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Telefonnummer des SRVaW:  803 68 01 

1. Allgemeines 

1.1 Verhalten auf dem Gelände 
 
Für das Verhalten auf dem Gelände des Ruderhauses gelten einige Regeln: 

• Alle Ruderer sollten sich durch ein sportgemäßes Verhalten auszeichnen. Dazu 
gehört auch, anderen beim Zuwasserbringen der Boote zu helfen. 

• Die Stege sollten nicht unnötig lange blockiert werden. 
• Das Rauchen auf dem Gelände und in den Booten ist verboten! 
• Müll gehört in die Tonne und nicht auf den Boden! 
• Schläuche, Schwämme und anderes Gerät werden nach dem Rudern an die da-

für vorgesehenen Plätze zurückgeräumt. 
 

1.2 Sicherheit auf dem Gelände 
 
Um eure Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, haltet bitte folgende Regeln 
ein: 

• Auf dem Gelände, besonders auf den Stegen, wird nicht gerannt. (Rutschgefahr!) 
• Nicht von den Stegen aus baden. 
• Während der Ruderzeiten keine Ballspiele auf dem Gelände. 
• Nicht auf Böcken sitzen, darüber springen etc.… 
• Bootslager immer wieder hineinschieben. 
• Bootswagen und Knaggen nicht im Gang der Bootshalle stehen/liegen lassen. 
• Flaschenzüge sichern und an Lagern festbinden 
 

1.3 Die Aufgaben des Obmanns 
 
Der Obmann ist verantwortlich für Boot und Mannschaft (auch wenn er nicht als 
Steuermann im Boot ist, sondern rudert). Er hat die in den Lehrgängen erlangten 
Kenntnisse und Vorschriften gewissenhaft zu beachten und diese seiner Mannschaft 
zu vermitteln. Schäden am Boot müssen von ihm beim Bootswart / Protektor gemel-
det und ins Fahrtenbuch eingetragen werden, soweit sie nicht sofort behoben wur-
den. Das Ein- und Austragen des Bootes im Fahrtenbuch sind Aufgabe des Ob-
manns. Der Obmann muss seinen Obmannschein bei Fahrten ohne Protektor vor-
weisen können. 

1.4 Die richtige Ruderbekleidung 
 
Zum Rudern empfiehlt sich bequeme, nicht zu weite Kleidung. Mit der Hose muss 
man tief in die Hocke gehen können und sie muss einiges an Schmutz ertragen, 
weshalb nicht gerade die Lieblingshose fürs Rudern herhalten sollte. 
An sonnigen Tagen sind zudem Sonnenbrille und eine geeignete Kopfbedeckung 
von großem Nutzen. Außerdem muss Sonnenschutzmittel mit ins Boot genommen 
werden, da die Sonnenstrahlen größtenteils vom Wasser reflektiert werden und da-
rum die Strahlenintensität wesentlich größer ist als an Land. 
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2. Das Ruderboot 

2.1 Bootsarten und Bootsgattungen 
 
Sportgerechte Ruderboote werden grundsätzlich in zwei Arten unterteilt: 

Gigboote dienen in erster Linie als Übungsboote und eignen sich außerdem für län-
gere Fahrten. 
Rennboote werden ausschließlich für Wettkämpfe und beim Training für solche ver-
wendet. 
 
Ferner gibt die Bootsgattung Auskunft darüber, wie viele Ruderer im Boot Platz fin-
den, ob es einen Steuermann gibt und ob es sich um ein Riemen- oder ein Skullboot 
handelt.  
Skullboote tragen stets die Bezeichnung „Doppel-(zweier, vierer, achter)“. 
Die Bezeichnungen „mit“ und „ohne“ geben an, ob es sich um ein Boot mit oder ohne 
Steuermann handelt. Alle Boote der Bootsgattung „mit Steuermann“ sind auch mit 
einem solchen zu besetzen. 
Hier ein Beispiel: Ein „Gig-Doppelvierer mit“ ist ein Gig-Skullboot für vier Ruderer und 
einen Steuermann. Achter müssen immer einen Steuermann haben, Einer, Zweier 
und Vierer nicht. 
Bei Riemenbooten hat jeder Ruderer nur ein Ruder („Riemen“), das mit beiden Hän-
den gegriffen wird. Wir rudern im SRVaW keine Riemenboote. 
 
 

Gigboot 
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      Querschnitt eines Gigbootes  

 

      Rennboot 
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 Rennboote besitzen im Gegensatz zu Gigbooten keinen Außenkiel, sondern nur 
einen Innenkiel, der die Konstruktion stabiler macht. Zudem besitzen Rennboote ein 
abgesetztes (d.h. nicht von Bug bis Heck durchgehendes) Dollboard und 
wasserdichte Luftkästen. Nur wer eine Einweisung hatte, darf diese Boote fahren. 
Gigboote haben einen Außen- und Innenkiel und besitzen meistens ein 
durchgehendes Dollboard. Je nach Breite, Beplankung und Gewicht unterscheidet 
man bei ihnen zwischen A-,B-,C- und D-Booten. Ein Vierer mit Steuermann hat je 
nach Gigboot-Klasse folgende Abmessungen: 

Bootsklasse Bootswand Breite Gewicht 

A-Boot geklinkert 90-100cm 110kg 

B-Boot geklinkert 78cm 100kg 

C-Boot Schalenbau 78cm 80kg 

D-Boot Schalenbau > 100cm > 90kg 

Die Länge beträgt jeweils etwa 11m. 

 

2.2 
 
Skulls 

 
Skulls gibt es mit dem klassischen Macon-Blatt (oben) und und mit Big-Blade 
(unten). Da mit ihnen mehr Kraft aufs Wasser übertragen werden kann, sind Big-
Blades die erste Wahl bei Wettkämpfen. 
 
Beide Arten von Skulls werden zur Lagerung in die dafür vorgesehenen Schienen in 
der Bootshalle gehängt. Die Blattwölbung muss dabei immer zur Hallenmitte zeigen. 
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2.3 Lagerung der Boote 
 
In der Halle liegen A- und B-Boote auf Kiel in Lagern oder auf Wagen und werden 
mit Knaggen gesichert. C-Boote, Rennboote sowie Einer lagern kieloben mit dem 
Dollboard auf Trägern. 

An Land (z.B. zum Putzen) werden A- und B-Boote auf einem Bock zwischen dem 
1. und 2. Ausleger gelagert. Das Steuer wird vorher heraus genommen und das 
Heck vorsichtig abgesetzt. C-Boote können bei besonders sorgsamen Umgang 
zwar auch so gelagert werden, sollten jedoch auf zwei Gurtböcken kurz vor dem 1. 
und kurz hinter dem 4. Ausleger gelagert werden. Rennboote werden immer auf 
zwei Gurtböcken unter den Luftkästen an Bug und Heck (nahe bei den Rudersitzen) 
gelagert. Skiffs werden auf zwei Gurtböcken gelagert, die sich mindestens einen 
Meter von Bug und Heck entfernt befinden müssen. 

Am Strand ist die Lagerung nur für A- und B-Boote erlaubt. Das Boot wird an 
Land getragen und auf Kiel gelagert. Dabei darf es nicht hohl liegen! 

2.4 Flaschenzugbenutzung 
 
In den Bootshallen gibt es Flaschenzüge, mit denen die weiter oben gelagerten 
Boote aus den Lagern geholt bzw. wieder in die Lager hinein gelegt werden können. 
Obwohl diese Flaschenzüge im Ruderhaus am Kleinen Wannsee nur selten genutzt 
werden, ist es immer gut zu wissen, wie man die Flaschenzüge richtig bedient, da 
sie in anderen Bootshäusern teils noch oft benötigt werden. 
Jeweils zwei Ruderer werden an den Zugseilen verteilt (einer zieht, der andere si-
chert ab). Die Seile sind zunächst losgebunden und entwirrt. Ein Obmann über-
nimmt das Kommando. Zwei Ruderer klettern die Lager hinauf und bringen die Gur-
te am Boot an. Es ist darauf zu achten, dass die Ösen der Gurte richtig im Träger 
eingehakt und die Träger selbst waagerecht sind. 
Nun über die Zugseile das Boot leicht anheben und Knaggen entfernen. Dann das 
Boot mit den Seitenverzugseilen langsam und ohne Schaukeln in die Hallenmitte 
ziehen, langsam und vorsichtig Hallenboden herablassen, wo es auf Kiel gehalten 
wird. Während des gesamten Vorgangs darf sich niemand unter dem Boot 
aufhalten! Zuletzt werden die Gurte unter dem Boot hervorgeholt und die Träger 
nach oben gezogen und mit den Zugseilen an den Lagern gut befestigt.  
Beim Zurückbringen des Bootes ins Lager ist besonders darauf zu achten, dass das 
Boot schon auf dem Hallenboden soweit zu Land/zu Wasser gebracht wird, dass es 
später im Lager nicht gegen Pfeiler etc. stößt. 

2.5 Tragen der Boote 
 
Skulls mit dem Blatt nach vorn unten tragen und mit der Blattwölbung nach oben in 
den Ständern oder auf dem Steg lagern. 
 
Zum Tragen der Boote an Bug und Heck verteilen. Niemand trägt zwischen den 
Auslegern, da das Gewicht des Bootes auf Bug und Heck verteilt ist. Das Heck ist 
etwas schwerer als der Bug. Es wird mit geradem Rücken und angewinkelten Armen 
getragen. Ein Obmann übernimmt das Kommando vom Bug aus.  
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Mit dem Kiel nach unten gelagerte Boote an der Gondelleiste tragen. Dazu gegebe-
nenfalls den Rollwagen in die Mitte des Ganges herausziehen.  
Kieloben gelagerte Boote aus dem Lager heben (auf Ausleger achten!) Das Boot in 
der oder vor der Halle nach Kiel-unten drehen. Dabei geht die vom Obmann ange-
sagte Bootsseite nach oben, z.B.:“Wannseebrücke geht hoch!“. 

 
 

 

2.6 Zuwasserbringen der Boote 
 
A- und B-Boote auf der Rolle am Stegende absetzen, sodass 1m des Bugs über das 
Wasser ragt, das Boot auf  Kiel halten und die Ausleger ausklappen. Alle zum Bug, 
anheben und das Boot langsam zu Wasser lassen. Der Kiel geht über die Rolle. 
Alle anderen Boote werden parallel zum Steg an der Stegseite ins Wasser gelassen 
(„eingeschwemmt“). Dazu die Dollen auf Wasserseite öffnen und die Mannschaft an 
der Stegseite verteilen. Es wird übergegriffen und langsam zur Stegkante getragen. 
Dann das Boot vorsichtig und möglichst ohne Stegberührung ins Wasser lassen. 
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2.7 Das richtige Trimmen des Ruderplatzes 
 
Beim Trimmen wird das Boot auf die Mannschaft eingestellt. Die Einstellung des 
Stemmbrettes ist die wichtigste und einfachste Form des Trimmens. Dabei wird das 
Stemmbrett zum Bug bzw. zum Heck hin verschoben, was die Sitzposition des Ru-
derers im Verhältnis zu den Auslegern verändert und auch für eine optimale Nut-
zung der Rollbahn sorgt. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Ruderer, desto weiter 
muss das Stemmbrett zum Heck hin verschoben werden. Außerdem sollten die 
Daumen im Endzug gerade noch den unteren Rippenbogen berühren und weder in 
voller Auslage vorne und hinten das Ende der Rollbahn erreicht werden. 
 

zu weit zum Bug genau richtig zu weit zum Heck 

 

2.8 Pflege der Boote und Skulls 
 
Für die richtige Reinigung der Boote nach der Fahrt die Bodenbretter herausneh-
men, das Boot ausspülen und innen und außen abtrocknen. Die Dollen und Doll-
manschetten der Skulls mit Zeitungspapier von Schmierfett säubern. 

2.9 Platzwechsel auf dem Wasser 
 
Das Wechseln der Mannschaftsplätze ist in Rennbooten nicht und in C-Booten nur 
zwischen Steuermann und Schlagmann gestattet. Es darf nicht im Fahrwasser der 
Berufsschifffahrt, nicht in Kanälen, nicht vor Anlegestellen, nicht in Kurven oder 
anderen unübersichtlichen Stellen und nicht bei starkem Wellengang gewechselt 
werden. 
Das Boot sollte still liegen. Die Mannschaft stabilisiert das Boot, indem sie die Blätter 
flach aufs Wasser drückt. Der Wechsler kreuzt seine Skulls über dem Stemmbrett 
und sagt die Wechselseite an („gehe über Back-/Steuerbord“). Es wird einseitig über 
die Gondelleiste gewechselt, nicht breitbeinig über die Ruderer. Es geht erst der 
Ruderer zum Steuermann/Kielschwein, dann der Steuermann/das Kielschwein zum 
freien Ruderplatz. 
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3. Grundlagen des Ruderns 

3.1 Das Skullen 
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3.2 Die richtige Handhaltung beim Skullen 
 

 
 
Die Blätter sollten beim Durchzug etwa so tief eingetaucht sein, dass die Oberkante 
gerade so herausschaut. Die optimale Tiefe kann veranschaulicht werden, indem 
man die Skulls loslässt und das Blatt senkrecht im Wasser treiben lässt. 
Außerdem sollte der Handrücken beim Durchzug in etwa eine gerade Linie mit dem 
Unterarm bilden. Wird das Handgelenk zu weit abgeknickt, kann der Unterarm ver-
krampfen.  
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3.3 Häufige Fehler 
 

Fehler Ursache Korrektur 
Blätter waschen aus, 
Endzug über dem 
Wasser 

Hände werden zu tief 
geführt 

Blätter in Rücklage 
schwimmen lassen und 
Höhe der Griffe merken 
(meistens unterer Rippen-
bogen) 

Blätter bleiben beim 
Ausheben hängen 
„Krebs fangen“ 

Abdrehen der Blätter im 
Wasser 

zur Übung mit durchgehend 
aufgedrehten Blättern Ru-
dern 

Pause vor dem 
Wasserfassen 

zu schnelles Rollen oder 
zu spätes Aufdrehen der 
Blätter 

ruhiger rollen und das Auf-
drehen während des Vor-
rollens üben 

Blätter ziehen zu tief 
durchs Wasser „über 
den Berg ziehen“ 

angewinkelte Arme, 
überdrehte Handgelenke 

Blätter ohne Kraft durchs 
Wasser schwimmen lassen, 
Innenhebelstellung merken 

„Kisteschieben“ Rücken wird beim 
Durchzug nicht 
aufgerichtet, die Beinarbeit 
beginnt zu früh 

beim Wasserfassen erst 
aufrichten, dann die 
Kniewinkel öffnen 

 

3.4 Steuern 
 
Die Kursänderung mit Hilfe des Steuers ist nur möglich, wenn das Boot eine 
gewisse Geschwindigkeit hat. Wenn es still steht oder nur treibt, zeigt das Steuern 
keine Wirkung.  
Im Allgemeinen reicht schon leichtes Ziehen an der Steuerleine um den Kurs zu 
ändern. Da das Boot bei jedem Zug an der Steuerleine auch abgebremst wird, 
sollten scharfe Kursänderungen nicht durch starkes Ziehen an der Steuerleine 
erfolgen. Effektiver ist es, eine Kursänderung durch Überziehen der Skulls auf 
einer Seite durchzuführen.  
Beim Steuern schert das Heck des Bootes etwas zur Gegenrichtung aus. 
Das Boot dreht sich nach dem Geradestellen des Steuers noch ein Stück weiter. 
Deshalb sollte das Steuer rechtzeitig wieder gerade gestellt werden, um ein 
Übersteuern zu verhindern. 
Beim Rückwärtsfahren muss die Steuerleine straffgehalten werden, damit das 
Steuer niciht umschlägt und beschädigt wird. 
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3.5 
 

Ruderbefehle und Manöver 

Jeder Ruderbefehl hat zwei Teile: Den Ankündigungsbefehl und den 
Ausführungsbefehl. 
 
1. Mannschaft ans Boot – hebt an/Boot geht hoch! 

2. Boot drehen – (z.B. Wannseebrücke) geht hoch! 

3. z.B.: 1 fertig machen zum Einsteigen –  1 steigt ein! (Einzeleinstieg) 

 Der Ruderer steht vor dem Ausleger mit Blickrichtung zum Heck. Das 
Stegskull liegt parallel zum Boot mit der Blattwölbung nach oben. Das 
Wasserskull wird mit der Wasserhand gegriffen und vollständig 
durchgeschoben. Das Wasserbein steht auf dem Trittbrett  oder ggf. den 
Bodenbrettern. Der Ruderer zieht das Stegbein nach und setzt sich. (Beim 
Einzeleinstieg steigt der Steuermann zuletzt ein und stößt das Boot ab). 

  
4. Mannschaft fertig machen zum Einsteigen – Mannschaft steigt ein und 

stößt ab! 

 Steg- und Wasserskull liegen im rechten Winkel zum Boot. Die Ruderer 
fassen mit der Wasserhand die Skulls, mit der Steghand an den Ausleger 
und stellen das Wasserbein aufs Trittbrett. Der Steuermann steht mit dem 
Wasserbein im Boot und greift mit beiden Händen den Bootsrand und hält 
dabei die Steuerleine fest. Auf den Ausführungsbefehl hin stoßen alle 
gleichzeitig das Boot vom Steg ab und setzen sich. 

  
5. Mannschaft fertig machen zum Aussteigen – Mannschaft steigt aus! 

  
6. Mannschaft fertig? – 1fertig, 2 fertig, … ( vom Bug zum Heck ) 

   

7. Alles vorwärts – los! 

   

8. Alles rückwärts – los! 

 Bei der Rückwärtsfahrt wird der Bewegungsablauf der Vorwärtsfahrt 
umgekehrt. Der Schlag beginnt in der Rücklage mit getauchten Blättern. Wie 
beim Vorrollen drücken erst die Arme, dann ziehen die Beine den Körper ins 
Heck. Die Blätter werden aus dem Wasser gehoben, abgedreht und der 
Ruderer rollt im Freilauf wieder Richtung  Bug. 

   

9. Ruder – halt! 

Beenden der Ruderarbeit. 
   

10. Blatt – ab! 

Ablegen der Blätter auf dem Wasser. 
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11. Stoppen – stoppt! 

 Bei „Stoppen“ werden die Blätter im Wasser langsam aufgedreht, bei 
„Stoppt“ senkrecht ins Wasser gestellt. und gut festgehalten. Beim Stoppen 
aus voller Fahrt können die Skulls beschädigt werden. 

  
12. Lange Wende über Backbord – los! 

 Beide Hände beginnen in der Rücklage am Körper. Die Backbordseite 
drückt rückwärts, Steurbord schleift übers Wasser. In der Auslage werden 
beide Skulls gedreht, sodass das Blatt des Backbordskulls flach und das 
Steuerbordskull in Vorwärts-Position ist. Mit Steuerbord wird nun ein Schlag 
vorwärts gemacht, während das Backbordskull gleichzeitig flach übers 
Wasser geführt wird bis der Ruderer wieder in der Rücklage angekommen 
ist.  

  
13. Kurze Wende über Backbord – los 

 Backbordskull am Körper und Blatt senkrecht zum Rückwärtsrudern im 
Wasser, Steuerbordskull in Armauslage, Blatt senkrecht zum 
Vorwärtsrudern im Wasser, ohne Rollen entgegengesetzte gleichzeitige 
Wasserarbeit auf beiden Seiten. 

  
14. Skull – lang! 

 Die Griffe der Skulls werden neben bzw. hinter den Oberkörper geführt, 
sodass die Skulls parallel zum Boot liegen. 

   

15. Skull lang rückwärts – los! 

 
 
 
16. 

In „Skull lang“-Position werden kurze Paddelbewegungen vom Boot weg 
gemacht. Das Boot fährt dabei rückwärts. 
 
Skull lang vorwärts – los! 

Wie zuvor, allerdings mit kurzen Paddelbewegungen zum Boot hin. Das 
Boot bewegt sich dabei vorwärts. 

   

17. Backbord/Steuerbord überziehen! 

 Die genannte Seite zieht stärker und etwas länger. 

   
18. Hochscheren! 

Die Griffe der Skulls werden beim Vorrollen dicht über den Oberschenkeln 
geführt um die Blätter über Hindernisse oder Wellen hinwegzubewegen. 

   

19. Halbe Kraft! , Ohne Kraft! , … 

Variation der Geschwindigkeit. 
   

20. Frei weg! 

Hebt Variationen der Geschwindigkeit, Hochscheren und Überziehen auf.  
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3.6 
 

Ab- und Anlegen 

1. A-,B- und C-Boote  

 Ablegen: 

Nach dem Einsteigen und Abstoßen wird das Boot mit Stegskull lang 
rückwärts soweit vom Steg entfernt, dass genug Platz für volle Schläge ist. 
Dann wird das Boot rückwärts gerudert, bis der Bug das Stegende passiert 
hat. Je nach gewünschter Fahrtrichtung folgt nun eine Wende. Bei Fahrt- 
Richtung Pohlesee wird zunächst die Fahrrinne im rechten Winkel gekreuzt. 

  
 Anlegen:  

 Das Stegende wird mit halber Kraft im 45°-Winkel angesteuert. Wird mit der 
Strömung angelegt, sollte der Winkel größer gewählt werden, gegen die Strö-
mung kleiner. Da das Boot den Steg mit geringer Geschwindigkeit erreichen 
muss, sollte die Ruderarbeit rechtzeitig beendet werden. Kurz vor dem Steg 
wird das Boot mit einem starken Einschlag des Steuers parallel zum Steg 
gebracht. Ist der Winkel zwischen Boot und Steg noch zu groß, kann das 
Boot durch das Stoppen auf Wasserseite gebremst und ausgerichtet werden. 
Beim Aussteigen (Einzelausstieg oder Mannschaftsausstieg) wird das 
Wasserskull gleich aus der Dolle gezogen. 

  
2. Wherry und Skiff  

 Ablegen von einem hohen Steg: 

Das Boot wird ans Stegende vorgeschoben, sodass die Skulls im rechten 
Winkel zum Boot vor dem Steg flach auf dem Wasser liegen. Die 
Wasserhand greift die Skulls, die Steghand den Ausleger und das 
Wasserbein steht auf dem Trittbrett. Der Ruderer stößt sich mit dem anderen 
Bein kräftig vom Steg ab und setzt sich. 

  
 Ablegen vom Rennsteg: 

 Die Skulls liegen rechtwinklig zum Boot. Das Stegskull liegt mit der 
Blattwölbung nach oben auf dem Steg. Die Wasserhand greift die Skulls, die 
Steghand den Ausleger und das Wasserbein steht auf dem Trittbrett. Der 
Ruderer stößt sich seitlich vom Steg ab, hält mit dem Blatt auf dem Steg und 
dem Wasserskull die Balance und setzt sich. Schließlich stößt sich der 
Ruderer mit dem Stegskull seitlich vom Steg weg. 

  
 Anlegen an einem hohen Steg:  

 Der Steg wird parallel angefahren. Dabei wird ohne Rollbahn gerudert und 
der Steg mit Blick über die Schulter angesteuert. Eine Bootslänge vor dem 
Steg greift die Wasserhand beide Skulls und die Steghand fängt den 
Schwung des Bootes ab und hält das Boot fest. Das Boot kommt mit den 
Skulls vor dem Steg zum Stehen und der Ruderer steigt aus, wobei der das 
Wasserskull gleich aus der Dolle zieht. 
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Anlegen am Rennsteg: 

 Der Steg wird wenn möglich gegen den Wind bzw. gegen die Strömung 
parallel angefahren. Etwa eine Bootslänge vor dem Steg werden die Skulls im 
rechten Winkel zum Boot gehalten. Der Ruderer lehnt sich zur Wasserseite 
über und dreht das Stegskull mit der Blattwölbung nach oben. Mit dem 
wasserseitigen Skull stoppt er das Boot ab, bis es parallel zum Steg liegt und 
hält sich mit der Steghand am Steg fest, während die Wasserhand beide 
Skulls greift. 

  
3. Rennzweier  

 Ablegen: 

Das Boot liegt am Stegende mit den Skulls des Schlagmanns im rechten 
Winkel zum Boot flach auf dem Wasser. Die Skulls des Bugmannes sind 
ebenfalls im rechten Winkel zum Boot. Die Blattwölbung des Stegskulls zeigt 
nach oben. Beide greifen mit der Wasserhand die Skulls, mit der Steghand 
den Ausleger und stehen mit dem Stegbein auf dem Trittbrett. Sie stoßen sich 
kräftig ab und setzen sich. 

oder… 

Das Boot liegt wie zuvor beschrieben. Der Schlagmann setzt sich ins Boot 
und trimmt, während der Bugmann das Boot festhält. Dann wird das Boot vor-
geschoben, sodass die Skulls des Bugmannes im rechten Winkel zum Boot 
flach auf dem Wasser liegen. Der Bugmann steigt ein, während der 
Schlagmann mit den Skulls stabilisiert. 

  
 Anlegen:  

 Der Steg wird parallel angefahren. Der Schlagmann lässt die Blätter flach 
übers Wasser schleifen und stabilisiert somit das Boot. Der Bugmann rudert 
ohne Rollsitz und behält den Steg im Auge. Kurz vor dem Steg nimmt er 
beide Skulls in die Wasserhand und fängt mit der Steghand das Boot ab, 
sodass das Boot mit den Skulls vor dem Steg zum Stehen kommt. Der 
Bugmann steigt aus, und zieht das Boot  vor und hält es fest, damit der 
Schlagmann aussteigen kann. 

  
4. Andere Rennboote  

 Ablegen: 

Alle übrigen Rennboote werden nach Mannschaftseinstieg abgelegt. 
  
 Anlegen:  

 Das Boot wird vorsichtig parallel zum Steg angefahren. Es folgt ein 
Mannschaftsausstieg 
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5. An Stränden 

Anlegen: 

 Nur A- und B-Boote dürfen an Stränden anlegen. Generell darf nicht in 
Kanälen, nicht an Badestränden (gelbe Bojen, auch mit rot-weißem Top), 
nicht in Röhrichtgebieten und an Privatstränden angelegt werden. 
Das Boot wird sehr langsam senkrecht aufs Ufer zugefahren. Der Bugmann 
(oder ggf. das Kielschwein) hält nach möglichen Hindernissen (Steine, 
Treibholz etc.) Ausschau und warnt wenn nötig den Steuermann. Ist das 
Wasser flach genug, zieht der Bugmann die Skulls ins Boot, steigt ins Wasser 
aus und zieht das Boot bis ans Ufer. Wenn möglich steigt die gesamte 
Mannschaft nacheinander seitlich ins Wasser aus, ansonsten über die 
Gondelleisten, Trittbretter und Bodenbretter über Bug. Die Skulls werden aus 
den Dollen genommen und ins Boot gelegt. Das Steuer wird ebenfalls ins 
Boot gelegt. Gepäck wird durchgegeben und anschließend das Boot an Land 
gezogen. Das Boot darf nicht hohl liegen. 

  
 Ablegen:  

 Das Boot wird zu Wasser gebracht und stabilisiert. Die Mannschaft säubert 
die Füße. Der Steuermann steigt zuerst ein und legt die Skulls für den 
Schlagmann ein. Die restliche Mannschaft steigt nacheinander ein. Der 
Bugmann stößt das Boot ab und steigt ebenfalls ein. Erst jetzt wird das 
Steuer eingehängt. 
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4. Sicherheit und Verhalten auf dem Wasser 

4.1 Schleusenfahrten 
 
Wichtig: zwei Paddelhaken mitnehmen und auf Anweisungen des Schleusenwartes 
achten. 
 
Ruderboote dürfen nicht immer in die Schleusenkammer einfahren, sondern 
benutzen eine Bootsschleppe neben der Schleusenkammer. Hier hilft eine Lore auf 
Schienen, das Boot über die Staustufe zu ziehen. Am dazugehörigen Steg neben 
der Schleuse anlegen, Skulls aus den Dollen nehmen und ins Boot legen, genauso 
wie das Steuer. Schweres Gepäck ebenfalls aus dem Boot nehmen und das Boot 
anschließend mit der Bugleine über dem im Wasser befindlichen Wagen 
einschwimmen lassen. Das Boot muss gerade darauf aufliegen, damit es nicht 
beschädigt wird. Den Bootswagen an der Kette nach oben ziehen und dabei das 
Boot sichern. Beim Zuwasserlassen des Bootes die Bugleine festhalten. 
Paddelhaken helfen. 
Wenn keine Bootsschleppe vorhanden, vor der Schleuse am dafür vorgesehen 
Platz  in Warteschlange einordnen. Bei grünem Schleusenlicht oder nach 
Aufforderung des Schleusenwartes langsam in die Schleusenkammer einfahren. 
Die Skulls auf Schleusenwandseite lang ins Boot legen und das Boot an 
Schleusenwand mit je einem Paddelhaken an Bug und Heck sichern. Das Boot 
nicht festbinden und bei Schleusenvorgängen auf eventuellen Sog achten. Erst 
bei grünem Schleusenlicht ausfahren. Achtung auf Ausleger! Nicht einhaken an 
Schleusentreppen etc. 
 

4.2 Vollschlagen des Bootes 
 
Die Boote können nicht untergehen! Das Boot ist unsere Rettungsinsel. 
Deshalb muss immer eine Hand am Boot sein. 
 
Ruhe bewahren, damit weitere Maßnahmen getroffen werden können. Wenn 
möglich weiterrudern, 1-2 Ruderer schöpfen das Boot aus. Panik vermeiden, damit 
niemand verloren geht, untergeht, verletzt wird und eine geordnete Rettung 
erfolgen kann. 
Gegebenenfalls die Unfallstelle für andere kenntlich machen (Notzeichen: Skull 
oder Kleidungsstück im Kreis schwenken). Um Hilfe rufen. 
Bei vollgelaufenem Boot auf Befehl des Steuermanns/Obmanns einzeln und 
versetzt aussteigen, damit das Boot nicht umkippt. Material und persönliche 
Sachen sichern, Skulls und Rollsitze festklemmen. Am Boot bleiben! 
Gemeinsam mit dem Boot ans nächste Ufer schwimmen. Dort ggf. Verletzte 
versorgen und das Boot leerschöpfen. Wenn möglich die Kleidung wechseln. 
Bootshaus oder Protektor benachrichtigen. 
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4.3 Kollision mit Fremdbeteiligung 
 
Bei Kollision mit Motorbooten besonders auf die Schraube achten! 
Die Registriernummer, Segelnummer, den Namen des Unfallgegners und den 
Unfallhergang notieren. Zeugen suchen und deren Personalien notieren / merken. 
Möglichst schnell das Fahrwasser wieder freimachen. Bootshaus oder Protektor 
benachrichtigen und sobald möglich Eintrag im Fahrtenbuch machen. Gegebe-
nenfalls ist die Wasserschutzpolizei zu benachrichtigen. 

4.4 Verhalten bei starkem Wellengang 
 
Bei starken Windwellen nah am windgeschützten Ufer fahren. Wenn das nicht 
möglich ist, Wellen senkrecht schneiden. Hochscheren lassen!  
Durch Berufsschiffe erzeugte hohe Wellen parallel anfahren, eventuell stabilisieren. 
Normale Motorbootswellen im 45°-Winkel schneiden. 

4.5 Verhalten bei Gewitter 
 
Bei Gewitter ist das Wasser unverzüglich zu verlassen! 
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5. Binnenschifffahrtsstraßenordnung 

 Wie im Straßenverkehr, gibt es auch auf dem Wasser Verkehrsregeln, an die sich 
alle halten müssen. Hier ist ein Auszug mit den Vorschriften, die für den 
Ruderalltag relevant sind 

Schiffsführer  
Jedes Fahrzeug muss unter der Führung eines Schiffsführers stehen, der 
während der Fahrt an Bord sein muss. Im Ruderbetrieb ist dies der Obmann. Die 
Mannschaft hat seinen Anweisungen zu folgen. Er kann Aufgaben, wie z.B. das 
Steuern  auf die Mannschaft übetragen, trägt aber weiterhin die Verantwortung 
  
Allgemeine Sorgfaltspflicht  
Beschädigungen anderer Fahrzeuge und Schwimmkörper, Behinderungen der 
Schifffahrt und die Gefährdung von Menschenleben sind unbedingt zu 
vermeiden. Vom Steuermann wird ein ständiger Rundumblick erwartet. 
  
Meldepflicht  
Wird in der Wasserstraße ein störendes Hindernis entdeckt, so soll es der 
nächsten Wasserschutzpolizeistation gemeldet werden. 
  
Schutz der Schifffahrtszeichen  
Es ist verboten, Schiffahrtszeichen (z.B. Tonnen) zum Festmachen zu 
gebrauchen, sie zu beschädigen oder unbrauchbar zu machen. 
  
Umweltschutz  
Es ist verboten feste Gegenstände (Müll etc.) oder Flüssigkeiten (z.B. 
Ölrückstände) in die Wasserstraßen zu werfen oder einzuleiten. 
  
Rettung und Hilfeleistung  
Der Schiffsführer muss bei Unfällen Menschen, die in Gefahr sind, mit allen 
verfügbaren Mitteln helfen, soweit dies mit der Sicherheit seines eigenen Bootes 
und dem Leben seiner Mannschaft vereinbar ist. 
 

Ausweichregeln 
Bei den Kleinfahrzeugen (zu denen auch Ruderboote zählen) gilt die Regel  
„Wind- vor Muskel- vor Motorkraft“, was bedeutet, dass Ruderboote Segelbooten 
(und Windsurfern) ausweichen müssen, jedoch vor kleinen Motorbooten Vorfahrt 
haben. Alle Kleinfahrzeuge müssen der Berufsschiffahrt (also Fähren, 
Lastkähnen, etc.) ausweichen. Kleinfahrzeuge müssen beim Begegnen recht-
zeitig nach Steuerbord ausweichen. 
 

Fahrvorschriften 
Es besteht ein allgemeines Rechtsfahrgebot. Kleinfahrzeuge haben sich zudem 
außerhalb des Fahrwassers der gewerblichen Schifffahrt aufzuhalten, das durch 
Bojen und Tonnen markiert ist. Ruderboote dürfen das Fahrwasser nur auf dem 
kürzesten Weg kreuzen. Dieses Kreuzen muss mit einem Mindestabstand von 
100m zu Fahrzeugen der gewerblichen Schifffahrt erfolgen. 
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Gebrauch von Schallzeichen  
Ruderboote sind nicht dazu verpflichtet Schallzeichen zu geben. Der Obmann 
sollte jedoch die wichtigsten kennen. 
Ein kurzer Ton:     •      eine Sekunde Dauer 
Ein langer Ton:   ▬     vier Sekunden Dauer 

Achtung! ▬ 
richte meinen Kurs nach 
Steuerbord 

• 

richte meinen Kurs nach 
Backbord 

• • 

meine Maschiene geht rückwärts • • • 
bin manövrierunfähig! • • •  
wende über Steuerbord ▬ • 
wnde über Backbord ▬ • • 
will Steuerbord überholen ▬ ▬ • 
will Backbord überholen ▬ ▬ • • 
Gefahr eines unmittelbaren 
Zusammenstoßes 

• • • • • • • • • • • • 
(Folge kurzer Töne) 

 
Notzeichen 
Bei Tage Flagge o.ä. im Kreis schwenken. 
Bei Nacht Licht im Kreis schwenken. 
 
Badestellenverordnung  
Ruderboote dürfen nicht in mit gelben Bojen (auch mit rot-weiß-rotem Top) 
gekennzeichnete Badestellen einfahren. Ausnahme bei Notfällen. 
 
Röhrichtschutzgesetz  
Das Betreten, Befahren, Beseitigen und Beschädigen von Röhricht (Schilf) ist 
verboten. Das Einfahren in eine Röhrichtschneise ist nur dann gestattet, wenn 
diese mindestens neun Meter breit ist. 
 
Lärmverordnung  
Laute Musik ist auf öffentlichen Gewässern und an den Ufern verboten. 
 
Beleuchtung  
Bei Fahrten zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang müssen 
Ruderboote ein weißes Rundumlicht mit sich führen, das über Kopfhöhe 
angebracht sein muss und dauernd leuchtet. 
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6. Entfernungstabelle vom SRVaW  (Hin und Zurück) 

 
Kleine Seen 

 

Pohlesee     2 km 

Stölpchensee    4 km 

Griebnitzsee Anfang    5 km 

Griebnitzsee Mitte    7 km 

Griebnitzsee Ende  10 km 

Babelsberger Park  11 km 

Glienicker Brücke  12 km 

Moorlake   16 km 

Pfaueninsel Fähre  19 km 

 

Havel  Süd  über Griebnitzsee 

 

Potsdam (Humboldtbrücke) 15 km 

Potsdam (Lange Brücke) 18 km 

 

Teltowkanal 

 

Albrechts-Teerofen    9 km 

Schleuse Machnow  14 km 

 

 

 

 

Havel Nord über Jungen-Bootshaus 

(SRVW) 

Jungenbootshaus                         2 km 

Strandbad Wannsee                     6 km 

Nadelöhr                                       8 km 

Großes Fenster                            9 km 

Grunewaldturm                           16 km 

Schildhorn                                   20 km 

Gmünd                                        22 km 

Scharfe Lanke                            24 km 

Stößensee Anfang                      23 km 

 

Havel Süd über SRVW 

 

Heckeshorn                                    6 km 

Kladow   Anlegestelle                   10 km 

Pfaueninsel Anfang                      11 km 

Pfaueninsel Fähre                        13 km 

Moorlake                                      16 km 

 
 
Umfahrten über Griebnitzsee –  
Glienicker Brücke – Großer  Wannsee 
 
Kleine Umfahrt  Wannsee           16 km 

    Kleine Umfahrt mit Pfaueninsel  17 km 

 

Umfahrten über SRVW und zurück 

 

Imchen Umfahrt                             10 km 

Schwanenwerder Umfahrt             10 km 

Kälberwerder Umfahrt                   10 km 

Pfaueninsel  Umfahrt                     14 km 

Lindwerder Umfahrt                       15 km 

Pfaueninsel mit Imchen                 16 km 
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7. Fahrwassermarkierungen 
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8. Schiffahrtszeichen 
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