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Unsere Mitglieder: 
Die Mitgliederzahl im RCH liegt trotz der schwierigen demo-
graphischen Entwicklung seit Jahren konstant bei rund 100 Mit-
gliedern, was wir vor allem der hervorragenden Arbeit unser 
engagierten Jugendabteilung zu verdanken haben, der es konti-
nuierlich gelingt, junge Leute mit „Schnupperruderkursen“ und 
weiteren Events für den Rudersport zu begeistern. Auch aus der 
seit Anfang der 2000er Jahre bestehenden Kooperation mit der 
Schüler-Ruder-Riege des Campe Gymnasiums Holzminden re-
krutieren wir unseren Nachwuchs. 
Die zahlenmäßig größte Gruppe in der Mitgliedschaft stellen die 
40-65-Jährigen dar, was auch den Fokus auf den Breitensport und 
das Wanderrudern erklärt. Wir freuen uns darüber, in den letzten 
Jahren verstärkt weibliche Mitglieder gewonnen zu haben.

Unser Revier:
Unser Hausrevier ist die Oberweser bei Stromkilometer 81 zwi-
schen Höxter und Hameln, wo sich der Fluss mit moderater Strö-
mung und nahezu frei von Berufsschifffahrt malerisch durch das 
Weserbergland schlängelt. Demzufolge beherbergen wir in unse-
rem Clubhaus jedes Jahr zahlreiche Wanderruderer, die die Holz-
mindener Altstadt als Etappenziel auf einer Wesertour Richtung 
Bremen auswählen. Unsere regelmäßigen Trainingseinheiten 
werden stromaufwärts bis Lüchtringen ausgedehnt.

Uns unterscheidet von den anderen Ruderclubs: 
Bei uns steht das gemeinschaftliche und familiäre Clubleben im 
Vordergrund. Neben den regelmäßigen Ruderfahrten bieten wir 
immer wieder wechselnde Aktivitäten außerhalb des Bootshauses 
an, u.a. haben sich die Seniorenevents einen festen Platz „ergat-
tert“. Der Spagat zwischen Jung und Alt gelingt uns dabei sehr gut.

Schwerpunkte und Erfolge: 
Die Bewegung in der Natur und die Gesunderhaltung stehen bei 
den meisten Mitgliedern im Vordergrund. Auf dem Wasser kann 
man die Seele baumeln lassen und vom Alltag abschalten. Regel-
mäßige Ausfahrten innerhalb der „Hausstrecke“ und Wander-
fahrten stehen im Fokus.

Der im landschaftlich äußerst reizvollen Weserbergland gelegene Ruder-Club 
Holzminden e.V. wurde im Jahr 1948 gegründet und hat sich seitdem zu einem 
kleinen, aber aktiven und für alle Alters- und Leistungsstufen offenen Ruder-
verein mit dem Schwerpunkt im Breitensport entwickelt.

Der Ruder-Club  
Holzminden stellt sich vor

Die großen Themen in den nächsten 12 Monaten:
Die größte Herausforderung besteht darin, die rudersportlichen 
Aktivitäten aber auch das gesellige Vereinsleben mit dem Abklin-
gen der Corona-Pandemie zu reaktivieren und zu alter Stärke zu 
führen. Darüber hinaus bedarf unser betagtes Bootshaus diverser 
Renovierungsarbeiten, die wir zu unserem 75-jährigen Vereinsjubi-
läum 2023 abgeschlossen haben wollen. Mittelfristig möchten wir 
den Rudersport in Stadt und Umland stärker etablieren. Die Be-
treuung der Jugendlichen ist uns wichtig, aber auch den Menschen 
im Berufsleben möchten wir einen Ausgleich in der Natur anbieten.

Wenn wir etwas zu sagen hätten:
Unsere Sportart wird in Summe noch viel zu wenig publik ge-
macht. Es wäre prima, wenn die öffentlichen Medien intensiver 
über das Rudern und die damit verbundene Vereinsarbeit vor al-
lem im Breitensport berichten würden. Den Erholungswert und 
die Gesunderhaltung müsste man deutlicher hervorheben!

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
Einen Kooperationsvertrag mit dem ortsansässigen Gymnasium 
abzuschließen und damit kontinuierlich eine Vielzahl von Ju-
gendlichen für den Rudersport zu begeistern. So kann die Schule 
mit einer attraktiven Schüler-Ruder-Riege werben und der Club 
hat gleichzeitig die Chance, Nachwuchsruderer zu gewinnen.
  
In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
…gut aufgestellt mit einem komplett durchsanierten Bootshaus 
inklusive einer erneuerten Steganlage. Durch die nachhaltige Ju-
gendarbeit verstärken wir unseren Rennruderbereich und können 
damit an Erfolge aus den 80er Jahren anknüpfen, in denen der 
RCH sogar einen Bundessieger bei den Deutschen Meisterschaf-
ten hervorgebracht hat.

Und außerdem: 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, wiederkehrende und 
neue Gäste. Bei uns kann man den Alltag bei einem herrlichen 
Sonnenuntergang auf der Weser und einem „kühlen Blonden“ aus 
der einheimischen Brauerei ausklingen lassen.

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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