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Rudern Sie sich gesund

Bei Bluthochdruck:
Viele medizinische Untersu-
chungen haben gezeigt, dass 
ein kontinuierliches Ausdau-
ertraining mittlerer Intensität, 
wie es gerade der Rudersport 
bietet, den Blutdruck senkt und 
stabilisiert. 

Bei Übergewicht:
Die gewichtsreduzierende Maß-
nahme liegt in einer allgemeinen 
Stoffwechselanregung durch das 
Ausdauertraining, die die Fett-
ablagerung erschwert. Fette wer-
den jetzt in Muskeln und Orga-
nen benötigt und nicht mehr in 
das Fettgewebe geleitet. 

Bei Diabetes:
Wenn ein Muskel arbeitet, benö-
tigt er Zucker. Da unser Körper 
zu 40 % aus Muskeln besteht, 
wird die präventive Wirkung des 
Rudertrainings besonders deut-
lich, weil es den größten Teil der 
Muskulatur beansprucht.

Bei erhöhten Blutfettwerten:
Erhöhte Blutfettwerte sind die 
Ursache der gefürchteten Arte-
rienverkalkung. Ausdauertrai-
ning senkt nicht nur die erhöhten 
Blutfettwerte, sondern erhöht 
auch die Zerlegung von Fett-
Eiweiß-Komplexen – ein ent-
scheidender Schutzfaktor gegen 
Arteriosklerose.

Bei Haltungsschwächen:
Mangel an Bewegung führt zu 
einer zunehmenden Verküm-
merung der Rumpfmuskulatur. 
Dadurch kommt es zu Fehl-
belastungen mit Abnutzungs-
erscheinungen, besonders an 
den Wirbelgelenken und am 
Fußgewölbe. Auch hier liefert 
das Rudern mit seiner gesun-
den Mischung aus Ausdauer 
und Kraft einen hervorragen-
den Beitrag zur Erhaltung der 
Gesundheit.

Zur Rehabilitation:
Es ist wichtig, dass nach einer 
längeren, durch eine Erkran-

kung oder Verletzung bedingten 
Inaktivität, die volle körperli-
che Leistungsfähigkeit wieder 
erlangt wird. Die Vorteile des 
Ruderns dabei: die gute Dosier-
barkeit und die Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit des 
Kreislaufs und der Skelettmus-
kulatur. Die Bewegungsstruktur 
des Ruderns  erweist sich als 
besonders günstig, schwache 
Muskelgruppen speziell zu kräf-
tigen, wie das bei der Rehabi-
litation z. B. nach Beinbrüchen 
der Fall ist.

Bei psycho-physischen 
Erkrankungen:
Rudern ist eine gute Möglichkeit 
zur aktiven Erholung für den 
nervlich stark belasteten Bürger 
unserer Industriegesellschaft. 
Wasser- und Landschaftsreize 
wirken stressreduzierend, sau-
bere Luft verbessert die Funk-
tion der Atmungsorgane und die 
Bewegung kräftigt den Körper 
und die Seele.
Quelle: Ruderverein Teichwiesen Hamburg

Der dynamische Bewegungsablauf 
beim Rudern trainiert praktisch die 
gesamte Muskulatur und stärkt das 
Herz- Kreislaufsystem.
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