
rudersport | 10-2020

66   FRAGEBOGEN

DER VEREIN:
Wir sind aus mehreren Zusammenschlüssen hervorgegangen: 
1875 wurde als erster Ruderverein in Würzburg der Würzburger 
Ruderverein (WRV) gegründet, 1905 folgte die Würzburger Ru-
dergesellschaft und 1912 der Würzburger Ruderclub Bayern. 1946 
fusionierten die WRG und der WRCB zur Würzburger Ruderge-
sellschaft Bayern von 1905 (WRGB). 1995 fusionierten die WRGB 
und der WRV zum Würzburger Ruderverein Bayern. Der WRVB 
versucht gesellschaftlich und ruderisch die Tradition der beiden 
Vereine zu bewahren. 

UNSER REVIER:
Der Main zwischen den Schleusen Würzburg und Randersacker 
im Herzen von „Mainfranken“. Unsere Trainingsstrecke ist damit 
circa sechs Kilometer lang und abwechslungsreich und erstreckt 
sich von der Innenstadt bis zum nächsten Weinort. Seit einigen 
Jahren macht den Würzburger Ruderern aber die offensichtlich 
deutlich gestiegene Wasserqualität des Mains zu schaffen, denn 
die Zahl der Schwimmer hat so zugenommen, dass an manchen 
Stellen im Sommer Slalom gerudert werden muss. Dazu kommt 
eine erhebliche Zahl an weiteren Freizeitsportlern wie beispiels-
weise Stand-up-Paddler. Und nicht alle sind mit den Schifffahrts-
regeln auf dem Main vertraut, was bisweilen zusammen mit 
Schubverbänden und Flusskreuzschifffahrt zu einer nicht unge-
fährlichen Gemengelage führt.

UNSERE MITGLIEDERZAHL:
Nach einer Durststrecke, die durch die Abspaltung einiger Mitglie-
der und eine damit einhergehende Vereinsneugründung entstand, 
haben wir seit einiger Zeit wieder deutlich steigende Mitglieder-
zahlen. Aktuell liegt unsere Mitgliederzahl bei etwa 400.

UNS UNTERSCHEIDET VON ANDEREN  CLUBS...
...die bereits erwähnte Historie sowie die Tatsache der beiden 
räumlich getrennten Gelände und Bootshäuser, wobei wir versu-
chen, den Renn- und Breitensport auf jeweils eines der Gelände 
zu konzentrieren. Eine Besonderheit ist auch unsere Lage an ei-
ner etwa vierhundert Meter langen Bucht, die uns sehr komforta-
bel eine von der Schifffahrtsrinne getrennte Anfängerausbildung 
ermöglicht. Und durch die zunehmende Verlandung der Bucht 
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kann mittlerweile jeder, der hier ins Wasser fallen sollte, stehen. 
Seit vielen Jahren hat der WRVB eine sehr gute Kooperation mit 
mehreren Würzburger Gymnasien, wobei die mit dem Deutsch-
haus-Gymnasium insofern besonders hervorsticht, als sich viele 
unserer sehr erfolgreichen Nachwuchsruderer aus dieser Schul-
mannschaft rekrutieren.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Die sportlichen Erfolge des WRVB reichen von einer Goldmedail-
le bei den Olympischen Spielen 1936 (lang ist’s her!) und weitere 
Plätze bei Olympischen Spielen über mehrere Titel, Medaillen 
und Plätze bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Ju-
niorenweltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften.

Aktuell liegt der Fokus im Rennsportbereich verstärkt auf 
einer erfolgreichen Jugendarbeit, die uns in den letzten Jahren 
mehrere Titel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in ver-
schiedenen Bootsklassen sowie zwei Titel bei den U23-Europa-
meisterschaften eingebracht hat. Die gesellschaftlichen Schwer-
punkte unseres Vereins haben sich im Lauf der Zeit ein wenig 
verschoben. Lange Zeit war der WRVB einer der gesellschaftlich 
führenden Vereine der Stadt, was unter anderem in der Ausrich-
tung eines der größten Bälle sowie eines Straßenweinfestes au-
genfällig wurde. In dieser Vorreiterrolle wurde der WRVB seit 
Längerem schon durch andere Sportvereine abgelöst. Auch leidet 
der WRVB wie viele andere Vereine unter der Tatsache, dass viele 
junge Leute die Bindung an einen Verein scheuen und eher un-
verbindlich Fitness in einem Studio betreiben – sodass nicht mehr 
so viele Mitglieder wie früher bereit sind, sich in dem hierfür not-
wendigen Maß persönlich und finanziell zu engagieren.

Jeweils m Herbst findet auf dieser Strecke die traditionsreiche 
„Bocksbeutel-Regatta“ mit ca. 280 Booten und ca. 900 Teilneh-
mern statt, eine Langstreckenregatta. 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...
... würde die Bucht ausgebaggert, an der die beiden Würzburger 
Rudervereine liegen. Denn diese verlandet langsam und wächst 
immer weiter zu. Auch wäre es uns ein Anliegen, dass zur Ver-
hütung von Personenschäden klare und allgemein verbindliche 
Regeln für die Benutzung des Flusses durch Ruderer, Schwimmer 
und sonstige Freizeit-Sportler aufgestellt werden.

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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