
Verhaltensregeln Ruderabteilung im Leinebagger 

Die folgenden Hinweise und Regeln sind von allen zu beachten, die am Ruderbetrieb des Leinebagger e.V. 
teilnehmen. Jede:r hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt 
wird. Das Bootsmaterial ist sorgsam zu behandeln und zu pflegen. 

Alle Teilnehmer am Ruderbetrieb müssen ausreichend schwimmen können. 

Vor Fahrtantritt ist je Boot ein Bootsobmensch durch die Übungsleitung zu bestimmen. Diese:r ist im gesetzlich 
bestimmten Sinn Schiffsführer:in und trägt die Verantwortung auf dem Bootsplatz und auf dem Wasser, 
unterstützt die Übungsleitung/Trainer, teilt der Mannschaft die Bootsplätze zu und kann steuern, muss es aber 
nicht. 

Die Bootsobleute tragen die Fahrt vorab in das Fahrtenbuch ein und danach aus.  
Die Bootsobleute sind im Fahrtenbuch zu kennzeichnen. Das Führen des Fahrtenbuchs ist gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Die Fahrt darf nicht angetreten oder muss abgebrochen werden bei: Gewitter, zu starkem Wind / Böen, Nebel, 
Dunkelheit, Eis auf dem See, Verletzung oder Erkrankung eines Teammitglieds. Die Informationen und 
Anweisungen der Maschseeaufsicht (Karl-Thiele-Weg 25, Telefon 0511 / 168 42678) sind zu beachten. 

Das Hausrevier ist der Maschsee in Hannover. Hier sind folgende Gefahrenpunkte zu beachten: 

 Tretboote und Ruderkähne auf dem gesamten See. Besondere Vorsicht: Die Nutzer sind oft ungeübt. 
 Bootsverleihe am Nordufer und Pier 51 (beachte auch Seglerausbildung) 
 Segelboote 
 Fahrgastschiffe und Anleger der Fahrgastschiffe 
 Strandbad am Südufer (durch Bojen abgetrennter Bereich nur für Schwimmer) 
 Fontäne am Nordufer 

Um Kollisionen auszuschließen einigen wir uns auf folgende Fahrtordnung: Vom Bootshaus aus in Richtung 
Nordufer auf der Seite des Clubhauses fahren. Passieren der Fontäne auf der Landseite. Fahrten in Richtung 
Südufer nur auf der Seite des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers. Auffahrtflächen am Nord-/Südufer zügig freigeben. 
Querungen des Sees sind schnell und ohne Behinderung Anderer mit besonderer Umsicht zu tätigen. 
Abweichungen von dieser Fahrtordnung sind bei der Anfängerausbildung möglich. Man kann sich nicht darauf 
verlassen, dass auch andere Nutzer des Sees diese Fahrtordnung kennen oder sich an sie halten. 

Bei Unfällen/Kollisionen ist erste Hilfe zu leisten, ggf. der Rettungsdienst anzufordern, die Personalien der 
Beteiligten festzustellen, der Trainer und ggf. der Vorstand und die Maschseeaufsicht zu benachrichtigen und - 
sofern nötig - die Fahrt abzubrechen. Zudem sind Materialschäden festzustellen und das Boot ist ggf. als gesperrt 
zu kennzeichnen. 

Um Diebstählen vorzubeugen muss das Bootshaus verschlossen sein wenn alle Ruder:innen auf dem Wasser sind. 

Neben diesen Verhaltensregeln und allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen gelten: 

 die Maschseeordnung der Stadt Hannover inkl. Vorfahrtsregelung 
 die Regeln unseres Kooperationsvereins 1. FRC Hannover 1928 e.V.  

(im Vereinshaus und in der Bootshalle ausgehängt) 
 Sicherheitsbestimmungen des DRV: Sicherheit / rudern.de  
 Ruderkommandos des DRV (Deutscher Ruderverband) 

Diese müssen alle Bootsobleute auf dem Maschsee kennen.  

Auf Wanderfahrten kommen ggf. weitere Anforderungen hinzu. 
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Ruderbefehle 

Die Steuerleute müssen in jeder Situation laut und deutlich den richtigen Befehl geben. 

Dadurch müssen sie auch in der Lage sein, das Boot ohne Steuer sicher zu manövrieren. 

Ruderbefehle bestehen aus einem Ankündigungs- und einem Ausführungsteil. 

Dadurch kann sich die Mannschaft auf das konzentrieren, was gleich danach zu tun ist. Die Steuerleute 
achten darauf, ob die Mannschaft bereit zur Ausführung ist. Aber: Bei Gefahren müssen die Kommandos zur 
schnellstmöglichen Wirkung führen. 

Mannschaft ans Boot – hebt auf! 

Der Ausführungsbefehl wird nur gegeben, wenn die am Boot versammelte Mannschaft insgesamt kräftig 
genug ist, das Boot sicher zu tragen und zu drehen. 

(Auf Schulter – hoch!, In die Hände – ab!, Über Kopf – hoch!, Rechts und links raustreten!) 

Es folgt das umsichtige Tragen des Bootes. Auf Ausleger und Dollen besonders achten! 

Boot drehen – Wasser (Süden, Norden, Land, Bootshaus o. ä.) hoch! 

Genannt wir die Seite, die hochhebt. Dabei wird das Boot mit den Beinen gesichert. 

Fertigmachen zum Einsteigen (Abstoßen) – steigt ein! (– stoßt - ab!) 

Die Ruderer greifen mit der wasserseitigen Hand beide Griffenden der Skulls oder den Riemengriff und 
treten mit dem wasserseitigen Fuß auf das Einsteigbrett. Bei »stoßt - ab« wird mit dem landseitigen Fuß das 
Boot vom Steg abgestoßen. Auf freie Ausleger achten. 

Es folgt ggf. der Befehl „Abpaddeln“. 

Klarmeldung 

Am Bug beginnend melden die Ruderer, sobald sie ruderbereit sind („1 klar!”, „2 klar!”, …). 

Alles vorwärts – los! 

Nach der Ankündigung rollt die Mannschaft in die Auslage und legt die Blätter flach aufs Wasser. Bei der 
Ausführung werden die Blätter senkrecht gedreht und der Durchzug beginnt. 

Backbord (Steuerbord) vorwärts – los! 

Durchzug nur auf einer Seite, das andere Blatt wird abgedreht mitgeführt. 

Ruder – halt! 

Ankündigung beim Blatteinsatz, Ausführungsbefehl am Ende des Durchzugs. 

Nach dem Schlag werden die abgedrehten Blätter über Wasser so weit bugwärts geführt, 

bis die Ruder senkrecht zum Boot stehen. 

Blätter – ab! 

Die Blätter werden flach auf das Wasser gelegt. Sicherheitsstellung wird eingenommen. 

Stoppen – stoppt! 

Durch dosiertes Gegenkanten der flach liegenden Blätter schneiden diese langsam unter Wasser. Die 
gegengekanteten Blätter werden mit gestreckten Armen bis zur Senkrechten weitergekantet. 



(Andere Ausführung: die flach liegenden Blätter werden langsam aufgedreht, bei „stoppt“ stehen sie 
senkrecht. Weniger belastend für Mensch und Material, stabiler, weniger effektiv, kein direkter Übergang 
zum Rückwärtsrudern oder zur Wende.) 

Backbord (Steuerbord) stoppen – stoppt! 

Einseitiges stoppen. Alle stoppen: größte Wirkung, das Boot zum Stehen und auch den Bug zur Seite zu 
bringen, wenn genau in Fahrtrichtung ein Hindernis auftaucht. Schlagmann allein einseitig stoppen: wenn 
nach Vorwärtsrudern und »Ruder – halt!« das Boot keine volle Fahrt mehr macht, die stärkste Wirkung zum 
Abdrehen, beispielsweise fürs Anlegen, für eine Wende oder in einer scharfen Gewässerkurve. 

Alles rückwärts – los! 

Aus der Rücklage, Blattstellung entgegengesetzt wie beim Vorwärtsrudern. Volle Benutzung der Rollbahn. 
Ankanten der Blätter während des Freilaufs. 

Wende über Backbord (Steuerbord) – los! 

Ankündigung: wie zum Rückwärtsrudern Innenhebel am Körper, Blatt flach auf dem Wasser. Ausführung: 
zunächst auf der in der Ankündigung genannten Seite rückwärtsrudern, das andere Ruder beim Vorrollen 
über Wasser angekantet mitführen, mit diesem dann aus der Auslage vorwärtsrudern und dabei das zuerst 
benutzte Ruder über Wasser mitführen. 

Fertigmachen zum Aussteigen – steigt aus! 

Steuermann/-frau ist vorher ausgestiegen und hält das Boot in der Mitte fest. Der wasserseitige Fuß steht 
auf dem Einsteigebrett. Beim Aussteigen wird das wasserseitige Ruder mit herausgenommen. 

(Backbord (Steuerbord)) Skulls (Riemen) – lang! 

Vorher entweder »Ruder – halt!« oder Hinweis an die Mannschaft, welche Situation bevorsteht. Wenn das 
Kommando beim Rudern kommt: Ankündigung während des Einsetzens. Ausführungsbefehl am Ende des 
Durchzugs. Die Ruder werden beiderseits oder nur auf der angekündigten Seite parallel zum Boot genommen 
und dabei festgehalten. 

Skulls (Riemen) – vor! 

Ruder aus der Längsrichtung in die Grundstellung senkrecht zum Boot führen. 

Backbord (Steuerbord) – überziehen! 

Ohne Tempowechsel auf der angekündigten Seite sehr kräftig, auf der anderen Seite mit wenig (ggf. ohne) 
Kraft rudern. 

Hochscheren! 

Im Freilauf werden die Innenhebel tief ins Boot gedrückt (z. B. bei hohen Wellen). 

Halbe (ohne) Kraft! 

Es wird mit wenig (nahezu ohne) Kraft durchgezogen. 

Frei – weg!   

„Überziehen”, „Hochscheren”, „Halbe Kraft”, u. ä. wieder aufheben. 

Schlagaufbau, beginnend aus der Rücklage: 

Nur Arme, nur Arme + Oberkörper, Viertel-, Halbe-, Dreiviertel-, volle Rollbahn 

 



 

 

 

 


