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Unsere Mitglieder:  
Mit 320 Mitgliedern sind wir der zahlenmäßig stärkste Ruder-
verein in Sachsen. Der Kinder- und Jugendbereich ist mit 84 Mit-
gliedern stark präsent. Auch wenn wir 2,5-mal mehr Männer als 
Frauen haben, ist ein Umgang auf Augenhöhe selbstverständlich.

Unser Revier…  
… ist der malerische obere Elbabschnitt von der tschechischen 
Grenze – durch die Felsenlandschaft des Elbsandsteingebirges 
bis zum barocken Dresden. Pirna ist Endziel oder Etappenort für 
Wanderfahrten, die oft in Tschechien (Ústí, Mělník oder Prag) 
starten. Unsere Trainingsstrecke beginnt stromaufwärts mit einer 
herausfordernden Durchfahrt durch die Stadtbrücke.   

Uns unterscheidet von den anderen  
Ruderclubs:  
Beflügelt durch das EU-Projekt ‚Elbe-Labe‘ zur Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit pflegen wir die Freund-
schaft zu tschechischen Rudervereinen. Die Nähe zum Nach-
barland ermöglicht die wechselseitige Teilnahme an Sportwett-
kämpfen, seien es Regatten in Litoměřice, Prag oder Dresden, 
Schwimmwettkämpfe in Pirna oder Trainingslager in Račice oder 
Nymburk. Großer Zusammenhalt von Spitzen- und Freizeitsport 
sowie die Trainingsgruppen untereinander prägen unseren Ver-
ein. Die Geselligkeit wird großgeschrieben und eine breite Masse 
engagiert sich ehrenamtlich im Großen wie im Kleinen.  

Unsere Mitgliederzahl …  
… ist stabil. Natürlich gab es auch bei uns coronabedingte Austritte  
und Motivationsschwierigkeiten unmittelbar bei Wiederöffnung. 
Glücklicherweise hält sich das allerdings in geringem Ausmaß. 
Aktuell haben wir im Kinder- und Jugendbereich wieder ver-
stärkten Zuwachs durch gezielte Rekrutierung an Schulen und 
engagierte Trainer, welche die Kinder zum Bleiben motivieren.

Schwerpunkte und Erfolge:  
Unser Schwerpunkt liegt in der Kinder- und Jugendarbeit als er-
folgreicher Talentstützpunkt für Sachsen. Aktuell vertreten So-
phie Leupold und Franz Werner unseren Verein in der DRV Na-
tionalmannschaft.  Unser Verein kann Erfolge bei Olympia sowie 
bei Welt- und Europameisterschaften verzeichnen. 

Der Pirnaer Ruderverein 1872 residiert in der Stadt, die auch als „Tor zur 
Sächsischen Schweiz“ bezeichnet wird. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 
150-jähriges Jubiläum und ist aktuell sogar Drehort einer TV-Krimi-Serie.

Der Pirnaer Ruderverein 
1872 e.V. stellt sich vor

Deutsche und ehemalige DDR-Meister kommen aus Pirna. Die 
erfolgreiche Teilnahme an der Ruder-Bundesliga, Teilnahmen an 
FISA Word Masters Regatten, traditionelle Wanderruderfahrten, 
Trainingslager und Ferienfreizeiten sowie jährliche Vereinsver-
anstaltungen sind Ausdruck der Vielseitigkeit unseres Vereins.   

Die großen Themen für uns in den 
nächsten 12 Monaten: 
Unser großes Thema ist das 150-jährige Jubiläum „Rudern in 
Pirna“, das wir Anfang September 2022 mit einem vielseitigen 
Programm feiern wollen. Neben den Vereinsmeisterschaften und 
Aktivitäten für unsere Mitglieder wollen wir dabei ehemalige 
Mitglieder, Bürger und die Öffentlichkeit der Region aktiv mit 
einbeziehen. 

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann … 
... wäre uns ein noch besseres Miteinander zwischen den säch-
sischen und mitteldeutschen Vereinen sowie zu den Landes-
stützpunkten wichtig, um die Regatten und Events nachhaltig 
realisierbar und natürlich auch attraktiver zu machen. Unsere 
Rudertradition braucht sich gesamtdeutsch nicht zu verstecken.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war: 
Die Verbesserung unserer Wintertrainingsbedingungen durch 
einen Neubau eines Ergometer-Raums. Der transparente Baukör-
per in Glas und Stahl mit tollem Blick auf die Elbe macht auch die 
anstrengendste Trainingseinheit zum Erlebnis. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club… 
… als weiterhin sehr attraktiven Sportverein in Pirna und der Re-
gion mit dem Fokus auf dem Kinder- und Jugendsport, der nichts-
destotrotz Jung und Alt, Schüler und Erwachsene, leistungsori-
entierte und Freizeitsportler unter einem ‚rudersportlichen Dach‘ 
vereint. Wir träumen davon, dass wieder einmal ein Olympiasie-
ger oder Weltmeister aus Pirna kommt. 

Und außerdem:  
Wir nennen einen großen, attraktiven Ruderkomplex unser Eigen, 
auch wenn momentan ein Teil davon einer Polizeistation gleicht 
(Drehort der neuen ARD-Serie „WaPo-Elbe“). Wir bewahren un-
sere Tradition und leben immer und überall „Rudern in Pirna“.

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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