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Rudertechnik 

Der Bewegungsablauf besteht aus klar definierten Phasen: 

Auslage / Durchzug / Rücklage / Vorrollen 

Die technisch schwierigsten Bereiche liegen jedoch 

dazwischen. 

 Wasserfassen (Einsatz) 

 Ausheben mit Händeweg und Vorbringen des Ober-

körpers 

Der Ruderschlag beginnt aus der Ruhestellung – mit 

gestreckten Armen und Beinen, Oberkörper in leichter 

Vorlage. 

Vorrollen 

Aus der Ruhelage ziehen die Füße den Ruderer in die 

Auslage. 

Der Oberkörper mit leichter Vorlage bleibt in der Neigung 

bis zum Auslageendpunkt, bei dem die Unterschenkel 

möglichst senkrecht stehen, (nicht darüber). 

Die Arme mit Schultern sind langgestreckt, der Hüftwinkel 

ist geschlossen, der Kopf bleibt gerade. 

Die Knie sind innerhalb der Arme, der Bauch wird 

zwischen die Oberschenkel geschoben. 
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Wasserfassen 

 

 

 

Gleichzeitig mit dem Vorrollen wird ab der Mittelstellung 

das Ruderblatt gleichmäßig aus der waagrechten, in die 

senkrechte Lage gedreht. 

Dieser Vorgang muss “vor” dem Erreichen der Auslage ab-

geschlossen sein. 

Der Einsatz selbst erfolgt unmittelbar mit dem Auslage-

endpunkt, mit vorherigem langsamem Annähern an die 

Wasseroberfläche. 

Durchzug 

Mit erfolgtem Einsatz wird aus dem Vorziehen mit den 

Beinen ein kraftvolles Drücken. 

Hierbei bleibt der Oberkörper vorerst noch in der Vorlage, 

die Arme bleiben gestreckt. 
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Anschließend schwingt der Oberkörper langsam in die 

Rücklage, die leicht über die Senkrechte führt (je nach 

Bootsart und körperlichen Voraussetzungen 15 – 35°). 

Wenn die Innenhebel die Knie passieren, beginnt der Arm-

zug, der im Endzug von den Schultern unterstützt wird. 

 

Rücklage 

Der Durchzug endet in der Rücklage, wenn die Hände den 

unteren Rippenbogen erreichen (nicht nach unten ziehen!) 

Die Füße werden bewusst durchgestreckt. 

 

Hände-weg 

Bei Ende des Durchzugs (im Totpunkt) werden die Innen-

hebel schnellstmöglich nach unten gedrückt, das Blatt 

waagrecht gedreht und die Arme schnellstens bis über die 

Knie gestreckt. 

Gleichzeitig wird der Oberkörper bei noch gestreckten 

Beinen  in die Vorlage gebracht. 

Dies ist auch die Position bei Kommando ”und Blatt”, wo-

bei jedoch leicht angerollt wird. 
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Handführung 

Durchzug: Die rechte Hand befindet sich näher am 

Bauch und eng unter der Linken. 

Der Handrücken ist mit dem Unterarm in 

einer Ebene. 

Vorführen: Die rechte Hand befindet sich näher am 

Bauch und eng unter der Linken.  

 Die Hände sind offen, der Handrücken ge-

rade. 

 

 

 

 

 

Auslage – Endzugwinkel 

Der Auslagewinkel der Skulls sollte im Bereich von 70° vor, 

der Endzugwinkel im Bereich 40° hinter der Dolle sein. 

Beim Riemenrudern ist der Winkel jeweils ca. 5° weniger. 

Das Stemmbrett ist so einzustellen, dass dieses Winkelver-

hältnis erreicht wird. Je schneller das Boot, umso größer 

der Auslagewinkel. 



    - 6 -     

Gmundner Ruderverein / Wolfgang Moro / Jänner 2011 

Der Auslagewinkel des Oberkörpers sollte etwa 15° bis 

25°, der Endlagewinkel je nach Bootsart und körperlichen 

Voraussetzungen zwischen 15° und 35° betragen. 

Die Stemmbrett-Fersen sind 17 – 18 cm tiefer als die Roll-

sitzmulde einzustellen. 

 

Blattarbeit 

Beim Vorrollen werden die Blätter eine Blattbreite über 

das Wasser geführt. 

Die Blätter werden so rechtzeitig aufgedreht, dass sie 

senkrecht noch in Richtung Bug geführt werden können. 

Bei diesem letzten Vorführen nähern sich die Blätter dem 

Wasser und werden ohne Luftschlag gesetzt “bevor” der 

Beinstoß beginnt. 

Die Blattoberkante sollte sich gerade noch unter der Was-

seroberfläche befinden 
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Ende des Durchzuges mit Ausheben 

  

  

 

Kraftverteilung 

Wenn sich das Blatt im Wasser befindet (nicht vorher) ar-

beiten ausschließlich die Beine und schieben bis zum End-

zug durch, der Rücken bleibt stabil. 

Im Bereich der Knie beginnen erst der Rücken und an-

schließend die Arme zu ziehen 

Kurz vor dem Ausheben werden die Schultern leicht zu-

rückgenommen. 
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Verbreitete Fehler 

Der Oberkörper wird beim Hände-weg zu wenig weit in 

Vorlage gebracht und kurz vor dem Einsatz noch einmal 

nachgeschoben.  

Resultat ist keine weitere Auslage, sondern eine Bewegung des 

Oberkörpers nach unten und der Blätter vom Wasser weg. 

Beinstoß oder Oberkörper aufnehmen bevor die Blätter  

im Wasser sind.  

Resultat ist ein Zurückschieben des Bootes, eine zum Teil er-

heblich verkürzte Wasserarbeit und Verhinderung von Rhyth-

mus und gemeinsamer Druckaufnahme.    

Zu kurze Auslage, wodurch der notwendige Druckaufbau für 

die Geschwindigkeit nicht erreicht wird. 

Der Endzug erfolgt nicht zum Rippenbogen sondern wird 

nach unten gezogen. 

Resultat ist zu kurzer Zug, unsauberes Ausheben mit Hän-

genbleiben und ein unruhiges Boot, bei dem Vorrollen und Ein-

satz erschwert wird. 

Zu hohe Ferseneinstellungen verhindern die notwendige 

Auslage und erhöhen die Labilität des Bootes. 

Zu aufrechtes Rudern und zu weites Vorrollen ohne ent-

sprechende Oberkörper-Vorlage verhindern ebenfalls die 

notwendige Auslage  und Druckaufnahme durch die überstell-

ten Knie (Unterschenkel über der Senkrechten). 


