
 

 

RUDERN IST HORIZONTAL 
und 
IM BOOT SITZT MAN IMMER IN DIE RICHTIGE FAHRTRICHTUNG 
 
Mit diesem vorerst harmlos anmutenden, theoretischen Input begann der diesjährige Fortgeschrit-
tenenkurs 2 unter der erfahrenen Leitung vom Pamela Weisshaupt im Spiegelsaal des Altersheims 
in Uster. Später sollten wir erfahren, dass diese so klaren Aussagen neben allen anderen techni-
schen Raffinessen nicht ganz easy umzusetzen sind. 
 
SAMSTAG: Der Kurs begann am zeitigen Morgen mit einem Theorieteil, wo wir anhand von Trai-
ningssequenzen auf den Ergometern, Strichmännchen Zeichnungen und vielen wertvollen Tipps für 
die ergonomischen Abläufe beim Rudern auf den weiteren Teil des Tages eingestimmt wurden. Die 
Stimmung war gut und ich denke, nicht nur ich als „Clubneuling“ konnte von dem umfangreichen 
Wissen profitieren. Nachdem viele offene Fragen geklärt waren, ging es ins Bootshaus. Empfangen 
wurden wir dort mit einem Imbiss, es gab leckeren Walnusskuchen und eine kurze Pause zum sich 
umzuziehen, austauschen und mental auf das weitere Training einzustellen. Die Bootszusammen-
stellung war rasch erledigt, zwölf Personen, das macht drei 4er und Pam mit Skiff. Das Wetter hätte 
nicht besser sein können als wir starteten, die Sonne schien, angenehme Temperaturen und leichter 
Wind gaben einen Vorgeschmack auf die kommende Rudersaison. Der Tag stand unter dem Thema 
der „vorderen Umkehr“. Ziel des Trainings war die Vertiefung der technischen Kenntnisse anhand 
von verschiedenen Übungen. Und da war es wieder: „…..die Hände beim Rudern horizontal bewe-
gen…“, „…..abstossen, nicht ziehen….“, „….aus der Hüfte pendeln….“, „…..Ruder nicht so tief ins 
Wasser….“ und, und, und ……. Pam gab uns während der ganzen Zeit auf dem Wasser Hinweise 
zur Verbesserung unserer Technik. Zum Abschluss des ersten Tages noch die Wende, Rückwärts-
fahren und dann ging es im Wissen um einen nächsten intensiven Tag nach Hause. 
 
SONNTAG: Auch am Sonntag starteten wir mit einem theoretischen Input, diesmal im Bootshaus, 
wo uns Klemens Rosin intensiv die Grundlagen der Wetterkunde erläuterte. Anhand einer Power-
point Präsentation gab es Informationen zu Windstärken, sinnvollen Apps und der Analyse von auf-
kommenden Wetterveränderungen. Auch am Sonntag war trotz gegenteiliger Meldung des Wetter-
Apps das Wetter gut, ab und an gab es windige Momente, „……aber auch das gehört zum Rudern 
dazu..…“. Der Sonntag stand ganz unter dem Zeichen der „hinteren Umkehr“ und den dazugehöri-
gen Abläufen. Wir trainierten, gestärkt durch ein Kaffee und Gipfeli und ein Mittagessen intensiv die 
einzelnen Bewegungsabläufe, diesmal in die andere Richtung. Alle konnten von der intensiven Be-
treuung, welche durch Pam, Klemens und Priska gewährleistet war, profitieren und ihre Technik 
prüfen und verbessern. Zum Abschluss des intensiven Tages gab es eine abschliessende techni-
sche Zusammenfassung, alle Strichmännchen Zeichnungen wurden zu einem zusammengesetzt 
und ergaben den perfekten Ruderschlag.  
 
Am Nachmittag konnten alle Teilnehmer /-innen auf zwei bereichernde, ausgefüllte und in guten 
Wechsel der Themen und Trainingseinheiten organisierten Tage zurückblicken und jeder sein eige-
nes Fazit zum persönlichen Leistungsstand ziehen. 
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