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Unsere Mitglieder: 
Wir gehören zu den eher kleinen Rudervereinen und haben zur-
zeit 110 Mitglieder. Drei Viertel von ihnen sind weiblich – wir 
sind halt nach wie vor ein Frauenruderverein. Auch eine Betriebs-
sportgruppe und eine Sportlergruppe mit psychischem Handicap 
haben ihre Heimat im CFRV. Bei einem Altersdurchschnitt von 53 
Jahren ist unser Ruderbetrieb zwar breitensportlich, aber durch-
aus auch ambitioniert organisiert.

Unser Revier: 
Unser Bootshaus liegt direkt an der Fulda, genau in der Mitte 
unserer malerisch schönen Hausstrecke. Die reicht über gut fünf  
Kilometer vom Wehr oberhalb der Neuen Mühle, wo Natur- und 
Wasserschutzgebiete die Ufer säumen, bis zur Stadtschleuse mit-
ten in Kassel. Mit einem Abstecher in die Regattastrecke kommen 
wir pro „Runde“ auf 12 Kilometer. Unterhalb der Schleuse steht 
uns über Fulda und Weser der Weg bis zur Küste offen. 

Uns unterscheidet von den anderen Ruder- 
clubs: 
… unsere Gründungsgeschichte als Frauenruderverein, der sich 
gegen alle gesellschaftlichen Widerstände, wie die der männlichen 
Ruderer gegenüber rudernden Mädchen und Frauen, behauptet 
hat und mittlerweile über 100 Jahre besteht. Diese Geschichte 
prägt uns bis heute. Sie wird von Generation zu Generation wei-
tergegeben und weitergelebt. Sichtbares Zeichen unseres Stolzes 
ist die Figur der „Ruda“, die voll selbstbewusster Weiblichkeit all 
jene grüßt, die unser Bootshaus wasserseitig passieren.

Unsere Mitgliederzahl ist stabil, weil: 
… wir mit unseren „Schnupperkursen“ immer wieder Menschen 
für unseren Sport und unseren Verein begeistern können. Statt auf 
Wachstum setzen wir darauf, „Neue“ gut und langfristig in unsere 
Vereinsfamilie zu integrieren. 

Schwerpunkte und Erfolge: 
Obwohl mit Marcel Hacker schon ein Weltmeister im CFRV-Tri-
kot angetreten ist, liegen unsere Schwerpunkte auf Freizeitsport 

Der CFRV wurde 1913 als neunter Frauenruderverein Deutschlands in 
Kassel, damals noch Cassel, gegründet. Auch wenn seit den 70er Jahren 
alle Geschlechter gleichberechtigt in unseren Booten sitzen. 

Der Casseler Frauen- 
Ruder-Verein e. V. (CFRV) 
stellt sich vor

und Wanderrudern: An erster Stelle steht die Freude an der Be-
wegung in der Natur und dem Erleben von Gemeinschaft. In der 
Wanderruderstatistik des Hessischen Ruderverbands belegen wir 
regelmäßig einen der Spitzenplätze. Schon zwei Äquatorpreise 
kamen bei Vereins- und Verbandsfahrten auf nahezu allen deut-
schen sowie zahlreichen europäischen Gewässern zusammen. 
Und beim Zissel, dem großen Kasseler Volksfest am und auf dem 
Fluss, hat der CFRV noch nie gefehlt.

Die großen Themen für uns in den nächsten 12 
Monaten:
Nach einem für alle Vereine schwierigen Jahr wird es für den 
CFRV darum gehen, den Ruderbetrieb und das Vereinsleben wie-
der in vollem Umfang aufzunehmen. Dazu gehört auch, weiterhin 
Menschen für das Rudern in unserem Verein zu gewinnen, indem 
wir ihnen zeigen, wie viel Freude es bereitet, gemeinsam in einem 
Boot zu sitzen, und wie schön und entspannend es ist, auf dem 
Wasser zu sein.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…
… würden wir beim anstehenden Umbau der Kasseler Stadt-
schleuse die bestehende Umtragemöglichkeit an die Bedürfnisse 
von Ruderern anpassen. Derzeit ist bei nur leicht höherem Pegel 
der Platz zum sicheren Ausheben und Wiedereinsetzen eines Ru-
derbootes viel zu eng.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
… die Anschaffung eines neuen Stegs in 2020. Der ist nicht nur 
ein echtes Schmuckstück, sondern sichert uns, anders als der alte 
Steg, auch nach mehreren regenarmen Jahren bei meist niedri-
gem Wasserstand einen komfortablen Zugang zum Wasser. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
… nach wie vor im Breitensport zuhause und mit vielen, auch jün-
geren Ruderinnen und Ruderern, die sich nicht nur rege und mit 
viel Freude ins Vereinsleben einbringen, sondern auch für viele 
Wanderfahrten zu haben sind. 

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

Casseler Frauen Ruder-Verein 
Auedamm 35, 34121 Kassel
Mail: post@cfrv.de
Website: www.cfrv.de
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