
Rudern im Leinebagger: Rückblick ab 2020 
 

2020 war auch für uns Ruderer im Leinebagger ein ungewöhnliches Jahr. Zunächst hatten wir durch den 
Wechsel unserer Kooperation vom „Hannoverschen Ruder-Club“ zum „1. Frauen-Ruder-Club Hannover 
1928“ (FRC) zwar unser Ruderrevier Maschsee beibehalten, konnten aber anfangs noch nicht wissen, wie 
positiv sich die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner entwickeln sollte. Und auch die gravierenden 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sportbetrieb waren zu Jahresanfang nicht zu erahnen. 

 

Wir starteten im Januar mit dem Wintersport, einer Mischung aus Laufen, Ergometertraining, Ausdauer- und 
Krafttraining, Core, Flexibilität und Mobilität, Yoga. Rund um den Maschsee und in einem Ausweichquartier, 
das uns unser Nachbarverein „Hannover 78“ schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt hatte. 

 

Im März trafen wir uns erstmalig mit den Frauen 
des neuen Kooperationspartners FRC zur Haus- und 
Bootsparkbesichtigung, zum gegenseitigen 
Kennenlernen und gemeinsamen Grillen. In der 
Folgewoche hatten wir dann unseren ersten, nach 
der Winterpause lang ersehnten Rudertermin – es 
sollte dann zunächst auch der Letzte sein. Corona 
sorgte für eine erzwungene, zweimonatige Pause.  

 

Im Mai dann der zweite Anlauf; in Lückenbooten – so genannt, weil der 
geforderte Mindestabstand von 1,50 m im Ruderboot dazu führte, dass wir 
je einen Platz frei lassen mussten. Gleich zu Beginn waren auch wieder neue 
Mitglieder und Ruderanfänger:innen dabei. Da wir ab 2020 wieder zwei 
Trainer in der Ruderabteilung hatten, konnten auch alle, die im Jahresverlauf 
eine Ausbildung angefragt hatten, aufgenommen werden. Wiedereinsteiger 
- also Ruder:innen, die z.B. als Schüler:in oder junge Erwachsene gerudert 

hatten - waren auch mit dabei, teils nach jahrzehntelanger Pause. Rudern ist wie Radfahren - mensch verlernt 
es nicht. Im weiteren Jahresverlauf lockerte sich die Situation und wir konnten den normalen Ruderbetrieb 
Donnerstag abends von 18 – 20 Uhr von ca. Jahresmitte bis Ende Oktober wieder aufnehmen – immer bei 
Beachtung des für unsere Sportart spezifischen Hygienekonzepts. 

 

Sobald es wieder möglich war, haben sich alle, die 
das wollten, nach dem Sport zum Essen, Trinken, 
Austauschen im Clubraum getroffen oder noch 
lieber auf dem Balkon mit herrlichem Blick auf den 
Maschsee.  

Auch einige Geburtstage sind hier bis in die Nacht 
hinein gefeiert worden. 

 

 



Veranstaltungen und Ausflüge gab es auch: 

 

Gemeinsam mit dem FRC organisierten wir ein Staffelrudern am ersten 
Augustsonntag: Von 5:45 bis 21:00 Uhr hielten wir die Boote auf dem 
Wasser – so kamen bei ca. 40 Teilnehmer:innen aus beiden Vereinen 
915 Mannschaftskilometer zusammen. Das selbstgemachte Buffet half 
uns über den Tag und führte danach zum regen Rezeptaustausch. 

 

 

Mitte August folgte eine 
Wochenendfahrt nach Hamburg, zum 
zweiten Mal zu Gast beim Verein „Die 
Wikinger“. Eine Nachtfahrt in 
beleuchteten Booten über die Elbe und 
durch die Speicherstadt sowie am 
zweiten Tag die Hafenrundfahrt vorbei 
an Kreuzfahrtschiffen, Werften, 

Elbphilharmonie, Köhlbrandbrücke, u.v.m., sollten allen Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben. 

 

Einen Monat später dann ein Tag mit 
Urlaubsfeeling ganz in der Nähe in Celle. 
Morgens eine Besichtigung der Ruderbootswerft 
„Rehberg“, danach Rundgang durch die Altstadt 
mit ihrem großem Bestand an Fachwerkhäusern 
(und Konditoreien), Rudern bei strahlendem 
Sonnenschein auf der Aller bis zum Wehr bei 

Osterloh, Schwimmen und abschließend Grillen bei unserem Gastgeber, dem „Celler Ruderverein“.  

 

Im November 2020 war es dann aber wieder soweit. Zunächst der „leichte“ Corona-Lockdown und dann ab 
Dezember der Vollständige, das Bootshaus war geschlossen. Einige von uns beteiligten sich am digitalen 
Leinebagger Angebot und hielten sich von zu Hause aus fit. Den Kontakt hatten wir über die WhatsApp-
Gruppe sowieso nicht verloren. 

Ab Anfang April 2021 wurde das Bootshaus für den „Individualsport“ wieder 
geöffnet. Jeweils zu zweit starteten wir im Kleinboot mit je einer Viertelstunde 
Abstand, damit sich nie zu viele Personen auf dem Bootsplatz trafen. 
Organisatorisch eine kleine Herausforderung war dies aber eine gute Übung 
zum selbständigen Rudern und Steuern ohne Trainerbegleitung und eine gute 
Vorbereitung zur Nutzung der Einer, die in diesem Jahr erstmals für uns zum 
Einsatz kamen. 

Im Laufe des Frühjahrs entspannte sich die Situation und zum Sommeranfang nahmen 
wir den Betrieb wieder uneingeschränkt auf. Trotz des durch Corona verkürzten Jahres 
konnten wir allen Anfragen nach Ruderausbildung nachkommen, haben die 
Bootsnutzung um Einer/Skiffs erweitert und im Herbst eine Wanderfahrt auf der Weser 
von Hameln nach Bodenwerder und zurück angeboten. 



Zur Wintersaison gab es kaum noch Einschränkungen durch 
Corona, die Impfquote war hoch genug, der Umgang mit Corona-
Regeln geübt. 

Erstmalig haben wir sonntags einen zweiten Rudertermin für 
fortgeschrittene Ruderer aus dem FRC und von den Leinebaggern 
angeboten, mit dem Ziel, Technik und Kondition messbar zu 
verbessern und später an Breitensportregatten teil zu nehmen. 
Dieser Termin hat den gesamten Winter über auf dem Maschsee 
stattgefunden und wird fortgeführt. 

Zusätzlich natürlich der bekannte Indoor-Termin mit Ergometern, 
Kraft- und Ausdauertraining meist mit dem eigenen Körpergewicht 
und Elementen aus dem Yoga. 

Und erstmalig seit Corona hatten wir wieder eine gut besuchte Weihnachtsfeier im Clubraum des FRC, 
klassisch mit Gänsebrust, Klößen und Apfelrotkohl, wie immer schmackhaft zubereitet vom Pächter des FRC, 
Gilbert. Ein stimmungsvoller Abschluss des Ruderjahres! 

 

Ausblick auf 2022: 

Wöchentlich zwei Rudertermine: donnerstags offenes Rudern und Anfängerausbildung, montags (im Winter 
sonntags) Trainingsrudern 

Tagestour mit dem FRC Ende Juli 

Wanderfahrt nach Bamberg Anfang September 

Wanderfahrt nach Hamburg Ende September 

Weihnachtsfeier im Dezember 

Teilnahme an den Veranstaltungen zum 30-jährigen Vereinsjubiläum der Leinebagger, darunter das 
Sommerfest des Vereins auf dem Gelände des FRC Ende Mai 

Abschließend bedanke ich mich für die Zusammenarbeit und die Gestaltung unseres Ruderbetriebs beim FRC, 
dem Leinebagger-Vorstand, meinen Kolleg:innen aus der Abteilungsleitung, meinem Trainerkollegen und bei 
allen Mitgliedern der Ruderabteilung, die durch ihre aktive Teilnahme unsere Gruppe erst zu dem sportlichen 
und sozialen Wohlfühlraum machen, der er ist. 

 

 

 

Jörg Charlupski, Abteilungsleiter Rudern, März 2022 

 

 

 

 

 


