
70 FIT for LIFE 5-04 FIT for LIFE 5-04 71

V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N  

U N D  A N D R E A S  G O N S E T H

Ein Frühlingstag schickt seine letzten
Lichtstrahlen über den See, am Hori-
zont versinkt die Sonne langsam im fer-

nen Dunst. Der Ruderer auf dem See unter-
bricht für einen Moment seinen Schlagrhyth-
mus, legt die Ruder sorgfältig aufs Wasser und
lässt sich vom Naturschauspiel verzaubern.
Das Wasser färbt sich tieforange, dann blut-
rot, als wären unzählige Farbkübel hineinge-
leert worden. Ein paar Enten schweben
scheinbar schwerelos zwischen den farbigen
Wellen. Der Atem pulsiert und stockt zu-
gleich, die Seele baumelt, Gänsehaut jedes
Mal von Neuem, nur wenige hundert Meter
weiter am Horizont der pulsierende Berufs-
verkehr, die Blechlawinen, die sich aus der
Stadt Richtung Agglomeration wälzen. 

Obwohl begeisterte Ruderer das Naturer-
lebnis, die Ruhe, Stille an ihrem Sport schät-
zen, sind sie nicht alleine. Schätzungsweise
8000 Schweizerinnen und Schweizer rudern
regelmässig auf dem Wasser. Im Trockenen
auf den Ruderergometern sind es etwa gleich
viele – und die Zahlen steigen. Gründe dafür
gibt es etliche: Die Ruderbewegung ist äus-
serst gesund, bietet ein unvergleichliches
Naturerlebnis und eignet sich für Jung und
Alt. Rudern kräftigt die Muskulatur in ge-
samtheitlicher Form, stärkt den Rücken –
und belastet auch das Herz-Kreislauf-Sy-
stem in Gewinn bringender Art. Und dies al-
les ohne Schläge, ohne die Gefahr von ver-
letzenden Stürzen und praktisch ohne Risi-
ken (abgesehen von der Gefahr von Zusam-
menstössen). Dies bestätigt auch Ursula
Wehrli: «Ruderverletzungen gibt es nicht, es
ist höchstens so, dass man wegen einer Ver-
letzung, die man sich bei etwas anderem zu-

gezogen hat, nicht mehr rudern kann. Im
Gegenteil: mit Rudern können muskuläre
Defizite behoben werden und ein weiterer
Vorteil ist, dass fast alle Menschen rudern
können, auch ältere». Die ehemalige Spit-
zenruderin Wehrli führt in Adliswil ein
Sportgeschäft und hat sich auf Ruderartikel
aller Art spezialisiert. Herzblut und Leiden-
schaft brachten sie an die Spitze im Leis-
tungssport, dieselben Eigenschaften halfen
ihr auch beruflich. Heute stellt Ursula
Wehrli ihre eigene Ruderbekleidungslinie
her, importiert Ruderboote fürs Wasser 
und die amerikanischen Ruderergometer
Concept2. 

Die Ausrüstung der Ruderer ähnelt derje-
nigen der Biker: Tights, hinten hoch ge-
schnitten, die Nieren und Rückenpartien
gut geschützt. Trotzdem gibt es Unter-
schiede. Die Ruderer sind nicht mit der
Front, sondern mit dem Rücken dem Wind
ausgesetzt, dementsprechend ist die
Rückenpartie aus wind- und wasserdichtem
Material. Im Sommer dominieren Ganzkör-
peranzüge, Boxershorts und weite T-Shirts
würden sich im Ruderboot verheddern.
Hobbysportler sind aber auch in ganz nor-
malen Trainingsanzügen oder Tights und 
T-Shirt unterwegs. Wichtig sind funktionelle
Materialien, die schnell trocknen und 
atmungsaktiv sind. Denn wer nicht vom
Wasser nass wird, schwitzt durch die Inten-
sität der Ruderbewegung sehr schnell und
wird von innen heraus nass. 

Während man auf einem Ruderergometer
auf Anhieb die Ruderbewegung erleben
kann, bringt ein Anfänger in einem richtigen
Skiff kaum einen Ruderschlag fertig. Ba-
lance ist gefragt, Technik. Und Kraft, vor al-
lem im Bein- und Rumpfbereich. Deswegen
ist Krafttraining vor allem für ambitionierte

Schlag um Schlag
zum Glücksgefühl

Viele denken beim Rudersport an 
eine wacklige Angelegenheit in
schmalen und unstabilen High-Tech-
Booten. Stimmt aber nicht, denn 
rudern ist einfacher als man denkt
und bietet nicht nur einmalige Natur-
erlebnisse, sondern ist auch ein
idealer Gesundheitssport.

Gesundheitssport
RUDERN
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Ruderer enorm wichtig, nicht nur für die
Arme, sondern auch für die Beine. Der Im-
puls, die Kraftübertragung erfolgt beim Ru-
dern zu 70 Prozent aus den Beinen, nicht
wie oft angenommen aus den Armen.
«Stimmt, entscheidend sind die Beine», sagt
auch Ursula Wehrli, «aber je weniger gut die
Technik, desto mehr wird mit den Armen ge-
rudert, deshalb spüren viele Einsteiger die
Anstrengung zuerst in den Armen.»

Trockentraining im Aufschwung
Neben dem Natur- und Wassersport Rudern
hat sich in den letzten Jahren immer mehr
der Trockensport Rudern etabliert. Als der
amerikanische Hersteller Concept2 vor
rund zehn Jahren einen ersten tauglichen
Ruderergometer auf den Markt brachte,
setzte sich Rudern durch die Einfachheit der
Bewegung und die gesundheitlichen Aus-
wirkungen allmählich auch im Heimtrai-
ningsbereich und im Fitnesscenter durch.
Praktisch in jedem Fitnesscenter steht ne-
ben Radergometern, Steppern und Laufbän-
dern auch ein Ruderergometer, und auch
Privatkunden trainieren darauf vermehrt
Zuhause. Rund 1000 Geräte werden jähr-
lich verkauft, in England, mit Armee und
Marine als Kunden, sind es sogar rund 5000
Stück pro Jahr.

Ähnlich den Indoor-Cycling-Stunden,
dem Spinning, gibt es auch so genannte Ro-
wing-Classes, das Rudern in der Gruppe. Da-
bei wird im «Gleichzug» nach Vorgaben des
Gruppentrainers gerudert, mal schneller, mal
langsamer, mit Musik als Motivator. Die In-
tensität bestimmt jeder selbst, die Schlagzahl
wird vorgegeben. Während Indoor-Cycling-
Stunden ständig ausgebucht sind, konnten
sich die Rowing-Classes nur bedingt etablie-
ren. Ein Erfolg sind die Rowing Classes beim
akademischen Sportverband Zürich ASVZ,
dort sind die Gruppenstunden nur mit Vor-
anmeldung zu besuchen. 18 Geräte stehen
den Sportlern pro Lektion zur Verfügung,
dreimal täglich verzeichnet der ASVZ volle
Stunden. Bei den meisten kommerziellen
Fitnesscentern hingegen konnte der Durch-
bruch nicht erfolgen. Das Konzept töne zwar
viel versprechend, «doch die Rowing-Classes
brauchen zu viel Platz», meint Kathi Fleig
vom Fitness-Center David Gym in Zürich.
Für eine Unterrichtsklasse sind 15 bis 20 Ru-
dergeräte nötig, die zwar zusammengeklappt
werden könnten, aber auch so einiges an
Platz benötigen. Ursula Wehrli kann diese
Argumentation allerdings nicht teilen: «Man
könnte die Rudergeräte ausserhalb der Stun-
den ja auch als Aufwärm- und Ausdauertrai-
ningsgeräte nutzen. Lediglich den Raum
müsste man reservieren.»

Gesundheitssport
RUDERN
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In einem eintägigen Schnupperkurs wird Ihnen
als FIT for LIFE-Abonnent zum Preis von 120
Franken (anstatt Fr. 150.–) die Möglichkeit gebo-
ten, einfach den Rudersport auszuprobieren. Zu-
erst erlernen Sie die Grundtechnik auf einem Ru-
derergometer, dann gehts unter der fachmänni-
schen Betreuung von Ursula Wehrli aufs Wasser.

Datum: Samstag, 5. Juni 2004 (weitere 
Daten auf www.rowandrow.ch)

Zeit: 8.30–17.30 Uhr
Programm: Einführung auf Ruderergometern, 

erstes Wassertraining, Mittagessen,
Techniküberprüfung auf Ruderergo-
meter, zweites Wassertraining.

Ort: Wassersportzentrum ASVZ Tiefenbrun-
nen, Bellerivestr. 264, 8008 Zürich

Kosten: Fr. 120.– für FIT for LIFE-Abonnen-
ten, Fr. 150.– für übrige Teilnehmer

Anmeldung: Bitte per Mail oder Post unter dem
Stichwort «Schnupperkurs Rudern»
Name, Adresse, Jahrgang, Telefon-
nummer und Mailadresse senden an
info@fitforlife.ch oder AZ Fachverla-
ge AG, FIT for LIFE, «Schnuppertrai-
ning Rudern», Neumattstrasse 1,
5001 Aarau, Tel. 058 200 56 47

Lust auf Rudern?
Jetzt ausprobieren!

Trockenrudern ist aber nicht nur Zu-
hause und im Fitnesscenter ein Thema, seit
zwei Jahren gibt es in der Schweiz auch eine
offizielle Indoor-Schweizer Meisterschaft in
der Polyterrasse in Zürich, die neben dem
Schweizermeisterschaftsrennen diverse Ne-
benveranstaltungen bietet. Dieses Jahr ru-
derten 120 Sportler gleichzeitig auf 120 Er-
gometern für einen Eintrag ins Guinness
Book of Records als grösste Ergometer-Ru-
derveranstaltung der Welt – mit Erfolg.

Doch auch Rudern im Freien ist und
bleibt ein Ganzjahressport. Und ist am
schönsten nicht etwa im Sommer, wenn sich
bereits alle anderen auf den Seen tummeln
und die Wasseroberfläche aufwühlen, 
sondern in den Übergangszeiten, wenn früh-
morgens oder mit dem Sonnenuntergang
Nebelschwaden für gespenstische Bilder
sorgen und die Seen spiegelglatt und jung-
fräulich darauf warten, bis ein Boot mittels
Muskelkraft über die Oberfläche gleitet.
Dann ist die Kombination aus Bewegung
und Naturerlebnis besonders spektakulär.

Auch unser Ruderer auf dem See lässt
sich noch ein paar Minuten von der Abend-
stimmung treiben, bevor er die Ruder wieder
fest in die Hand nimmt und langsam und im-
mer kleiner werdend in die Dunkelheit ent-
schwindet. Lautlos – und mit dieser un-
erhörten Leichtigkeit und Ruhe, die dem
Rudersport so eigen sind. 
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Die Nähe zum Wasser, die Stille, das Gefühl,
mit einer einzigen Schlagbewegung über
den See zu fliegen, der Rudersport fasziniert
und lässt einen abtauchen in eine andere
Welt. Sich davon zu überzeugen ist einfach.
Die wasserreiche Schweiz mit ihren Seen
und Flüssen und ihrer Infrastruktur ist ein
ideales Ruderland. Und zeigte sich der tra-
ditionelle Rudersport bis vor wenigen Jahren
noch verschlossen gegenüber dem Breiten-
sport, ist der Einstieg heute einfacher. Ein
eigenes Boot braucht es selten. Die Mit-
gliedschaft in einem Ruderclub kostet
durchschnittlich 450 Franken pro Jahr, also
einiges weniger als Mitgliedschaften in ei-
nem Fitness-Studio oder Tennisclub. Dafür
können einerseits sowohl der Kraftraum und
die Ruderergometer (die meisten Clubs 
besitzen beides) wie auch Boote auf dem
Wasser benützt werden. 71 Ruderclubs gibt
es in der Schweiz (eine Übersicht findet man
auf der Website des Ruderverbandes
www.ruderverband.ch), einziges Manko ist
die Tatsache, dass nicht alle Ruderclubs
noch Mitglieder aufnehmen können. Ruder-
regatten führen in der Regel über 2000 Me-
ter, dauern (im Einer) rund sieben Minuten
und erschöpfen wie kaum eine andere Sport-
art, es werden extrem hohe Laktatkonzen-

trationen gemessen. Die meisten Trainings
hingegen werden im Grundlagenbereich ab-
solviert. 

Wer eine persönliche Einführung in den
Rudersport wünscht, liegt mit einem Ruder-
coach richtig. Der Ruderclub Thalwil bei-
spielsweise bietet mit dem Profitrainer And-
reas Konopka individuelle Privatstunden an.
In einem anderthalbstündigen Einzeltraining
lernt man die Technik schnell und korrekt.
Für Nicht-Clubmitglieder kostet die Privat-
stunde 90 Franken, für Mitglieder 60 Fran-
ken. Auch Ursula Wehrli bietet Anfängerkur-
se an. Ihr Konzept nennt sich «row & row».
Die Teilnehmer erlernen während eines tägi-
gen Kurses die Grundtechnik vorab auf einem
Ruderergometer, dann erst folgt der Schritt
aufs Wasser, wo die dreidimensionale Ruder-
bewegung stattfindet. «Das Erfolgsgefühl auf
dem Wasser ist sehr wichtig für die Motivati-
on», weiss Ursula Wehrli, «Anfängerboote
sind deshalb wie Kinderfahrräder mit spezi-
ellen Stützbojen ausgestattet, die verhin-
dern, dass die Boote zur Seite kippen.» 

Fortgeschrittene können normale Boote
verwenden. Oder in der Gruppe im Zweier
oder Vierer rudern. Für den Hobbysport gibt
es breitere Versionen (so genannte Fitness-
boote) zwecks einfacherer Balance. Ein 

Einer-Fitness-Ruderboot kostet rund 3200
Franken, ein Renneiner hingegen bereits
rund 9000 Franken. Mit einem Fitness-Einer
ist man noch relativ mobil, mit einem spezi-
ellen Dachträger sind die leichten Boote ein-
fach aufs Auto zu packen und gerade so lang,
dass sie in eine normale Garage passen.

Mittlerweile gibt es sogar Ruderferien im
Ausland. Ursula Wehrli bietet in Banyoles
Spanien (in der Nähe Barcelona, Provinz
Girona) auf dem wunderschönen Banyoles-
See eine Woche Rudern total an (Preise ab 
Fr. 1550.–). Immer morgens wird auf dem
Ergometer Technik geübt, danach folgen
zwei Wassertrainings mit Trainern. Auch Ru-
derausflüge zum nahen Meer stehen auf
dem Programm. Zielgruppe sind nicht etwa
Leistungssportler, sondern in erster Linie
Hobbyruderer. Wichtig ist Ursula Wehrli die
individuelle Betreuung, gearbeitet wird in
Kleingruppen. Im nächsten Jahr soll eine
zweite Destination folgen. Von Sevilla aus
will Wehrli dann auf dem Fluss Guadalquivir
zum Meer rudern, rund 30 Kilometer täg-
lich, und dabei das berühmte Naturschutz-
reservat Donana durchqueren, eines der
grössten Vogelreservate weltweit. Infos zu
Schnupperkursen und Ruderferien unter: 
www.uwehrli-sport.ch oder www.concept2.ch. 

Rudern ist keine Hexerei!

Gesundheitssport
RUDERN
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