
UNSERE MITGLIEDER:
Wir haben aktuell ca. 560 Mitglieder. Im Mastersbereich liegt der 
Schwerpunkt um die 50 Jahre. Wir freuen uns über einen starken 
Jugendbereich mit zur Zeit 124 Mitgliedern. Knapp 40 Prozent 
unserer Mitglieder sind weiblich. Unser Verein ist in den letzten 
Jahren leicht gewachsen und wurde dabei – im Schnitt – jünger. 

UNSER REVIER: 
Wir tummeln uns hauptsächlich im nördlichen Bereich des Starn-
berger Sees. Meist führt die Strecke von unserem Club bis zur 
sogenannten Roseninsel und zurück, was dann 14 km sind. Nach 
oben sind die Streckenlängen offen – bis zu 21 km in eine Rich-
tung ohne Wenden sind möglich, die Seeumrundung bringt über 
43 km. Der See ermöglicht ein Ganzjahrestraining; in der kalten 
Jahreszeit allerdings mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit. 
Zusätzlich rudern wir auf der Olympia-Regattaanlage in Ober-
schleißheim, die 2 km lang ist und ideale Trainingsbedingungen 
bietet, insbesondere, wenn auf dem See zu viel Wind und Wellen-
gang herrscht.  

UNS UNTERSCHEIDET VON DEN ANDEREN  
RUDERCLUBS:
Das landschaftlich tollste Revier mit einem einmaligen Blick über 
den See auf die Alpen.

UNSERE MITGLIEDERZAHL ... 
… steigt in den letzten Jahren stets leicht an, weil wir jedes Jahr 
eine intensive Anfängerausbildung anbieten, bei der die Anfra-
gen die zu vergebenden Plätze um ein Vielfaches übersteigen. 
Zusätzlich bekommen wir Zuwachs von zugezogenen Ruderern.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen und vergleichsweise we-
nigen anderen Leistungsruderern im Süden schaffen es unsere 
Trainer fast in jedem Jahr, Junioren zur deutschen Leistungsspit-
ze und zu Junioren-Europa- und -Weltmeisterschaften zu führen. 
Im Jugend- und Mastersbereich liegt der Schwerpunkt auf dem 
Riemenrudern. 
Auch das Wanderrudern kommt nicht zu kurz – dank etlicher 
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aktiver und kreativer Mitglieder ist der MRC mehr und mehr auf 
den verschiedensten nationalen und internationalen Ruderrevieren 
unterwegs. Unser Clubmagazin „Riemen und Skull“ bietet Jahr für 
Jahr einen professionellen, vielseitigen, bildstarken Blick auf den 
Verein und den Rudersport.
 
DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Wir möchten die Trainer für unsere Jugend in die nächste Gene-
ration bringen und die Weiterbildungsangebote für die erwachse-
nen Anfänger und unsere Masters verbessern. In der Infrastruktur 
werden wir unser 140 Jahre altes Clubhaus für die nächsten Jahre 
fit machen.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN ...
... würde die altehrwürdige Olympia-Regattastrecke in Ober-
schleißheim mit allen Funktionsbereichen umgehend saniert 
und für die nächsten 50 Jahre ertüchtigt. Der Schub für den Spit-
zen-Wassersport – Rudern und Kanu – für ganz Süddeutschland 
wäre kaum zu überschätzen.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:  
Wir müssen zwei Ideen gleichwertig benennen: Die Veranstal-
tung eines großen Sicherheitstages gemeinsam mit DLRG und 
Wasserwacht mit großem Lernpotential für Ruderer und Wasser-
retter. Sicherheit und Partnerschaft auf einem keineswegs harm-
losen Revier. Und: Die Nationalmannschaften von Deutschland 
und Neuseeland zu uns zum Training auf dem Starnberger See 
eingeladen zu haben. Spitzensport und Vorbilder hautnah.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
...als weiterhin immer jünger werdenden, freundlichen, gast-
freundlichen und sportlich erfolgreichen Verein. In dem sich jun-
ge Spitzensportler mit früheren Rennruderern, alten Hasen und 
neuen Begeisterten gemeinsam dem Rudersport verschreiben.

UND AUSSERDEM:  
Rudern. Gemeinsam. Erleben. Alles andere ist eigentlich unwichtig.

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.  
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie ausführlich 
die 10 Fragen und schicken Sie sie mit einem  
druckfähigen Vereinslogo an: rudersport@szbz.de


