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Unsere Mitglieder:
Die Zahl der Mitglieder liegt bei rund 300, davon 62 Prozent 
männlich, 38 Prozent weiblich.

Unser Revier:
…ist die Weser. Unser Clubhaus befindet sich nahe dem Stadtzen-
trum auf der linken Weserseite, ca. vier Kilometer unterhalb des 
Weserwehrs. Auf unserer „Hausstrecke“ schauen uns viele Leute 
von dem am rechten Weserufer verlaufenden Promenadenweg 
und den Wiesen am Osterdeich zu. Hier zu rudern ist immer wie-
der schön. Die Weser ist eine Wasserstraße und vom Wehr bis zur 
Mündung in die Nordsee tideabhängig. Beides fordert besondere 
Aufmerksamkeit. Wir haben außerdem den nahe gelegenen Wer-
dersee. Ein herrliches Trainingsrevier, wo übrigens alljährlich im 
Mai die Große Bremer Ruderregatta stattfindet. Als Etappen- oder 
Endziel für Rudergäste sind wir ein attraktiver Anlaufpunkt, da 
auch die Gewässer rund um Bremen wie Lesum, Wümme, Ochtum 
zum Rudern einladen. Schließlich gehört zu unserem Bootshaus 
auch die wunderbare Clubgaststätte mit Restaurant „Al Pontile“.

Uns unterscheidet uns von anderen Ruderclubs: 
Wir haben einen überdurchschnittlich hohen Damenanteil. Dies 
macht uns stolz und wir arbeiten daran, diesen Anteil weiter zu 
erhöhen. Damen im Boot sind für uns eine Selbstverständlichkeit 
und zugleich ein Ansporn hier weiter am Ball zu bleiben

Unsere Mitgliederzahl 
… ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Unser Fokus liegt auch 
und gerade bei den erwachsenen Neuanfängern. Hier wollen wir 
weiterhin wachsen.

Schwerpunkte und Erfolge: 
Hansa ist breit aufgestellt und bietet für alle etwas: Rudern für 
Anfänger, Breitensport, Wanderrudern, Rudern für Kinder und 
Jugendliche, Leistungssport mit Möglichkeiten zur Teilnahme 
an Regatten und Meisterschaften, Ausgleichstraining im Winter, 
geselliges Clubleben. Davon bildet der Leistungssport von jeher 
einen Schwerpunkt. Im Wettkampfsport zählte Hansa seit den 
50er Jahren über mehrere Jahrzehnte zu den erfolgreichen deut-

Der Bremer Ruder-Club ‚Hansa‘ (1879/83) wurde im Mai 1946 durch den Zu-
sammenschluss der beiden Traditionsvereine ‚Oberweser Ruder-Verein von 
1879‘ und dem ‚Ruderverein Brema‘ (von 1883) gegründet.
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‚Hansa‘ (1879/83) e.V.  
stellt sich vor

schen Rudervereinen. Aktuell liegt der Fokus im Leistungssport 
auf einer erfolgreichen Jugendarbeit. Der Breitensport und das 
Wanderrudern erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit Jahrzehnten 
nimmt eine große Gruppe von Ruderinnen und Ruderern aller Al-
tersgruppen mit unserer clubeigenen Barke und oftmals zusätz-
lichen Booten am alljährlichen Wesermarathon teil und mehrere 
Wanderrudergruppen unternehmen alljährlich seit vielen Jahren 
mehrtägige Fahrten auf deutschen und europäischen Gewässern. 
Es gibt vier Träger*innen des Äquatorpreises (zwei davon haben 
sogar schon dreimal die Erde umrundet) in unseren Reihen.

Die großen Themen für uns in den nächsten 12 
Monaten:
Nach der langen pandemiebedingten Auszeit wollen wir allen 
Mitgliedern den Wiedereinstieg in den Rudernormalbetrieb er-
leichtern. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte 
sind. Soziale Kontakte können bestens im Vereinsbetrieb gelebt 
und erfahren werden.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…
… unterstützten die Bildungsbehörden die Verzahnung zwischen 
den jetzt bald flächendeckenden Ganztagsschulen und den Sport-
vereinen besser. Der Vereinssport wäre in die Unterrichtszeit 
eingebunden und der Kinder- und Jugendsport nicht auf die drei 
Stunden nach der Schule konzentriert. Trainerkapazitäten und 
Sportgeräte können so besser genutzt werden.
… und es gäbe mehr flache Stege im unserem Heimatrevier.

Unsere beste Idee der letzten Jahre:
…war sicher die durch eine sehr großzügige Spende ermöglichte 
Verschönerung und Sanierung von Teilen unseres Bootshauses.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
… sportlich, organisatorisch und gemeinschaftlich noch bes-
ser aufgestellt als heute: mit einer steigenden Zahl engagierter 
Mitglieder aller Altersklassen, erfolgreichen Leistungsruderern 
und -ruderinnen, die Boote sind permanent auf dem Wasser, das 
Clubleben ist fröhlich, gesellig, offen und solidarisch, der Club ist 
effektiv organisiert …

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

Bremer Ruder-Club Hansa 
Werderstr. 64, 28199 Bremen
Mail: pr@brc-hansa.de
Website: www.brc-hansa.de


