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Unser Revier:
Die Weser von Hannoversch Münden bis Hameln verläuft durch 
das Gebiet, in dem die in Göttingen ansässigen Gebrüder Grimm 
in erster Linie ihre Märchen gesammelt haben und das sind 134 
km ohne Schleusen, kein Märchen! Für die ersten Übungsfahr-
ten im Skiff steht ein alter Nebenarm der Weser zur Verfügung, 
der über einen direkten Zugang zur Weser verfügt. 1000m ohne 
Strömung und auch in trockenen Sommern eigentlich immer mit 
der nötigen Handbreit Wasser. Wanderfahrten veranstaltet der 
Ruderverein Bodenwerder im Rahmen der Gemeinschaftswan-
derfahrten des Deutschen Ruderverbandes. 
Drei oder vier Touren im Jahr auf der Maas in Frankreich-Bel-
gien-Niederlanden, in Polen auf der Oder zwischen Breslau und 
Stettin, auf der Warthe von Konin bis Küstrin, auf der Weichsel 
von Krakau bis Stettin, auf den Seen zwischen Warschau und dem 
Haff, in Österreich auf der Donau von der deutschen Grenze bis 
zur ungarischen Grenze, in Ungarn auf der Mosoni Donau und der 
Donau bis zur serbischen Grenze, in Serbien von Backa Palanka 
bis Kladovo. In Deutschland auf dem Rhein zwischen Strassburg 
und Duisburg, auf der Elbe von Pirna bis Glückstadt, auf der Do-
nau von Regensburg bis Passau und natürlich auf der Weser und 
den Zubringern Werra und Fulda.

Unsere Mitgliederzahl ist...
…seit immerhin 90 Jahren recht konstant. Die Lage der Stadt an 
der Weser ist für den Freizeitsport geradezu ideal, nur als Wirt-
schaftsstandort mit einer Entfernung von mindestens 50 km bis 
zur nächsten Autobahn nach Norden, Osten, Westen oder Süden 
weniger ideal. Da ist es nicht erst in der letzten Generation nahe-
liegend, dass es junge Leute wegzieht aus der Münchhausenstadt. 
Bodenwerder hat zwar ein Schulzentrum, nur tut sich auch das 
schwer. 
Der Ruderverein hat schon sieben Jahre nach seiner Gründung 
eine Jugendabteilung geschaffen, die mit einer großen Selbststän-
digkeit ausgestattet ist, über einen eigenen Vorstand verfügt und 
selbst den Beitrag erhebt und darüber verfügt. 1937 wurde eine 
Damenabteilung gegründet, man kann wohl sagen schon gegrün-

Der Ruderverein Bodenwerder wurde vor 100 Jahren in der Münchhausen-
stadt gegründet. Der Verein liegt am km 111 der Oberweser, einem idealen 
Wanderruderrevier, da die Bedeutung der Weser als Transportweg heute  
gegen Null tendiert.
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det, da beide Abteilungen zur damaligen Zeit keine Selbstver-
ständlichkeit waren. In den 93 Jahren der Jugendabteilung hat 
die Zahl der Mitglieder oft geschwankt zwischen 30 und 15 Mit-
gliedern, nur Corona hat kein Jahr gebraucht, dass die Zahl heute 
gegen Null tendiert.

Schwerpunkte und Erfolge:
In den 50er und 60er Jahren gehörten die Alten Herren Mann-
schaften (heute Masters ) zur Spitze in Deutschland und auch die 
Jugendabteilung war erfolgreich und hat einmal die Einladung 
zur Bestenermittlung geschafft. Die Kilometerleistung, vornehm-
lich der Wanderruderer, hat zweimal zum Gewinn des Kaiser 
Friedrich Preises gereicht.

Die größten Themen für uns in den nächsten  
12 Monaten:
Das Warten auf das Ende der Plage Corona. Wenn das geschafft 
ist: innerhalb von 12 Monaten wieder eine Jungendabteilung auf-
zubauen, da ohne Jugend sich bei dem derzeitigen Altersstand 
der Mitglieder ausrechnen lässt, wann die Mitgliederzahl nicht 
ausreicht, um den Besitzstand zu erhalten.   
 
Unsere beste Idee der letzten Jahre war...
…den Bootspark auf den heutigen Stand zu bringen. Vor 20 Jah-
ren war das im Gigboot-Bereich noch auf Vierer und Zweier mit 
Stm. beschränkt. Heute reicht das vom Gig-Einer über Zweier 
bis Vierer mit und ohne Steuer. Auch im Bereich der Rennboote 
wurden Boote beschafft, die den Anforderungen der jungen Ge-
neration entsprechen und im Skiff-Bereich ist das für die nächste 
Zeit geplant. Das Bootshaus wurde generalsaniert und inklusive 
Fitnessraum neu ausgestattet und gestaltet. Somit wurden die 
Voraussetzungen geschaffen für einen aktiven Wiederbeginn, so-
bald das realistisch möglich ist.  

In zehn Jahren sehen wir unseren Club....
…hoffentlich mit einer günstigeren Altersstruktur und aktiv auch 
im Rennbereich.

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