
\!, n^rBegegnungen im Ruderboot
Interessierte,,schnuppern", clubmitglieder tauschen sich aus

Wasser, Sonne und Natur - das bringt der Teamsport Rudern mit sich. Anfänger bekommen im RCV an der Do-
nau eine fundiefte Grundlagenausbildung. Gefordert ist der ganze Körper. - Foto: RCV

Vilshofen. Wer schon immer
einmal in einem Ruderboot sitzen
wollte, sich für den Ruderclub in-
teressiert oder einfach etwas Neu-
es ausprobieren will, hat am
Sonntag, 30. Iuni, dazu Gelegen-
heit: Der Ruderclub Vilshofen
19i3 e.V. organisiert fiir Mitglie-
der und Nichtmitglieder ab g Uhr
einen Ruder-Vormittag am Boots-
haus. Neu-Interessierte erleben
den Rudersport im Rahrnen von
stündlich stattfindenden Schnup -
per-Ruder-Angeboten. Ruderer
werden durch erfahrene Coaches
bei der Mannschaftsbildung un-
terstützt.,,Wir halten ausreichend
erfahrene Ausbilder bereit, um die
Qualität sicherzustellen", sagen
die Vorsitzenden Bernhard Gai-
das und Iürgen Katzbichler. Der
Rudertag sei ein Tag der Begeg-

nung und des Austauschs. Es wer-
de im schweipunktmtißig im Alt-
wasser flussaufwärts gerudert, so
dass wechselnde Bootsbesetzun-
gen und ein ,,Ausprobieren" ver-
schiedener Bootsklassen, Mann-
schaft sbesetzungen usw. möglich
sind.

Ebenso stehen die Coaches zur
Verftigung, um neue Mannschaf-
ten zusammenzustellen und
Steuerleute einzuteilen. Dadurch
können dann ,,ganze Boote" zu
den Terminen des allgemeinen
Ruderns jeweils am Mittwoch um
18 Uhr und am Sonntag um g Uhr
oder auch sonst mit ihrer Steuer-
frau / ihrem Steuermann auf's
Wasser gehen.

Die Rennruderer des RCV ge-
ben einen Einblick in ,,ihr Ge-
schäft". Interessierte Nachwuchs-

rennsportler tauschen sich mit
Trainer Christoph Renholzberger
und seiner Rennmannschaft aus.

Die Teilnahme am Rudertag ist
kostenlos. Kinderkönnen ab zehn
Iahren mit aufs Wasser. Mitzu-
bringen sind Sportkleidung (nicht
zu weit) und gute Laune. Beginn
ist um 9 Uhr, Ende gegen Mittag.
Sollte das Wetter schlecht sein,
wird am Vortag bis 18 Uhr unter
rmm,rr.ruderclub-vilshofen.de ein
Alternati,vtermin ange geben.

Bereits in der zweiten Saison
bietet der Club heuerfürAnfänger
eine standardisierte Grundlagen-
ausbildung im Rudersport an. Er-
gänzend. gibt es über,das Glrnna-
sium Vilshofen in Zusammenar-
beit mit Markus Kuffner zwi-
schenzeitlich das Wahlfach Ru-
dern. Beide Angebote erfreuen
sich großer Beliebtheit. - va
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