilt, um Ergo Tests zu fahren, ihre Maße genommen zu bekommen und die Aufnahmen für die 

folgende Videoanalyse durchzuführen. Nach diesem Abschnitt sind wir in die Sporthalle gegangen, um 

eine Koordinationseinheit durchzuführen. Einen Schlüssel dafür haben wir im Club. Das Hygiene 

Konzept wurde zuvor mit der Hausmeisterin der Schule abgesprochen, die auch dafür gesorgt hat, 

dass wir am Samstag Licht haben. Nach dem Mittagessen hatten die TeilnehmerInnen den Nachmittag 

frei. Währenddessen wurden die SportlerInnen einzeln für eine individuelle Videoanalyse in den 

TrainerInnnenraum geholt, haben anhand des Leistungsbeurteilungsbogens ihre Probleme 

identifiziert und diese unter Anleitung verbessert. Daraufhin sind sie unter Beachtung ihrer Punkte im 

Kraftraum 15 Minuten konzentriert auf dem Ergo gefahren. Im Anschluss gab es Abendessen und ein 

Gemeinschaftsspiel unter Anleitung unserer Prorektorin. Danach durften die SportlerInnen einen Film 

im Saal schauen bevor sie in die Bettruhe geschickt wurden. 

Am Sonntag gab es erneut Frühsport. Nach dem Frühsport haben wir zur weiteren Datenaufnahme 

den Deutschen Motorik Test in Gruppen durchgeführt. Nach dem Mittagessen wurden alle abgeholt. 

 

Fazit 

Das Projekt ist sehr gut gelaufen. Dies lag zum einen daran, dass die Kinder, welche sich größtenteils 

noch nicht kannten, schnell zu einer recht homogenen Gruppe gewachsen sind, zum anderen aber 

auch an den unermüdlichen Anstrengungen der TrainerInnnen. Der Zeitplan war durch diese 

Bemühungen und die sehr guten Voraussetzungen der Gruppe gut einzuhalten, für uns TrainerInnen 

war dies jedoch sehr kräftezehrend. 

Nicht nur die SportlerInnen, sondern auch wir TrainerInnnen hatten einen guten Zusammenhalt und 

es gab keinen Diskussionen bei Aufgabenverteilungen. Wenn es einem zu viel wurde, war schnell ein 

Ersatz gefunden.  

Der doch recht strikte Zeitplan könnte unter anderen Umständen definitiv zu viel sein. Da das ganze 

recht ermüdend für uns Trainer war, gab es einige Hänger. Es wäre sinnvoll die Aufgabenteilung vorab 

besser zu planen und kommunizieren. 

Langfristig werden die erhobenen Daten genutzt, um das Potential der SportlerInnen auszubauen und 

hoffentlich bald in gestärkter Zahl in Mannschaften an Wettkämpfen in verschiedensten Bootsklassen 

teilzunehmen. Außerdem hatten die SportlerInnen die Möglichkeit, sich zu vernetzen und 

kennenzulernen. Das stärkt den Zusammenhalt im Verein und sorgt für ein vertrauteres Umfeld. 
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Robin Hamann 
Robin Horns 

Veranstaltungsplan des Segeberger Ruderclubs 2021 & 2022 

Wir haben als Projekt für den Trainer-C Schein, im Sommer 2021 eine Interne Regatta veranstaltet.  
Zur Vorbereitung der Regatta haben wir uns einige Male gemeinsam am Ruderclub getroffen und 
dort ein Konzept und ein Ablaufplan erstellt.  
Unser Ziel des Projektes war es, dass wir alle Altersgruppen und Trainingsgruppen vereinen und ein 
großes gemeinsames Vereinsprojekt zu machen. Wir haben Kinder-, Junioren-, und Erwachsenen 
rennen gemacht und diese immer abwechselnd fahren lassen. So dass keine Altersgruppe längere 
Zeit warten musste und alle immer in Bewegung waren, vor allem weil das Wetter zu wünschen 
übrigließ, da wir schönen Sommerregen hatten. Kinder sind 350m gefahren und Junioren und 
Erwachsene mussten 500m fahren. Neben 1x, 2x und 4x rennen, haben wir auch Mixed rennen und 
Rückwärts rennen veranstaltete, dass Highlight des Tages war der Vereins 1x, der Gewinner hat einen 
Vereinspokal gewonnen, dort haben wir ein Frauen und ein Männer rennen gemacht, in dem alle 
Altersklassen teilnehmen durften. Aber auch der Lostopf 4x war großartig, dort konnten sich alle die 
wollten eintragen und wir haben als Veranstalter eine zufällig ausgewählte Person, die die lose 
ziehen durfte und so die 4x aus den gelosten Zetteln gebildet. Jung und Alt, sportlich und unsportlich, 
alle sind gemeinsam und gegeneinander in gelosten 4x gegeneinander gefahren. 
 
Nach dem der anstrengende und sportliche Teil vorbei war, wurde der Grill angeheizt und wir haben 
den Kuchen aufgetischt. Nach der Siegerehrung haben wir uns dann gemeinsam den Magen 
vollgeschlagen. Die Gewinner haben Schokolade und eine Medaille bekommen und wie schon 
erwähnt hat der Vereins 1x Sieger einen Pokal bekommen. Die Pokale haben wir extra für die 
Veranstaltung besorgt und diese sind Wanderpokale, wenn eine Person diese 3 mal infolge gewinnt, 
darf er ihn behalten. 
Im Großen und Ganzen war die Interne Regatta 2021 eine sehr gelungene und spaßige 
Veranstaltung. Wir hatten Riesenspaß und auch trotz des Sommerregens waren alle gut gelaunt und 
froh. Man konnte Corona ein bisschen vergessen, auch wenn wir die Veranstaltung, als 2G 
Veranstaltung abgehalten haben. 
Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder eine Interne Regatta veranstalten. 
 
Für den kommenden Sommer haben wir auch uns noch einiges vorgenommen.  

So wollen wir zum Beispiel das Coastal-Rowing mit der Jugend- und Kindergruppe ausprobieren und 
eine Wanderfahrt machen. 

Wir wollen allerdings auch etwas machen, um dem Verein Finanziell zu unterstützen. Daher dachten 
wir an ein 60 Stunden Spendenrennen über ein Wochenende zu machen. Dafür teilen wir sowohl die 
Jugendlichen als auch die Kinder in 2 Gruppen ein und versuchen das Ergo für das ganze 
Wochenende in 1 Stundenschichten in Bewegung zu halten. Wir suchen uns dann Sponsoren die für 
jeden gefahrenen Kilometer einen kleinen Betrag zahlen werden. Das eingenommene Geld kann man 
dann auch zur Finanzierung der Wanderfahrten oder sogar für neue Boote nutzen. 

Auch Vereinsextern wollen wir uns dieses Jahr mal engagieren. Dafür haben wir uns vorgenommen 
die anderen Vereine, die den Segeberger See nutzen anzusprechen und ein Vereinsübergreifendes 
Turnier (oder Derby je nachdem wie viele andere Vereine dazu Lust haben) in einer allen eher 
ungewohnten Sportart wie Fußball oder Basketball zu veranstalten. 

 

 



Projektbericht: Schnell im Boot, mobil im Alltag 
Trainer C Lizenz 2021 / 2022 
Elisa Trog 

Projektbericht 

Elisa Trog 

Erster Kieler Ruderclub von 1862 e.V. 

 

Schnell im Boot, mobil im Alltag 

 

Ich hatte schon immer großes Interesse an Bewegung, auch neben dem Rudern. Seit 

meiner Arbeit im Altenheim spielt der gesundheitliche Aspekt an Sport und 

Bewegung eine bedeutende Rolle. Mit dem Beginn meiner Mitgliedschaft im EKRC bin 

ich Übungsleiterin für Bewegungs- und Mobilitätskurse geworden. Ich gebe einen 

Kurs für die „älteren Herrschaften“, alle im Kurs sind über achtzig Jahre alt. Sie 

nennen sich selbst die „Krabbelgruppe“, weil sich die Bewegungen im Alter immer 

mehr denen der Kinder anpassen. Außerdem biete ich einen fortgeschrittenen Kurs 

für jedermann an, die Altersspanne befindet hierbei zwischen 20 und 60 Jahren. 

Es gab bereits vorher einen Kurs mit einem Physiotherapeuten für die 

„Krabbelgruppe“, der aber relativ plötzlich den Ruderclub verlassen hatte. Über die 

Coronapandemie war der Platz länger frei. Diesen Kurs habe ich übernommen und 

somit auf bereits vorhandenem Grundstein gebaut. Ich behalte einige Dinge bei, die 

den Teilnehmern von meinem Vorgänger sehr gefallen haben, andere wandle ich ab 

und mache es somit zu meiner ganz eigenen Kreation. Den zweiten Kurs habe ich mir 

selbst ausgedacht und ins Leben gerufen. Es gab schon früher verschiedene Kurse im 

Ersten Kieler Ruderclub, wie Zumba, Cross Fit, aber noch keinen Kurs, der meinem 

ähnlich war. Interesse und Teilnehmer zu finden war glücklicherweise kein Problem. 

Dadurch, dass ich kein Equipment nutze, ist der Aufbau erleichtert und gut anpassbar. 

Der thematische Schwerpunkt liegt auf neuen Bewegungen, dem Kennenlernen des 

Körpers außerhalb des Ruderns und natürlich der Verbesserung der Mobilität, sowie 

koordinativen Fähigkeiten. Hierbei nutze ich Bewegungen aus der Tierwelt, aus dem 

Yoga, der Physiotherapie und andere, die ich irgendwo aufschnappe. 

Ich möchte damit erreichen, dass sich die Teilnehmer schmerzfrei und besser 

bewegen können. Wir nutzen oft die Beschreibung, dass wir uns danach 

geschmeidiger fühlen. Nach einem langen Tag am Schreibtisch wird alles aktiviert, 

bewegt und benutzt. Durch das viele Schauen auf Bildschirme klagen eine Menge 

Menschen über eine schlechte Haltung, Dysbalancen und Muskelschwächen – auch 

dagegen arbeiten wir an. Im Rahmen der „Krabbelgruppe“ wirkt dieses Konzept 

maßgeblich als Verletzungsprophylaxe. 
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Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Beginn des Kurses um einige Wochen 

verschoben. Es ging aufgrund Kommunikationsschwierigkeiten nicht alles reibungslos 

im Ruderclub, aber schnell kam gutes Feedback und somit auch immer mehr 

Teilnehmer. Die Mundpropaganda der Teilnehmer war das wichtigste Gut für die 

Werbung der Kurse. 

Das Projekt läuft sehr gut. Der Spaß der Teilnehmer ist deutlich sichtbar, es fördert 

die Gemeinschaft und es wird sich nach jedem Kurs über ein wenig Fortschritt 

gefreut. Regelmäßiges Feedback ermöglicht die Verbesserung der Struktur und 

Übungen beider Kurse.  

Ich erhoffe mir, dass das Projekt in Zukunft weitergeführt wird und sich festigt, sodass 

sich auch andere anschließen oder es übernehmen und ihre eigenen Ideen mit 

einbringen. Das Ziel ist und bleibt, so vielen Mitgliedern wie möglich zu mehr Spaß 

and Bewegung und Mobilität zu verhelfen. 

 

 

Einige Teilnehmer der „Krabbelgruppe“. 



Projekt Trainer-C 
Name: Julia Klemm 
Verein: Ruderverein Weser Hameln 
Projekttitel: Jugendraum 
Projektvorstellung-und Ziel: 
Die Idee den Jugendraum neu zu gestalten, gab es schon länger. Der Raum war nicht mehr 
schön, vollgemüllt, wir hatten viele kaputte Möbel und viel Kram, den wir nicht mehr genutzt 
haben, drinstehen. Also hatte ich die Idee, den Raum mal komplett auszumisten und neu zu 
gestalten, sodass wir in Zukunft wieder gern Zeit dort verbringen und uns dort öfters 
aufhalten. Ziel war es folglich, den Raum zu entrümpeln und neu einzurichten. 
 
Projektplanung und Durchführung: 
Zuerst habe ich mir selbst ein paar Gedanken gemacht, was man in dem Raum verändern 
könnte. Dann habe ich mich mit unserer Trainingsmannschaft zusammengesetzt und wir 
haben gemeinsam Ideen und Vorschläge gesammelt, was wir alles machen wollen. Es war 
das erste Mal, dass wir den Raum neu gemacht haben. 
 

Tag Inhalt Personenkreis 
16.11 Projektvorstellung vor der Trainingsmannschaft, 

sammeln von Ideen und Vorschlägen was wir alles 
machen wollen 

Trainingsmannschaft 
(ohne Trainer/Vorstand) 

06.12 Möbel kaufen bei IKEA Ich, FSJ´lerin, 1 Sportler 

08.12 Treffen mit dem Hauswart, absprechen was wir 
machen dürfen 

Ich 

14.12 Kauf von Umzugskartons, Müllsäcken, Krebband Ich 

15.12 Beginn Regale abzubauen, Sachen einzulagern Ich, FSJ´lerin 

17.12 Möbel ausräumen, Wände spachteln, ausmisten, 
abkleben, sauber machen 

Trainingsmannschaft 

18.12 Streichen, Spinde ansprühen, Sperrmüll 
wegbringen, gemeinsam Pizza essen 

Trainingsmannschaft 

19.12 Aufräumen, Möbel aufbauen, einrichten, Lichter 
anbringen 

Trainingsmannschaft 

20.12 Letzten Reste aufräumen, nachbereiten Ich 
 
Fazit/Reflexion: 
Das Projekt ist sehr gut gelaufen, das Ergebnis ist besser als erwartet. Die Planung hat sehr 
gut funktioniert und war auch wirklich nötig. Ohne Plan wäre das alles sehr chaotisch 
geworden. Wir haben zwar an den Tagen immer lange gebraucht, jedoch haben wir immer 
alles geschafft, was für den Tag geplant war, weil alle mit angefasst haben. Ich würde das 
jederzeit wieder machen. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir den 
Jugendraum jetzt wieder öfters nutzen und dort mehr Zeit verbringen werden. Außerdem 
hoffe ich, dass wir den Raum in Zukunft ordentlich halten und ihn nicht wieder so 
herunterkommen lassen. 
 
 
 
 
 



Bilder: 
Vorher 

  
 

Während 

 
 
Nachher  
 

 



Projektbericht: Weihnachtsolympiade 

im RC Tegel  

(von Larissa Richter)  

 

Projektvorstellung und -Ziel:  

Bei uns im Verein ist es Tradition, dass die Junioren am 

24.12. vormittags eine Weihnachtsolympiade mit 

verschiedenen Spielen im Einer absolvieren. Diese Idee 

habe ich für die Kindergruppe adaptiert. Eine Woche vor 

Weihnachten plante ich eine Weihnachtsolympiade für die 

Kindergruppe. Auch die Übungen mussten angepasst 

werden, da wir mit den Kindern im Winter nicht aufs 

Wasser gehen dürfen.  

Die ganze Weihnachtsolympiade ist für 2h ausgelegt mit anschließender Siegerehrung und 

gemütlichem Kinderpunsch trinken und Kekse essen.  

 

Ablauf:  

Wir haben den Kindern an den Trainingstagen noch nichts von der Weihnachtsolympiade 

erzählt, sodass es am Samstag, den 18.12.2021 für die Kids eine Überraschung war. Um 10 

Uhr gab es eine kurze Einführung und dann ging es joggend ca. 1,5km entfernt auf die Wiese. 

Die Weihnachtsolympiade wurde in Zweier -Teams durchgeführt, da an diesem Tag 24 

Kinder anwesend waren. Auf der Wiese bauen wir Trainer die jeweiligen Stationen auf.  

Folgende Spiele wurde durchgeführt und anschließend bepunktet:  

- Blinde Meterzahl auf dem Ergo (wurde zum Schluss im Ergoraum gemacht)  

- Schlängellauf mit zusammengebundenen Füßen  

- Schätzaufgabe  

- Rotes/grünes Licht  

 

Wäre einige Kids die Stationen durchführen, haben die anderen Kinder zeitgleich 

Kettenfangen o.ä. gespielt.  



Nach den Spielen auf der Wiese durfte jedes Kind noch 

einmal auf das Ergo um eine bilde Meteranzahl auf dem Ergo 

zu fahren.  

Während die Kinder sich umzogen, bereiteten wir Betreuer 

den Kinderpunsch, die Weihnachtsleckereien vor und 

werteten die einzelnen Stationen aus.  

Am Ende ehrten wir die drei siegreichen Zweierteam. Jeder 

bekam jedoch einen kleinen Schokobären als Trostpreis.  

Fazit: 

Mein erster Eindruck ist, dass alle Kinder Spaß hatten und sich 

über die Abwechslung und ganz besonders über das Süße 

gefreut haben.  

Da wir das Event mit der gesamten Kindergruppe gestartet haben und wir in der Regel die 

erfahrenen Kids und die Anfängerkids trennen, war es schön zu sehen, wie gut die Gruppe 

harmoniert. Es war ein sehr netter Jahresabschluss für die Kinder und Betreuer. Einige Eltern 

bedankten sich im Nachhinein noch bei mir für den schönen Vormittag.  

Die Weihnachtsolympiade werden wir in den kommenden Jahren weiter durchführen und 

einige Stationen überarbeiten/ ergänzen.  

 



Lübecker-Frauen-Ruderklub

Projektbericht - Plätzchen-Backen

Kurze Infos:

Durchführende: Martha Pritzkuleit, Hilfe von Christina Heuer (Übungsleiterin)

Klub: Lübecker-(Frauen)Ruderklub

Projekttitel: Plätzchen-Backen am LRK

Projektvorstellung und -ziel:

Mit dem Kekse-Backen habe ich das Ziel verfolgt, den Kindern nach den vielen

ausgefallenen Veranstaltungen, Regatten, sowie zuletzt auch der Siegesfeier eine kleine

Aktion zu ermöglichen. Diese sollte vorrangig für Spaß und Freude sorgen und somit eine

Ablenkung von der Coronapandemie schaffen, mit der wir alle täglich konfrontiert sind. Des

Weiteren wollte ich die verschieden Trainingsgruppen enger zusammenführen, sodass sich

alle besser kennenlernen und die Gruppendynamik gestärkt wird.

Um dieses Projekt aber auch auf jeden Fall stattfinden lassen zu können, habe ich mich von

Anfang an gegen einen Ausflug entschieden, da mir das Risiko, dass im Zweifel alles wieder

geschlossen ist, zu hoch war.

Projektplanung und -durchführung:

Planung:

Plätzchen-Backen gab es so noch nicht bei mir am Verein. Da ich etwas machen wollte, das

es in dieser Form bei uns noch nicht gab und wir am Verein schon recht viele Aktionen in

den vergangenen Jahren hatten (z.B. Raclette essen, Grillen, Weihnachtsausfahrt,

Wonnemar), habe ich nach etwas Neuem gesucht, was sich aber trotz der Pandemie noch

umsetzen ließe.

Nachdem ich mich für das Backen entschieden hatte (was sich zum Beginn der

Weihnachtszeit natürlich angeboten hat), ging es an die Planung. In Abstimmung mit den

anderen Trainern/Übungsleitern habe ich einen Termin festgelegt. Ich habe Materiallisten

geschrieben und Einladungen an die Sportler*innen versandt. Des Weiteren habe ich

regelmäßig auch mündlich beim Training die Sportler*innen daran erinnert.  Eingeladen

wurden die Breiten- und Kinderruderer. Aufgrund von Covid, mussten wir uns auf eine kleine
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Lübecker-Frauen-Ruderklub

Gruppe beschränken. Alles war mit dem Vorstand abgeklärt und wurde mit Hygienekonzept

durchgeführt.

Durchführung:

Um das ganze Projekt ein wenig zu entzerren, habe ich so viel wie möglich bereits Zuhause

vorbereitet - zum Beispiel die Keksteige. Eine halbe Stunde vor Beginn haben Christina und

ich uns im Jugendraum getroffen und alles vorbereitet: Materialien bereitgelegt,

Weihnachtsmusik angemacht, Ofen aufgeheizt...

Nachdem alle Kinder eingetroffen sind, konnte der Spaß beginnen. Es wurden fleißig Kekse

ausgestochen, gebacken und anschließend natürlich auch noch verziert. Abschließend

wurde noch gemeinsam der Jugendraum aufgeräumt und die fertigen Plätzchen in kleine

Tütchen verpackt, welche die Sportler*innen selbstverständlich mit nach Hause nehmen

durften.

Fazit/Reflexion:

Als Fazit lässt sich sagen, dass es definitiv eine gelungene Veranstaltung war - sowohl

Kinder als auch die Übungsleiter hatten viel Freude. Durch das Beisammensein konnte ich

den Sportler*innen einen Nachmittag Ablenkung und Spaß bieten.

Ein erneutes Backen steht bereits auf der To-Do-Liste für die Weihnachtszeit 2022.

Allerdings möchte ich drei Sachen beim nächsten Mal anders machen. Zum einen nicht nur

den Breiten- und Kinderbereich, sondern auch den Juniorenbereich mit einbeziehen. Das

führt mich zum zweiten Punkt, nämlich generell mehr Teilnehmer*innen. Wie oben bereits

erwähnt, mussten wir uns auf wenige Teilnehmer*innen beschränken, jedoch war auch die

Nachfrage der Sportler*innen nicht gerade hoch. Ich wünsche mir, dass dies im nächsten

Jahr anders sein wird. Und als drittes werde ich beim nächsten Mal mehr Zeit am

Nachmittag einplanen. Es hat zwar alles einigermaßen gepasst, jedoch würde ein wenig

mehr Zeit definitiv nicht schaden.
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RPRC 
Rendsburger Primaner Ruderclub 

von 1880 

 
RPRC von 1880 

Wickenhagenweg 7 
24768 Rendsburg 

 
 

Rudertraining bei jedem Wetter 

Ausgangssituation  

Dem RPRC standen bis zur Durchführung dieses Projektes keine eigenen Ruderergometer 

zur Verfügung. Um im Winter Ergometer-Training anbieten zu können, haben wir in Absprache 

mit unseren Nachbarvereinen, dem RRV und dem HLGRC deren Ergometer genutzt. Durch 

diese Behelfslösung konnten jedoch nur einige Sportler am Ergometer-Training teilnehmen, 

da die Kapazitäten begrenzt waren und beide Vereine ihr Material selbst benötigten.  

Für alle Vereinsmitglieder konnte nur an einem Termin pro Woche gemeinsames 

Wintertraining in einer Sporthalle der Stadt angeboten werden. Dieses im Winter stark 

reduzierte Angebot führte dazu, dass sich im Sommer neu gewonnene Mitglieder im Winter 

wieder vom RPRC abmeldeten, wenn ihnen beispielsweise der einzelne Termin nicht passte.  

Zielsetzung 

Das Ziel des Projektes ist es, neben einer erheblichen Verbesserung der 

Trainingsbedingungen für unsere SportlerInnen für alle Mitglieder ruderspezifisches, 

gemeinschaftliches Training im Winter anbieten zu können und so unser Bootshaus ganzjährig 

für unsere Mitglieder zur Anlaufstelle zu machen. Zusätzlich bieten die eigenen Ergometer den 

Vorteil, dass wir nun auch Training bei schlechtem Wetter durchführen können, ohne auf die 

freien Kapazitäten 

unserer Nachbarvereine 

angewiesen zu sein. Wir 

erhoffen uns hiervon eine 

bessere 

Mitgliederbindung, im 

Besonderen bei den erst 

im vergangenen Jahr 

eingetretenen 

Mitgliedern. 

Vorbereitung 

Um die Zielsetzung bestmöglich zu erreichen, wurden in Absprache mit dem Vorstand 

unterschiedliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Als beste Idee ging hieraus die 

Anschaffung von Ruderergometern hervor. Zunächst mussten jedoch aus der Entscheidung 

resultierende offene Fragen geklärt werden: Wie viele Ergometer benötigen wir? Wo sollen 

diese stehen? Wie soll die Anschaffung finanziert werden?  

Nach der Erörterung der Fragen ergab sich, dass fünf Ergometer angeschafft werden sollen 

und diese in der Wintersaison in unserem Clubraum aufgestellt werden. Deutlich wurde auch, 

dass die Anschaffung allein aus Clubmitteln nicht leistbar sein wird. Der nächste Schritt der 

Vorbereitung war daher die Suche nachgeeigneten Förderprogrammen und Sponsoren. 

Wir wurden bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) fündig, die ein 

für uns passendes Förderprojekt aufgelegt hatte. Nach erfolgter Antragstellung kam nach 
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wenigen Wochen der Förderbescheid. Die zusätzlich zur Förderung nötigen Mittel konnten wir 

selbst bereitstellen, sodass das Projekt zur Umsetzung kam. 

Durchführung 

Nach erfolgter Lieferung konnten 

die Ergometer in einer 

Gemeinschaftsaktion aufgebaut 

werden. Vor der Nutzung der 

Ergometer musste ein 

Belegungsplan erstellt werden. 

Hierfür waren Absprachen aller 

Trainer, Trainingsgruppen und 

des Fuxmajors (Ausbildungswart) 

nötig. Nach der Absprache konnte 

der Trainingsbetrieb an den 

Ergometern aufgenommen werden. Hierbei werden auf die unterschiedlichen Ansprüche der 

verschiedenen Trainingsgruppen berücksichtigt: Während die Junioren, Senioren und Masters 

eher lange Einheiten fahren, liegt der Schwerpunkt im Kindertraining eher auf kurzweiligen und 

spielerischen Inhalten. Es finden aber auch gemeinsame Termine statt, bei denen alle 

Altersklassen zusammen trainieren. 

 

Fazit 

Der bisherige Verlauf des Projektes „Rudertraining bei jedem Wetter“ ist positiv. Die neue 

Trainingsmöglichkeit ist von vielen Vereinsmitgliedern gut angenommen worden. Im 

Besonderen profitieren unsere A & B-JuniorInnen Trainingsgruppen von den neuen 

Ergometern, da Sie ihre Ergo-Trainings jetzt besser an ihren persönlichen Zeitplan anpassen 

können und sich nicht mehr nach der Kraftraumbelegung der Nachbarvereine richten müssen. 

Auch andere Mitglieder nehmen die Möglichkeit des Ergometertrainings immer häufiger wahr.  

Zusätzlich haben auch einige Eltern von Mitgliedern Interesse gezeigt, das Ergorudern für sich 

einmal auszuprobieren. Denkbar ist hier, in Zukunft eine Trainingsgruppe einzurichten und das 

Angebot des Clubs in diese Richtung auszuweiten. Aus dem Ziel, den Mitgliedern des RPRC 

über Winter ein besseres Trainingsangebot zu ermöglichen und die Mitgliederbindung zu 

verstärken, eine Möglichkeit ergeben, neue Mitglieder anzusprechen.  
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Trainingslager Norwegen 2021 / 2022 

Die Ruderjugend des RKF 

ist schon seit einigen 

Jahren zwischen 

Weihnachten und Neujahr 

im Trainingslager in 

Norwegen. Genauer 

gesagt ca. 30km 

nordwestlich von 

Lillehammer in dem 

kleinen Urlaubsparadies 

Skeikampen. Am Fuße des 

Skei.  

 

 

 

Doch wie immer geht eine Reise vor der Reise los.  

Nachdem im Klub nach Interessenten unter den Junioren*innen gefragt wurde ist die gemütlich 

kleine Reisegruppe von 8 Personen klar gewesen. Die Buchung des Ferienhauses ist über Ski und 

Mehr schnell und problemlos erledigt gewesen. Man hat über die Jahre ja raus wie es geht. Andere 

machen lassen.  

Der erste Termin am 26.11.2021 im Klubraum sollte ein Elternabend sein an dem Fragen und der 

bürokratische Teil geklärt werden sollte. Da auf der Reise 4 minderjährige dabei waren gab es einiges 

zu klären.  

Neben den Dokumenten wie z.B. Einverständniserklärungen der Eltern bei den Minderjährigen, 

Einreiseanmeldungen für die Einreise nach Norwegen und die Vollständigkeit der persönlichen 

Unterlagen (Impfstatus, Impfausweis, Krankenversicherung, Personalausweis / Reisepass) ist eine 

Packliste über Sachen die mindestens mitgenommen werden sollten genannt worden. Wobei es für 

die die das erste Mal nach Norwegen gereist sind besonders wichtig war. „Was ziehe ich bei -20°C an 

wenn ich laufen gehe?“, „Ach ja, Sonnencreme und Sonnenbrille brauche ich ja auch.“. „Eine 

Strinlampe?“ Ja in Norwegen wird es im Dezember früh dunkel. 

Natürlich ist das wichtigste der Terminplan. Und wegen Corona mit extra Formularen und Tests: 

Anreise: 

- 25.12.2021  Einreiseanmeldung für die Einreise nach Norwegen 

- 26.12.2021  Coronaschnelltest ab 16:30 Uhr, max. 24 Stunden vor der Einreise. 

- 27.12.2021  07:00 Uhr treffen im RKF 

-    07:30 Uhr Abfahrt nach Hirtshals, Dänemark 

-     11:00 Uhr Anmeldung an der Fähre 

-     12:45 Uhr Abfahrt der Fähre 

-     16:30 Uhr Ankunft in Larvik, Norwegen 

-     21:00 Uhr Ankunft in Skeikampen  
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Abreise: 

- 05.01.2022  09:00 Uhr Abfahrt Skeikampen 

-     14:45 Uhr Ankunft an der Fähre in Larvik 

-     16:45 Uhr Abfahrt der Fähre 

-     20:30 Uhr Ankunft in Hirtshals 

-     24:00 Uhr Ankunft im Ruderklub 

Nach dem Elternabend waren alle zufrieden und sind Ihrer Wege gegangen.  

Die nächste Aktion war dann das Essen organisieren. Norwegen ist teuer. Daher haben wir die 

Verpflegung vorher geplant und eingekauft. Mit freundlicher Unterstützung zweier Klubmitglieder 

sind wir bei der Abreise gut vorbereitet gewesen.  

Nachdem die Reisegruppe zusammen war, (fast) alle Unterlagen vorhanden waren ging es zwar zur 

geplanten Zeit los, aber nicht wie geplant. Denn es fehlte ein digitales Impfzertifikat. Zum Glück ist 

die Planung mit ausreichend zeitlichem Puffer gewesen. Es war etwas hektisch. Doch mit reichlich 

Rock / Metal aus den Boxen sind wir pünktlich an der Fähre angekommen. Die Überfahrt war ruhig. 

Und lecker. Denn das Buffet haben wir zum Glück noch nachgebucht. Viel Essen und dann auch noch 

gut.  Pünktlich in Norwegen, angekommen haben wir die mautfreie Route gewählt. Malerisch schön. 

Zumindest glaube ich das. War ja dunkel. Ist aber halt Norwegen. 

Die schöne Anreise hat leider etwas länger gedauert als geplant. Daher war es gut, dass eins unserer 

Klubmitglieder bereits vor Ort war und den Schlüssel für unser Ferienhaus abgeholt hat. Somit war es 

eine sehr entspannte Anreise. 

Aber, wir sind ja nicht zum Urlaub nach Norwegen gefahren. Auto ausräumen, Zimmer beziehen, 

Nahrungsmittel verstauen. Und dabei feststellen, dass etwas von dem Essen eingefroren ist. Obst 

und Gemüse zum Beispiel. Bananen, Paprika, Pilze eignen sich nicht zum Einfrieren. Konsistenz oder 

Geschmack sind nicht mehr wie frisch vom Baum. 

Der nächste Morgen. Aufstehen um 08:00 

Uhr. Für manche zu früh. Dennoch sind wir 

kurz nach Eröffnung an der Skiausleihe 

gewesen. Langlaufskiausrüstung für alle. Und 

dann die Aufteilung. Anfänger, Langlaufoldie. 

Zwei der Teilnehmer sind mit dem Skigebiet 

gut vertraut gewesen und haben das gute 

Wetter und die bescheidenen 

Schneebedingungen bestmöglich ausgenutzt. 

Und haben sich mit einer morgendlichen 

Runde von 16,7 km eingestimmt.  

Die Anfänger haben eine Einweisung 

bekommen. Richtiges wachsen der Skier, 

fahren, bremsen, lenken, Spurenwechsel usw. 

Da es bei manchen schneller mit dem Lernen 

ging als bei anderen hat sich die Gruppe bald 

wieder aufgeteilt. Um denen die etwas mehr 

Zeit benötigen diese auch zu geben. 
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Der Trainingsplan sah grob so aus, dass es drei Einheiten am Tag gab. Morgens eine ca. 

3,5 h Einheit (ca. 30 bis 40 km) für die Fortgeschrittenen (ca. 20km für die Anfänger). Nachmittags 

eine ca. 2h Einheit (ca. 20 km, Fortgeschrittene; ca.10 km, Anfänger) und am Abend noch Stabi-

Training bzw. Dehnen. Jede sechste Einheit frei. 

Diese haben wir mit 

Kartenspielen oder 

Ausflügen verbracht. Es 

ging nach Lillehammer an 

die Skisprungschanze 954 

Stufen hoch, Aussicht 

genießen, Fotos machen 

und wieder runter.  

Die zweite Fahrt hat mit 

einer morgendlichen etwas 

nebelig-eisigen Einheit in 

Sjusjøen begonnen und mit 

einem Ausflug in den 

Swixx-Outlet-Store 

geendet. 

 

Durch das 

unterschiedliche 

Leistungsniveau bzw. 

die unterschiedlichen 

Fertigkeiten beim Ski 

fahren ist die Skitour an 

Neujahr eine gewesen, 

an der alle RKF-

Mitglieder die in 

Skeikampen waren 

zusammen losgefahren 

sind. Eine Runde um 

den Skei.  

 

 

 

Und weil alles was gut ist schnell zu Ende geht sind wir dann am 05.01.2022 wieder auf die Fähre und 

zurück nach Flensburg. Corona-Selbsttest, Anmeldung zur Einreise nach Deutschland und Verspätung 

der Fähre inklusive. Ankunft eine Stunde später als geplant um ca. 01:00 Uhr am 06.01.2021. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Tour. 

Kim, Maren und Michael 



Digitale Spielenacht im ERC 

By Mathis und Niclas 



Wir haben uns für eine digitale spielenacht entschieden, weil wir privat schon öfter Mario Kart 
gespielt haben und wir dachten, dass man ein Mario Kart Turnier gut mit mehreren Leuten im 
Ruderclub veranstalten könnten. Wir hatten vor auch nach dem Turnier noch weitere digitale Spiele 
zu spielen. Beispielsweise „just Dance“ auf der Playstation. Der Fokus lag allerdings auf dem Mario 
Kart Turnier. Wir dachten, dass eine solche Veranstaltung die Gruppe gut zusammenbringen würde, 
da wir auch viele Neuzugänge im Ruderclub hatten, die sich so gut in die Gruppe integrieren 
konnten. Zudem haben wir Pizza zum Abendessen gemacht. 



Wir hatten vorher schon einmal digitale Spielenächte veranstaltet, allerdings haben wir nie ein 
Turnier oder ähnliches durchgeführt und dachten, dass es ein netter Zusatz wäre. Außerdem haben 
frühere digitale Spielenächte immer viel Spaß gemacht und wir wollten es deswegen noch einmal 
machen. 

Zuerst mussten wir das Projekt bei der Jugendleitung anmelden um es überhaupt durchführen zu 
können. Anschließend mussten wir auf unser Projekt aufmerksam machen, indem dem wir einen 
Post auf unsere Internet Seite gestellt haben, worauf sich die Kinder bei uns anmelden konnten. Der 
Termin war der 03.12.2021. Wir haben im Ruderclub schon einen Fernseher und einen Beamer, 
allerdings keine Nintendo Switch, die wir aber organisieren konnten. Wir haben auf zwei Konsolen 
gleichzeitig gespielt. Am Tag vorher haben wir die nötigen Zutaten für die Pizza eingekauft und am 
Tag der Veranstaltung von jedem Teilnehmer 3€ eingesammelt, um die Kosten zu decken. Als wir 
wussten wer alles teilnimmt haben wir eine Turnieraufteilung erarbeitet. Diese bestand aus vier 
Gruppen mit je vier Teilnehmern, in denen sich die besten zwei fürs Halbfinale qualifiziert haben. Aus 
diesem haben sich wieder die besten zwei für das Finale qualifiziert. Der erste Platz hat einen 
kleinen Preis in Form von Süßigkeiten bekommen.



 


















Gruppen Gruppe

Platz1,2Gruppe
im

Platz

Gruppe4

Platz1,2Gruppen Finale Platz1,2Gruppe4

Gruppe



Diejenigen die zur Zeit kein rennen hatten konnten Pizza machen. 



Das Projekt war ein voller Erfolg. Alle Teilnehmer hatten Spaß und die Gruppe ist ein Stück näher 
zusammengewachsen. Eine Sache die nicht so gut gelaufen ist war, dass wir das Budget etwas 
überschritten haben und vielleicht hätten von jedem etwas mehr Geld einsammeln können.

Solche Projekte gibt es bei uns öfter. Und es hilft sehr die Gruppe auch außerhalb vom Training 
etwas näher zusammenzubringen. 




 


















Projekt: Trainer C-Lizenz 
Teilnahme am Drachenboot Cup 

Jöran Ehmke, Adrian Wittek, Beeke Schumacher 
Preetzer Ruderclub e.V. 

 
 

Wie kam die Idee zustande? 
Wir suchten eine attraktive Trainingsbelastung außerhalb des Rudersportes, wobei wir der 
Nähe zum Wasser treu bleiben wollten. In unserem Ruderrevier kommen des Öfteren die 
nahe gelegenen Drachenbootler vorbei, die immer viel Spaß zu haben scheinen. Somit 
überlegten wir uns, ob ein Drachenbootrennen mit unserem Verein realisierbar wäre und 
kamen zu dem Entschluss, dass der Drachenboot-Cup beim alljährlichen Plöner 
Stadtbuchtfest ein unterhaltsames Zusatzevent sein könnte.  
 
Thematischer Schwerpunkt 
Die Gemeinschaftsbildung liegt bei unserem Projekt im Vordergrund. Wir möchten den 
Mitgliedern unseres Vereines eine lustige Aktion bieten, bei dem der sportliche Aspekt im 
Vordergrund steht. Unsere Mitglieder sollen die Chance erhalten, gemeinsam eine neue 
Sportart, sowie einander noch besser kennen zu lernen. 
 
Ziel des Projektes 
Natürlich ist ein Siegeswille gegeben(!), wir Ruderer sind schließlich auch in anderen Booten 
die Schnellsten auf dem Wasser, unsere primären Ziele sind jedoch das Fördern der 
Gemeinschaft und der Spaß am Sport.  
Wie beim Rudern erfordert das Drachenbootfahren ein Gefühl von Rhythmus. Gemeinsam, 
zur gleichen Zeit die Paddel ins Wasser zu bringen und das Boot voranschieben.  
Das Motto: Nur gemeinsam kommt man schnell voran. 
Nicht nur unser Rhythmusgefühl wird so gestärkt, sondern auch unsere physischen 
Fähigkeiten. 
Diese neue, unbekannte Belastung ist eine Herausforderung, die als Team über Wochen 
bewältigt werden muss. Das Training schweißt zusammen und es werden neue 
Freundschaften geknüpft. Der abschließende Wettkampf ist dabei die Krönung.  Das 
einzelne Teammitglied muss sich in dem entscheidenden Rennen auf seine Teamkollegen 
verlassen können.   
Bei dem Cup repräsentieren wir unseren Verein über die Sportart hinaus, und können den 
Spaß am Rudersport vermitteln, sowie die Neugierde anderer Wassersportler für unseren 
Sport wecken.  
 
 
 
 
 
 



Projektplanung 
Ein derartiges Projekt gab es in unserem Verein bisher noch nicht, das Drachenboot-Fahren 
ist somit für alle etwas Neues. Wir möchten den Spaß am Sport, nicht nur am Rudern, 
vermitteln. Deswegen möchten wir mit unserer Mannschaft, am 27. August 2022 an der 
Drachenbootregatta beim Stadtbuchtfest Plön mitmachen.  
Wir sind mit dem Veranstalter in Kontakt getreten, um zu erfragen, ob wir als Ruderer bei 
einem Drachenbootrennen starten dürfen. Diese sagten uns zu und informierten uns über 
alles Wichtige, wie z.B. die Unterteilung der Rennen in eine „Fun“-, und eine „Kanu“-Klasse. 
Je nachdem, wie mutig wir sind, gilt es noch zu entscheiden, welche für uns die richtige 
Klasse wäre. Sollten wir durch gute Ruderer-Physis sogar fähig sein uns in der eigentlich für 
spezialisierte Drachenboot-Vereine gedachten Kanu-Klasse behaupten zu können, wären 
wir natürlich für jede Herausforderung bereit. 
 
Ein weiterer Planungsschritt war das Organisieren eines Bootes. Die Capybaras, unser 
Preetzer Drachenbootverein, wären bereit uns hier mit Material, sowie mit Betreuung für 
Vorbereitungs-Training zu versorgen. 
Des Weiteren haben wir eine Interessenabfrage im Verein durchgeführt, wer Lust hätte an 
diesem Event teilzunehmen. Es entstand eine Gruppe von 16 Sportlern und ein Trommler. 
Ob wir es sogar schaffen, ein zweites Boot zu vervollständigen ist aktuell noch unklar, aber 
durchaus erwünscht. 
Die Anfahrt wird durch Fahrgemeinschaften realisiert werden. Zusätzlich gibt es vor Ort 
Verpflegung, in Form von Ständen.  

Name Aufgabe 

Jöran - Absprache mit dem Veranstalter 
- Organisation des Bootes 

Adrian - Interessenabfrage im Verein 
- Vorbereitung der Technik 

Beeke - Organisation der Fahrgemeinschaften  

 
Was gilt es noch zu tun? 
In den Wochen vor dem Cup werden wir uns wöchentlich zum gemeinsamen Training auf 
dem Wasser treffen.  
 
Was erhoffen wir uns von diesem Projekt? 
Neben dem Sieg erhoffen wir uns eine Menge Teamgeist und Spaß bei der Vorbereitung. 
Durch die hohe Mannschaftsgröße des Drachenboots bietet sich vor allem auch die 
Möglichkeit, ein Team mit vielen verschiedenen Altersgruppen aufzustellen. So bietet sich 
unseren normalerweise durch Alter aufgeteilten Vereinssport-Gruppen die Chance, einander 
besser kennen zu lernen. Abgesehen davon, sind wir durch dieses Projekt an einen anderen 
örtlichen Wassersportverein herangetreten und hoffen, dass sich daraus eine 
Vereinsfreundschaft zur künftigen gemeinsamen Organisation von Projekten entwickeln 
kann. Wir wünschen uns, dass dieses Projekt eine jährliche Tradition des Preetzer 
Ruderclubs wird. 
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