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Skull- und Dollenbruch!
So heißt es spätestens ab Ostern wieder, wenn dann alle deutschen
Rudervereine ihre Brücken aufs Wasser gebracht, die nötigen

Arbeiten am Klubhaus durchgeführt und endlich angerudert haben.
Der Rudersport hat in Nordschleswig eine lange Tradition

– W!R wollte wissen, wie diese weitergeführt wird.

VON MARIEKE HEIMBURGER
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Marc-Oliver Klages FOTOS: KARIN RIGGELSEN

Der Nordschleswigsche
Ruderverband

Sehr unterschiedliche
Gewässer

Feinarbeit

Der Nordschleswigsche Ruderverband (NRV)
wurde 1952 als Dachverband von zunächst fünf
deutschen Rudervereinen in Nordschleswig ge-
gründet. Heute sind in ihm vertreten:

• Apenrader Ruderverein
• Deutscher Ruderverein Gravenstein
• Deutscher Ruderverein Germania Sonderburg
• Deutscher Ruderverein Hadersleben
• Deutscher Ruderverein Norderharde
• Ruderverein Hoyer

Der NRV koordiniert die gemeinsame Arbeit
zurFörderungdesRudersports inderdeutschen
Volksgruppe in Nordschleswig. Der Verband
pflegt eine Zusammenarbeit mit dem Ruderver-
band Schleswig-Holstein (RVSH), dem Deut-
schen Ruderverband (DRV) sowie mit dem dä-
nischenRuder-DachverbandDanskForening for
Rosport (DFfR).
Der NRV ist Mitglied im Hauptvorstand des

Bundes Deutscher Nordschleswiger (BDN). Die
Rudervereine unterhalten sechs Klubhäuser.
Der Nordschleswigsche Ruderverband beschäf-
tigt einen hauptamtlichenRudertrainer, der den
Vereinen zur Verfügung steht und vor allem der
Nachwuchsförderung dient.
2016 hatte derNRV633Mitglieder, davon 399

aktive. Diese 399 Aktiven haben zusammen
53.076 kmamRiemen zurückgelegt – imSchnitt
hat also jedes aktive Mitglied 133 km errudert.

Der NRV verfügt über insgesamt 130 Boote.
Der Ruderlehrer desNordschleswigschenRuder-
verbandes, Marc-Oliver Klages (kurzMOK),
stammtausBremen,womanesmitgutundgerne
vierMetern Tidenhub zu tun hat. Dagegen sind
die in erster Linie an der Ostsee gelegenen nord-
schleswigschen Ruderreviere schon sehr anders.
Sie lassen sich laut dem 47-Jährigen, der seit 39
Jahren rudert, in etwa wie folgt charakterisieren:

Apenrade:Das Apenrader Revier ist wohl das
windanfälligste. Bei Wind aus Südsüdost müs-
sen die Ruderer imPrinzip an Land bleiben, und
sonst werden die Routen je nachWindrichtung
ausgewählt:Mal (undmaximal) geht es bis nach
Spramshuse, manchmal auch zum E-Werk oder
nachFelsbækholz,meist aberwirdnachSkærrev
und imHafengebiet gerudert.

Gravenstein: Ein sehr schönes und vielseitiges
Revier, sehrgeeignet, umKinderndasRudern im
Einer beizubringen. Im Noor kann man „richtig
Meile machen“, oder man kann sich raus auf die
Flensburger Förde wagen.

Hadersleben:DerHaderslebener Damm ist das
einzige reine Süßwasser-Ruderrevier in Nord-
schleswig, da es ganz von der Ostsee abgeschlos-
sen ist. Auf demDammgibt es eine internationa-
len Standards entsprechende Regattastrecke von
zweitausendMetern.WindanfälligbeiWestwind!

Hoyer:DieWiedau vor der Schleuse zur Nord-
see ist das ambesten vorWind geschützte – und
vielleicht auch das entspannteste – Revier. Es
steht im Prinzip nur eine Route zur Verfügung:
landeinwärts, flussaufwärts Richtung Rutebül-
ler See – und wieder zurück. Vorbei an Deichen,
Schafen und Schilf.

Norderharde:Das Ende der Bucht liegt gut ge-
schützt und eignet sich sehr gut zumRudernler-
nen – vor allem für Kinder im Einer. Hier findet
auch immerdasNRV-SommerlageramEndeder
Sommerferien statt.

Sonderburg:Der Alsensundmit seiner Nord-
Süd-Ausrichtung ist recht breit, da hat derWind
gute Anlaufstrecken. Rudert man nachNorden,
kannmandiewunderschöneNatur genießen, ru-
dert man nach Süden, hatman einen tollen Blick
auf die Sonderburger Skyline und das Schloss.

DieMitgliedschaft ineinemderdeutschenRu-
dervereine berechtigt auch zumGastrudern bei
denanderenVereinen– sokannmanalso jenach
Wetter undWindrichtung durchaus die unter-
schiedlichen Reviere kennenlernen.



Den Apenrader Jungs
kribbelt ’s indenFingern

Simon Eggert (l.) und Søren Krag sind vom Rudern begeistert – endlich ist der Winter vorbei, und es geht wieder aufs Wasser.
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Søren

Simon

Raus an die frische Luft

SørenKrag (20)hat imSommer2012 imRahmen
von„Aktiv ferie“derKommuneApenradeamRu-
der-Grundlagenkursus des ARV teilgenommen –
und ist seitdembegeisterter Ruderer. Für ihnwar
das Rudern eine völlig neue Fortbewegungsart
auf demWasser, im Boot konnte er die Natur auf
ganz ungewohnte Art undWeise erleben. Für
Søren ist Rudern ein enormvielseitiger Sport, bei
demmanKraftundAusdauergleichermaßentrai-
niert. Er freut sich sehr, dass nun die Sommersai-
son beginnt und er aus demErgometerraumwie-
derhinaus indieNaturkommt.WennesdasWet-
ter, das heißt vor allem derWind, zulässt, ist er
baldschonwieder täglichaufdemWasser– imEi-
ner oder im Zweier. Nach dem Sommer wird
Søren zum Studium nach Aarhus ziehen, und er
hofft, dort mit demRudertraining weitermachen
zu können.
Simon Eggert (18) warmal in der fünften oder

sechsten Klasse imMai beim Schnupperrudern
und hinterher auch bei der Schulregatta dabei.
Damals spielte er auchHandball, und zunächst
wollte er beide Sportarten weiter betreiben:
Handball imWinter,Rudern imSommer.Nunhat
er sich aber doch ganzjährig fürs Rudertraining
entschieden.Simongefällt amRudern,dasserda-
bei draußen in der Natur ist – und die Ruhe auf
demWasser.Weil die Brücke des ARV imWinter
nicht aufdemWasser ist, findet indenkaltenMo-

naten kein „Nassrudern“ statt – und Simon freut
sichsehraufdenStartderneuenSaison.Das„Tro-
ckenrudern“imTrainingsraumistaufDauerdoch
ein bisschen eintönig. Auch Simon sitzt im Som-
mer so gutwie jedenTag imBoot – imEiner oder
imZweier. Simongeht indie2.g, hat alsonochein
gutes Jahr Schule vor sich und bleibt demARV in
der Zeit noch erhalten. Er hofft, dass sichmehr
MitgliederdemRudervereinanschließen–vor al-
lem in seinemAlter oder jünger.
Gerd Larsen (74) ist der 2. Vorsitzende des

ARV. Er rudert bereits seit 1959, und er engagiert
sich sehr für denNachwuchs. Der „Crashkurs“,
bei demKinder und Jugendliche in den Sommer-
ferien in einerWoche die Grundbegriffe des Ru-
derns erlernen können („Lær at ro på en uge“),
läuft unter seiner Anleitung. Das Angebot wird
sowohl von den deutschen als auch von den dä-
nischen Schulen gut angenommen – allerdings
hapert es nach den Sommerferien dann meist
mit den Transportmöglichkeiten für die Kinder,
die etwas außerhalb wohnen. Ganze Familien
zählen imARVnicht zu denMitgliedern, berich-
tet Gerd, es handelt sich doch in erster Linie um
Einzelpersonen. Wie auch der Rudersport ge-
nerell sich mehr vom Mannschaftssport zum
Individualsport zu wandeln scheint. „1959
gab es im ARV jede Menge Mannschaftsboote
und nur einen einzigen Einer“, erzählt er.
„Heute haben wir elf Einer.“ Und auch Kajak-
Paddeln erfährt steigenden Zuspruch – etliche
Vereinsmitglieder haben ihre privaten Kajaks
in der Bootshalle des ARV untergebracht.
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Im Einsatz für die nordschleswigschen Rudervereine

Die deutschen Rudervereine im Überblick

SÅ ER ROSÆSONEN
BEGYNDT IGEN

I de tyske roklubber i Søn-
derjylland er sæsonen skudt
i gang. For roerneerdet årets
højdepunkt: Først stander-
hejsning og så ud på vandet
med robådene. Begejstrin-
gen for rosportendelesbåde
af de ældre medlemmer som
Gerd Larsen, der er 74 år, og
de unge: Simon Eggert (18)
ogSørenKragh (20)erglade
for endelig at skifte ergome-
ter-maskinerne ud med
robåden.
Der er seks roklubber i alt:
Apenrader Ruderverein i Aa-
benraa, Germania i
Sønderborg, Deutscher Ru-
derverein Norderharde i Dy-
vig, Ruderverein Hoyer i
Højer, Deutscher Ruderver-
einGravenstein i Gråsten og
Deutscher Ruderverein Ha-
dersleben i Haderslev.
Der roes under vidt forskelli-
ge vandforhold i de seks
klubber: I fjorde, på søer og i
åer. Det giver spændende
udfordringer, men også mu-
ligheder for forskellige ro-
oplevelser.

Apenrader Ruderverein – ARV
• Adresse: Strandvej 7
6200 Aabenraa
• Mitglieder (davon aktive):
151 (84)
• Mitgliedsbeitrag (Erw./Minderj.
/Familie): Kr. 975/350/1.450
• Vorsitzende/r: Peter Asmussen
(29263840)
• Revier: die Apenrader Förde
bis zur Fördemündung
• Training: Donnerstag ab 18 Uhr mit Trainer,
Dienstag ab 17 Uhr

Deutscher Ruderverein
„Germania“ Sonderburg
• Adresse: Verdens Ende 4,
6100 Sonderburg
• Mitglieder (davon aktive):
106 (72)
• Mitgliedsbeitrag (Erw./Min-
derj./Familie): Kr. 950/550/1.900
• Vorsitzende/r: Günther Andersen (4011 6304)
• Revier: der Alsensund bis Sottruphage und
Arnkiels Huk und die Ostsee im Süden bis
Vemmingbund und zur Fischerhütte im
Sønderskov

• Training: Montag zwischen 16 und 21 Uhr,
Mittwoch zwischen 15 und 21 Uhr

Deutscher Ruderverein
Gravenstein – DRG
• Adresse: Kystvej 15,
6300 Gravenstein
• Mitglieder (davon aktive):
83 (52)
• Mitgliedsbeitrag (Erw./Min-
derj./Familie): Kr. 750/300/1.200
• Vorsitzende/r: Norbert Nissen (+4946152262)
(Stand: 28. März 2017)

• Revier: dasNybel Noor, die Flensburger Förde
von Vemmingbund bis Flensburg
Training: Montag 14-16 Uhr Kinder (Förde-
schule) und ab 18.30 Uhr für alle

Deutscher Ruderverein
Hadersleben – DRH
• Adresse: Damstien 18,
6100 Hadersleben

• Mitglieder (davon aktive):
170 (136)
• Mitgliedsbeitrag (Erw./Min-
derj./Familie):
Kr. 1.100/500/2.200
• Vorsitzende/r: Angelika Feigel (29456606)
• Revier: der Haderslebener Damm,

die Haderslebener Förde bis Aarösund sowie
die Ostsee von Aarösund bis Diernaes
• Training: Dienstag und Donnerstag zwischen
14 und 20.30 Uhr

Deutscher Ruderverein
Norderharde – DRN
• Adresse: Hesnæsvej 4, Dyvig,
6430 Nordborg
• Mitglieder (davon aktive):
41 (28)

• Mitgliedsbeitrag
(Erw./Minderj./Familie):
Kr.1.000/265/2.000

• Vorsitzende/r: Walter Christensen
(7451694)
• Revier: das Dyvig Noor und der Alsen Sund
von Lönsemade bis Hadeshoi

• Training: Mittwoch 17.30 Uhr

Ruderverein Hoyer – RVH
(gegründet 1925)
• Adresse: Havnevej 12,
6280 Hoyer

• Mitglieder (davon aktive):
82 (27)
• Mitgliedsbeitrag
(Erw./Minderj./Familie):
Kr. 675/--/1.100

• Vorsitzende/r: Kirsten Jessen (4037 3802)
• Revier: die Wiedau von der Schleuse in Hojer
bis Tondern

• Training: Montag 16.30 Uhr (ungeradeWo-
chen) undDienst. 16.30Uhr (geradeWochen)



Seite 10

Nordschleswigscher Ruderverband

ROKLUBBER PÅ JAGT
EFTER NYE MEDLEMMER

De seks tyske roklubber i
Sønderjylland har 633 med-
lemmer – det er en fremgang
på 18, hvis man isoleret ser
på året før. Kigger man dog
syv år tilbage, så er det 96
færre. Det er blandt andet de
lange skoledage der gør sig
gældende og når de unge
bliver ældre, er det manglen
på uddannelser i landsdelen.
„Vi vil meget gerne have flere
medlemmer,men vi har det li-
ge så svært som andre
idrætsforeninger“, siger
Günther Andersen, formand
for NRV, der er sammenslut-
ningen af tyske roklubber i
landsdelen.
Klubberne har igangsat en
række aktiviteter, for at skaffe
nye medlemmer: Der er bl.a.
skoleregatta, ferieroning og
skoleroning.

FOTOS: KARIN RIGGELSEN

W!R: Günther, eurem Jahresbericht ist zu
entnehmen, dass der NRV im vergangenen
Jahr 633Mitglieder hatte, davon 399 Aktive.
Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Zu-
wachs um 18 Mitglieder – im Vergleich zu
2010 aber ein Rückgang um 96 Mitglieder.
Ist jetzt Optimismus oder Pessimismus an-
gesagt?
Günther Andersen: Grundsätzlich sind wir na-
türlich sehr froh, dass einige unserer Initiati-
ven zu fruchten scheinen, und darum vorsich-
tig optimistisch. Gleichzeitig ist uns aber sehr
bewusst, dass es enorm schwer geworden ist,
neue Mitglieder zu gewinnen. Diese Heraus-
forderung teilen wir natürlich mit anderen
Sportvereinen. Wir hätten sehr gerne mehr

Der Ruderverband, seine
Herausforderungen und Ziele

Kinder und Jugendliche in den Klubs, aber da
macht uns unter anderem die Schulpolitik ei-
nen dicken Strich durch die Rechnung. Nach
einem langen Schultag bleibt einfach nicht
mehr viel Zeit für Sport. Zumal man für den
Rudersport in der Regel auch noch Zeit für den
Transport aufwenden muss.

Welche Initiativen hat es denn gegeben?
In Sonderburg haben wir versucht, direkt mit
den Schulen zusammenzuarbeiten und
Schnupperkurse anzubieten. In Apenrade bie-
ten wir im Rahmen des Sommerferienpro-
gramms „Aktiv ferie“ der Kommune Apenrade
jedes Jahr einen einwöchigen Ruderkursus an.
Im Juni veranstalten wir eine Regatta für die

W!R im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Nordschleswigschen
Ruderverbandes, Günther Andersen
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deutschen Schulen. Und auchWettbewerbe im
Ergometerrudern hat es schon gegeben – da
ging es darum,welcheKlasse untermStrich die
schnellste ist. Das hat durchaus neue Mitglie-
der gebracht. Aber das nächste Problem stellt
sich dann bereits nach wenigen Jahren, wenn
die aktiven Jugendlichen mit der Schule fertig
sind. Aufgrund des mangelnden Angebots von
weiterführenden Ausbildungen in unserem
Landesteil ziehen leider viele zum Studium
nach Aarhus, Odense oder Kopenhagen.

Die Schwierigkeiten bei der Nachwuchs-
werbung und -bindung haben ihre Ursa-
chen also auch in der Bildungspolitik?
Ja, das sehe ich durchaus so. Die langen Schul-
tage einerseits, offenbar immer weniger Sport
im Lehrplan andererseits, aber eben auch die
mangelnden Ausbildungsmöglichkeiten – das
nordschleswigsche Hochschulangebot reicht
da nicht aus. Unswandern die jungen Leute ab.

Daran könnt ihr ja unmittelbar nichts än-
dern. Andere Ruderklubs, wie zum Beispiel
der Kollund Roklub, erweitern ihr Angebot,
um neue Mitglieder zu werben, vermutlich
liegt das Augenmerk da aber auf einer ande-
ren Altersgruppe: In Kollund gibt es nun ei-
nenWinterbadeklubmit regelmäßigen Sau-
nazeiten. Wäre das nicht auch eine Maß-
nahme für den NRV und seine Klubs?
In Sonderburg haben wir eine Sauna, die nach
dem Ergometertraining benutzt werden kann.
Ansonsten möchten wir uns aber lieber auf al-
les konzentrieren, was direkt mit dem Ruder-
sport zu tun hat. Und imWinter ist das nicht
das Baden und Saunieren, sondern regelmäßi-
ges Ergometertraining. Aber unsere einzelnen
Klubs sind natürlich sehr unterschiedlich, die
jeweiligen Mitglieder haben unterschiedliche
Interessen.

Uns ist aber sehr bewusst,
dass es enorm schwer
geworden ist, neue
Mitglieder zu gewinnen.
Wir hätten sehr gerne
mehr Kinder und
Jugendliche in den Klubs,
aber da macht uns unter
anderem die Schulpolitik
einen dicken Strich
durch die Rechnung.

”



FOTOS: ARCHIV GERD LARSEN
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GÜNTHER ANDERSEN

Günther Andersen, 72, hat schon als Kind im ARV geru-
dert. Heute ist er der Vorsitzende des Rudervereins Son-
derburg„Germania“ sowie des Nordschleswigschen Ru-
derverbandes. Günther rudert ca. 600-700 km im Jahr.
Am Rudern schätzt er, dass alle Muskeln im Körper bean-
sprucht werden und die Ausdauer trainiert wird, dass es
auf Teamwork und Zusammenarbeit ankommt – und dass
auch das Soziale nicht zu kurz kommt. „Nach einer harten
Rudertour und einer Dusche bin ich immer wieder frisch,
ganz gleich, wie müde ich vorher war“, erzählt er. „Ich be-
komme den Kopf frei und kann wieder klarer denken.“

Worauf bist du besonders stolz beim NRV?
Was unterscheidet die deutschen Vereine
von den dänischen?
Einzigartig bei uns ist, dass wir einen profes-
sionellen Rudertrainer in Vollzeit beschäfti-
gen, der einmal proWoche die Vereine besucht
und dort an Land und auf demWasser zeigt,
wie Rudern funktioniert. Das ist unter ande-
rem durch die Zuschüsse vom BDNmöglich,
aufgrund dessen übrigens auch die Mitglieds-
beiträge relativ bescheiden bemessen sind.
Ach, und wir haben ziemlich viele leichte Boo-
te! Und wir bieten ammeisten Rennrudern an.

Welche Ziele hat der NRV für die nächsten
Jahre?
Wir machen uns stets Gedanken, wie wir unser
Angebot verbessernundwiewir sichtbarerwer-
den können. Wir haben eineWebsite für jeden

Verein, und der Verband hat auch eine Fa-
cebook-Seite, aber vielleicht muss da noch
mehr getan werden. Ansonsten ist unser
Ziel jederzeit, ein solides, stabiles Angebot
zu machen und sowohl unsere Klubhäuser
als auch Inventar und vor allem die Boote
tipptopp in Ordnung zu halten. Wir sind in
der glücklichen Lage, genügend engagierte
Ehrenamtler in denVereinen zuhaben – jetzt
muss sich nur noch der Aufwärtstrend bei
denMitgliedszahlen fortsetzen, dann sind
wir zufrieden.

Einzigartig bei uns ist, dass
wir einen professionellen
Rudertrainer in Vollzeit
beschäftigen, der einmal
pro Woche die Vereine be-
sucht und dort an Land und
auf dem Wasser zeigt, wie
Rudern funktioniert.

”
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