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Rudern 
    als 
    Ausgleichssport
Rudern als Ausgleichssport ist keine „erns- 

te“ Sache, sondern Spaß und Freude auf dem 

Wasser. Vordergründig gelten hier im Vergleich 

zum Spitzensport die Aspekte Erholung, Ver-

gnügen, Aufbau und Erhaltung der körper-

lichen Leistungsfähigkeit.

Die im Freizeitsport typischen 
alters-, geschlechts- und leistungs-
heterogenen Gruppierungen sind 
auch im Rudersport möglich. 
Freude am Sport, Selbstverwirk-
lichung, Erfolgserlebnisse, Gesel-
ligkeit und Kameradschaft stehen 
beim Rudern im Vordergrund. Der 
Kreativität sind durch die große 
Anzahl von Bootsgattungen und 
den vielen Möglichkeiten beim 
Rudern nach Feierabend, bei 
Tagesfahrten, Wochenend- und 
Urlaubsfahrten keine Grenzen 
gesetzt. 

Die Vorteile 
des Ruderns
Der dynamische Bewegungsablauf 
beim Rudern trainiert praktisch 
die gesamte Muskulatur, bewirkt 
eine sehr hohe Ausdauerbeanspru-
chung und eine große Leistungs-
fähigkeit von Herz und Kreislauf. 
Rudern ist der ideale Sport, den 
Bewegungsmangel unserer Zeit 
auszugleichen. Zudem bewirkt 
es eine Kräftigung der Nacken-, 
Schulter- und Armmuskulatur und 
beugt damit vielen Haltungsschä-
den und -schwächen vor. Auch 
die Beinmuskulatur wird intensiv 
belastet, die Gelenke aber sind 
wesentlich weniger beansprucht 
als beim Joggen. Jeder einzelne 
Ruderer kann die Belastung auch 
im Mannschaftsboot so dosieren, 
dass ein für ihn positiver Trai-
ningseffekt erreicht wird. Sport-
verletzungen sind sehr selten.

Prävention für das Herz
Ein wichtiger Gesundheitsaspekt 
ist die Prävention. Gerade die 
Trainingswirkung des Ruderns 
auf das Herz ist besonders stark.  
Rudertraining erweitert speziell 
die Koronararterien, vermehrt die 
Kapillaren in der Herzmuskulatur 
und schränkt die Entstehung der 
Arteriosklerose ein. Deshalb ist 
das Rudertraining eine äußerst 
wirksame Möglichkeit, einem 
Herzinfarkt vorzubeugen.

Prävention 
für den Kreislauf
Alle degenerativen Erkrankungen 
des Herz- und Kreislaufsystems 
basieren auf einem Missverhältnis 
zwischen Sauerstoffbedarf und 
Sauerstoffangebot im Gewebe. 
Besonders das Rudertraining 
verbessert die periphere und die 
zentrale Sauerstoffversorgung. 
In der Peripherie verbessert sich 
die Blutverteilung durch Redu-
zierung der Luxusdurchblutung 
und Anpassung der Blutgefäße an 
die Forderungen der Sauerstoff-
versorgung je nach Beanspru-
chung. Die Diffusionsvorgänge 
– Sauerstoff in das Gewebe, 
Kohlendioxid aus dem Gewebe 
– werden ebenfalls verbessert. 
Die durch das Training erwor-
benen Bewegungsfertigkeiten 
verringern die Belastung und die 
Herzschlagfrequenz und fördern 
die Durchblutung des Herzens.
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