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1 Vorwort 
Viele Unfälle geschehen aufgrund von unüberlegten Entscheidungen vor Beginn einer Fahrt bzw. 

vor dem Verlassen des Bootshauses. Wetter- und Wasserbedingungen, Tageszeit, Ausrüstung und 

Aufsicht sind für ein sicheres Rudern zu berücksichtigen. 

Der Ruderweltverband FISA (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron) hat Hinweise und 

Ratschläge und der Deutsche Ruderverband (DRV) eine Sicherheitsrichtlinie herausgegeben. 

Letztere ist auf dem Rudertag am 29.11.2014 als für alle Vereine des DRV verbindliche 

Sicherheitsrichtlinie beschlossen worden.  

Das vorliegende Handbuch ist als Ergänzung zu den bereits bestehenden Regelungen des Clever 

Ruder Clubs e.V. (CRC) zu sehen.  

Es soll mindestens die Einhaltung der Sicherheit im CRC gewährleisten sowohl auf dem Wasser 

als auch im Umgang mit dem Bootsmaterial und auch dem Bootshaus. 

Es soll das Zusammenleben positiv beeinflussen und allen Vereinsmitgliedern ein Leitfaden sein. 

Auch wenn es unbequem erscheint, müssen wir uns alle an diese Spielregeln halten. 

Sind Teile so nicht durchführbar, kann nur der Vorstand Änderungen beschließen. 

Alle Ruderer des CRC insbesondere aber die Bootsobfrauen/-männer und Steuerleute des Vereins 

müssen den Inhalt des Sicherheitshandbuchs kennen und entsprechend handeln. Ebenso 

diejenigen, die Fahrten planen und durchführen 

Befolgt jemand nicht diese Vorsichtsmaßnahmen, so handelt er grob fahrlässig und muss für die 

Folgen persönlich haften. Bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigten. 

 

Grundsätzlich gilt: Niemand sollte sich selbst oder andere auf dem Wasser einem Risiko 

aussetzen. 

 

Herausgeber: 

Vorstand 

Clever Ruder Club e.V. 

Briener Straße 395 

47533 Kleve 
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2 Allgemeine Regelungen 
Die Sicherheitsleitlinie des Clever Ruder Club e.V. (CRC) orientiert sich an der Richtlinie des 

DRV und der FISA, nebst den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere für das Hausrevier und 

teilweise auch darüber hinaus. Ebenso an der Ruderordnung des CRC. Überschneidungen sind 

dabei nicht ausgeschlossen, teilweise gewollt. Wiederholt wird daher auf die Ruderordnung 

verwiesen.  

Bei der Gefahren-Beurteilung ist zwischen Heimatgewässer, Spoykanal und Griethausener 

Altrhein bis zur Rheinmündung und Nicht-Heimatgewässer zu unterscheiden. 

 

2.1 Das Hausrevier des CRC 
Das Hausrevier umfasst folgende Gewässerteile: 

 

1. Den Spoykanal (SyK), vom Unterwasser der Schleuse Brienen (SyK-km 4,57) bis zu dessen 

Anfang, der Brücke am Brücktor (SyK-km 0,0), 

2. den Kermisdahl, von der Brücke am Brücktor bis zu dessen Übergang zur Wetering, dort wo 

die 12 KM Runde endet) 

3. dem Griethausener Altrhein (GAR), von der Einsatzstelle zwischen den Steganlagen der 

Klever Segelgemeinschaft und des Wassersportclub Kleve:bis zu dessen Mündung in den Rhein 

(GAR-km 10,24 / Rh-km 863,93), sowie bis zur Straßenbrücke Griethausen. 

Der Griethausener Altrhein (GAR) von Griethausen (GAR-km 0,00) bis zur Einmündung in den 

Rhein (GAR-km 10,24/Rh-km 863,93) und der Spoykanal (SyK) vom Unterwasser der Schleuse 

Brienen (SyK-km 4,57) bis zum Hafen Kleve (SRK-km 1,78) bilden zusammen den 

Schifffahrtsweg Rhein-Kleve (SRK). 

2.2 Gesetzliche Bestimmungen 
Für das Hausrevier gelten folgende gesetzliche Bestimmungen: 
 

- Die Binnenschifffahrtsstraßenordnung (BinSchStrO), 

- für den Schifffahrtsweg Rhein-Kleve bestehen zusätzliche Bestimmungen, welche im Kapitel 

14 der BinSchStrO zusammengefasst sind. 

(https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/BinSchStrO/BinSchStrO-

node.html) 

Wichtigste Besonderheit: Es gilt eine gesetzliche Höchstgeschwindigkeit von 8 KM/h für alle 

Fahrzeuge 

- die allgemeine Hafenverordnung NRW (AHVO) 

(http://www.rechtliches.de/NRW/info_AHVO.html) 

- die Hafenverordnung Kleve (HVO)  

Für den Klever Hafen Syk-kM 1,7 (Nellewardgen) – 0,44 (Eisenbahnbrücke)  

Die Einfahrt in den Hafenbereich ist grundsätzlich nur mit Genehmigung erlaubt. 

https://www.elwis/
http://www.rechtliches.de/NRW/info_AHVO.html
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Zuständig für die Überwachung ist der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Kleve. Die 

beantragte Dauergenehmigung liegt der Vereinsleitung vor.  

Für den Spoykanal von SyK-Km 0,44 bis 0,00 und den Kermisdahl sind z.Z. keine unmittelbar 

zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen bekannt. Es empfiehlt sich dennoch sich entsprechend 

der BinSchStrO zu verhalten. 

2.3 Gefahrenpunkte auf dem Heimatgewässer 

Die nachstehende Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient 

lediglich als Hinweis auf bekannte und dauerhaft vorhandene Gefahren und Hindernisse. 

Folgende Gefahrenpunkte sind im Hausrevier besonders zu beachten: 

2.3.1 Griethausener Altrhein 

- Der Griethausener Altrhein unterliegt den Wasserstands Änderungen des Rheins. Es ist darauf 

zu achten, dass insbesondere in Ufernähe Hindernisse überspült sein können, 

- Bei GAR-km 6,7: Fähranleger zwischen Düffelward ‒ Schenkenschanz. z.Z. außer Betrieb 

dennoch auf etwaigen Querverkehr achten. 

- Am Ende des Griethausener Altrheins, GAR-km 10,2, ist zu beachten, dass hier das 

Heimatrevier endet.  

Eine Weiterfahrt ist nur Bootsobleuten gestattet, die eine entsprechende Erlaubnis zum Führen 

von Booten auf dem Rhein haben. Bereits am Ende des Altrheins ist mit Sog- und 

Schubwirkung vorbeifahrender Schiffe auf dem Rhein, sowie Wellenschlag zu rechnen. 

2.3.2 Spoykanal 

Die Einfahrt in die Schleuse Brienen ist nur erlaubt, wenn dies durch die vorgesehenen 

Lichtzeichen signalisiert, bzw. ausdrücklich vom Schleusenpersonal gestattet wird. 

- Im Oberwasser der Schleuse Brienen ist zu beachten, dass durch das Ablassen von Wasser in 

die Schleusenkammer, durch Aktivität des Pumpwerks mit Sogwirkung zu rechnen ist. 

- Die Beschilderung der Kilometrierung des Spoykanals beginnt erst bei SyK-km 1,8. Für den 

Bereich zwischen SyK-km 0,0 und 1,7 werden die Angaben lediglich zur besseren Orientierung 

genannt. 

- Die Uferbefestigung Kanals ist über längere Strecken, insbesondere entlang der Briener 

Straße zwischen dem großen Wendebecken und dem Ortsausgang Brienen (SyK-km 1,7 und 

3,3) und im Bereich der Hafenmauer an der Hochschule (SyK-km 0,5 ‒ 0,9) nicht mit Leitern 

als Ausstiegshilfen versehen. Es ist davon auszugehen, dass im Falle einer Kenterung die 

eigenständige Rettung an die jeweils betroffenen Ufer nicht möglich ist. 

- Im Bereich des Opschlags (SyK-km 0,0 ‒ 0,2) ist auf der Uferseite des Spoycenters eine 

Springbrunnenanlage installiert. Diese ist in der Regel zwischen Ende April bis Ende Oktober 

tagsüber in regelmäßigen Intervallen aktiv bzw. inaktiv. Die Fontänen reichen etwa über 2/3 

der Gewässerbreite. 

Auf dem Spoykanal fahren gelegentlich Motor Pontons eines Klever Bootsverleihs. Die 

Schiffsführer sind in der Regel, wenngleich eingewiesen, unerfahrene Bootsführer. Es 

empfiehlt sich besondere Vorsicht walten zu lassen und nicht davon auszugehen dass ihnen die 

gesetzlichen Bestimmungen oder gar das Rechtsfahrgebot bekannt sind.  
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Selbiges gilt auch für die Tretbootfahrer und Kanuten die Boote am Kanuverleih ausgeliehen 

haben. Auch bei diesen ist mangelnde Kenntnis er Befahrungsregeln und beherrschen des 

Bootes anzunehmen. Bitte nicht verwechseln mit den Kanuten des Kanu Club Kleverland. 

2.3.3 Kermisdahl 

- Zwischen der Brücke am Brücktor (Anfang Opschlag) und der Worcesterbrücke 

(Königsgarten) erfordert die geringe Gewässerbreite extrem präzises Steuern. An beiden Ufern 

Hindernisse (Steine, Büsche, Metallstangen und Boote) zu beachten. 

- Am Anfang des Kermisdahls, also am Übergang zur Wetering, befinden sich in den Grund 

eingeschlagene Holzpfähle, welche je nach Wasserstand ggf. nicht oder nur knapp die 

Wasserlinie durchbrechen. 

2.4 Fahrtenordnung für das Heimatgewässer (hier Spoykanal) 
Am Steg des Bootshauses wird in der Regel in Fahrtrichtung Kleve ab- und angelegt. Boote, die 

aus dieser Richtung zurückkehren, fahren zunächst am gegenüberliegenden Ufer am Steg vorbei, 

wenden und legen dann an. 

Tritt eine Mannschaft ihre Fahrt an, während bereits ein anderes Boot bereits auf Fahrt ist, so soll 

diese besondere Vorsicht walten lassen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 

bereits auf Fahrt befindliche Mannschaft mit Gegenverkehr anderer Ruderboote rechnet. Dies 

entbindet nicht den Steuermann/Obmann von seiner Sorgfaltspflicht. 

2.5 Regelungen auf dem Wasser: 
Auch auf dem Wasser gibt es Regeln, die das Ausweich- und Verkehrsverhalten regeln. Sie 

auswendig zu lernen und darauf zu beharren ist dabei jedoch wenig hilfreich, denn nicht alle 

Fahrzeugführer die sie von rechtswegen kennen müssten. 

- Auch auf dem Wasser gilt das Rechtsfahrgebot. 

- Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. 

- Rechts vor links 

- Segelboote unter Segel haben Vorfahrt 

- Surfer haben Vorfahrt. Sie gelten als Segler! 

- An Anglern mit genügend Abstand vorbeifahren, auf deren Schwimmer achten. 

- Auf dem Altrhein den größeren Sportbooten die tiefere Fahrrinne überlassen da sie einen 

höheren Tiefgang haben. 

- Im Altrhein auf Schwimmer achten. 

Zur Vertiefung sei hier das Handbuch: „Bootsobleute und Steuerleute“ herausgegeben vom DRV 

empfohlen; siehe dazu https://www.rish.de/rudern/bootsobleute 

2.6 Weitergehende Informationen 
Weitergehende Informationen zum Heimatgewässer und zur Fahrtenordnung sind der 

Ruderordnung zu entnehmen: 

§8 welcher das Hausrevier detailliert beschreibt und auf vorhandene sicherheitsrelevante 

Streckenteile hinweist. 

§9 regelt die generelle Fahrtordnung für das Hausrevier.  
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3 Verantwortung einzelner Personen 

3.1 Vereinsvorstand und Vereinsleitung 
Vereinsvorstand 

Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln ist der Vorstand §26 BGB) des CRC. Durch sie 

wird der Verein gerichtlich und außer gerichtlich vertreten  

Vereinsleitung (Gesamtvorstand) 

berät und beschließt über alle wichtigen Fragen und Vorhaben. 

3.2 Sicherheitsbeauftragter 
Der Sicherheitsbeauftragte des CRC prüft, ob die Sicherheitsrichtlinie eingehalten wird und weist 

die Vereinsleitung schriftlich auf Verstöße hin.  

Der Sicherheitsbeauftragte ist nicht verantwortlich für die Einhaltung der Regeln. Er berät die 

Leitung in der Ausarbeitung und bei der Einhaltung der Regeln.  

Die Vereinsleitung entscheidet bei Verstößen ob und welche Maßnahmen einzuleiten sind. 

3.3 Ruderobmann/Ruderwart 
Ruderobmann ist der Leiter des gesamten Sportbetriebes im Verein und wird von der 

Jahreshauptversammlung in den Vorstand gewählt. Er bestimmt die Eignung der Obleute und die 

Einteilung der Ruderer in Klassen d.h. er genehmigt den Gebrauch der einzelnen Ruderboote je 

nach Fähigkeiten. Zu seiner Unterstützung kann er Ruderwarte ernennen. 

3.4 Bootsobleute 
Bootsobleute übernehmen während der gesamten Fahrt die Verantwortung für Boot, Mannschaft 

und Material, Sie haben das Kommando an Bord und treffen wesentliche Entscheidungen auch 

dann, wenn sie nicht selbst steuern.  

Vor Antritt einer Ausfahrt entscheidet der jeweilige Obmann, ob ein gefahrloses Rudern für 

Mannschaft und Material möglich ist. Hierbei sind alle Aspekte wie Witterung, Erfahrung und 

Fähigkeit der Mannschaft, Fahrtziel, Tageszeit, Wasserstand, ausgewähltes Bootsmaterial, ggf. 

eingesetztes ergänzendes Sicherheitsmaterial mit einzubeziehen. Nach Abwägung aller Aspekte 

sollte kein unangemessenes Risiko eingegangen werden, im Zweifelsfalle ist vom Antritt der 

Fahrt abzusehen. 

3.5 Fahrtenleiter 
Der Fahrtenleiter ist auf Fahrt für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen verantwortlich. Er 

informiert sich vor der Fahrt über die Strecke und ihm bekannte Besonderheiten 

(Streckensperrungen, Gefahrenstellen, Schleusen etc.) und auch über die Wetterlage. Er setzt die 

Obleute ein und informiert diese über Besonderheiten auf der Ruderstrecke. Er hat damit die 

Gesamtverantwortung für die Fahrt und zwar auf dem Wasser als auch außerhalb z.B. für den 

Landdienst. 

3.6 Ruderer und Steuerleute 
Jeder Ruderer und jeder Steuermann sollte in angemessener gesundheitlicher Verfassung und für 

die herrschenden und möglichen Bedingungen richtig gekleidet sein. 
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Darüberhinaus sollten ihnen nicht zuletzt zur eigenen Sicherheit die Regelungen welche 

Ruderboote direkt oder indirekt betreffen, bekannt sein. Hierzu zählen insbesondere 

- Verantwortlichkeit im Boot (siehe im Detail auch Ruderordnung §4und §5) 

- Regelungen hinsichtlich der Fahrtordnung (siehe im Detail auch Ruderordnung §9) 

- Regelungen der Kommunikation im Boot, Ruderbefehle des DRV  

- Regelungen über Schifffahrtszeichen 

- Regelungen über Schallsignale 

- Regelungen über Lichtzeichen 

 

Eine ausführliche Beschreibung ist in der Ruderordnung §6 und folgende niedergelegt. 
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4 Vorbeugen von und Verhalten in gefährlichen Situationen 
Die wichtigste Aufgabe eines Bootsobmanns ist es sich und seine Mannschaft vor gefährlichen 

Situationen bestmöglich zu bewahren. Bereits vor Antritt der Fahrt sollte er sich die 

Rahmenbedingungen vergegenwärtigt haben: 

- Witterung Material geplante Strecke 

- Mannschaft Steuermann eigene Verfassung 

Ist ein Bootsmann sich nicht sicher sollte er im Zweifelsfall immer den sichereren Weg 

wählen.  

4.1.1 Witterung 

Bei Gewitter in unmittelbarer Nähe sollte man sich nicht unter freiem Himmel auf dem Wasser 

aufhalten. Neben Blitzschlag kann z.B. Starker Hagel eine Gefahr darstellen. 

Sind Gewitter gemeldet, aber noch nicht erkennbar sein, sollte er bei der Ausfahrt auf dem 

Heimatgewässer den Himmel beobachten, um ggf. rechtzeitig zum Bootshaus zurückkehren zu 

können. Ansonsten ist geeigneter Schutz möglichst an Land im Zweifel auch unter Brücken zu 

suchen. 

Auch bei windigem Wetter ist ein Rudern auf dem Spoykanal gerade in Mannschaftsbooten 

möglich. Durch die etwas tiefere Lage ist man etwas geschützt. Auf dem Altrhein können sich 

dagegen leichter Wellen aufbauen, was ein Rudern schwieriger werden lässt.  

Besonders für leichtere Boote stellen Böen eine Gefahr dar. Dies bereits beim Verlassen der 

Bootshalle, da sie wegen der großen Angriffsfläche einem aus der Hand geweht werden können. 

Am Steg sollten die Boote bereits bei leichtem Wind angebunden und gesichert werden, um so 

ein wegtreiben oder „ein auf den Steg werfen“ zu verhindern.  

Bei starkem Wind und in den Tagen nach einem Sturm sollte zudem auf abbrechende oder 

umgestürzte Bäume/Äste geachtet werden. Sie können einen selber treffen oder das Fahrwasser 

blockieren oder Boote beschädigen. Hier ist ggf. über die Notfallkette auf kurzem Wege die 

jeweilig Behörde über die Gefahrensituation zu informieren. 

4.1.2 Eisgang und kaltes Wasser 

Bei länger anhaltenden Temperaturen um 0 Grad oder darunter bzw. nach einer Frostperiode 

kann es auf dem Spoykanal zu Eisgang kommen. Eis kann Boote und Skulls bereits bei geringer 

Stärke stark schädigen. Da der Spoykanal sehr unterschiedlich zufriert, kann man sich plötzlich 

einer Eisdecke gegenüber sehen, wenn gleich am Bootshaus kein Eis in Sicht war. Um diese 

Jahreszeit sollte extrem vorsichtig gefahren werden und nur robustes Material zum Einsatz 

kommen. Eher auf eine Ausfahrt verzichten.  

In jedem Fall muss sich die gesamte Mannschaft der Gefahren kalten Wassers bewusst sein. 

An der Stelle sei auf die Informationsbroschüre „Kaltes Wasser“ vom Ruderverband verwiesen. 

Kälte ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Siehe dazu auch „Kaltes Wasser“ auf der Website 

des CRC 
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Die größten Gefahren bei Kälte nach einer Kenterung sind: 

- Kälteschock  

- Unterkühlung  

- Schwimmstörung  

4.2 Hinweise zur eigenen Sicherheit 
Zwischen Hebst und Frühjahr sollten keine Fahrten unternommen werden, bei denen eine 

Kenterung nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Dies betrifft 

insbesondere Fahrten im Skiff. Die meisten Skiffs werden daher in dieser Zeit abgeriggert in der 

Halle gelagert. 

Gleichgültig ob im kalten Wasser, bei einer Kenterung oder sonstigen kritischen Situation gilt es 

„kühlen Kopf“ zu bewahren, insbesondere für den Obmann. Es gilt durch klare Ansagen die 

Mannschaft vor schlimmeren zu bewahren. 

Nach einer Kenterung sollte er schnellst möglich die Vollzähligkeit prüfen und die Mannschaft 

beisammen halten, um sich so gegenseitig zu helfen, bis Hilfe vor Ort ist. 

Ein Mitführen eines Mobiltelefons in wasserdichter Hülle, so dass es ggf. auch im Wasser 

funktioniert ist daher hilfreich.  

Boote mit fest eingebautem Steuersitz sollten nicht ohne Steuermann/-frau gerudert werden. 

Fußgesteuerte Boote oder ungesteuerte Boote sollen nur von Ruderinnen und Ruderern mit 

ausreichender praktischer Ruder- und Steuererfahrung genutzt werden. 

Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht oder mit Genehmigung des Übungsleiters 

rudern. Ausnahme: schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten liegt vor. 

Unter Einfluss von Drogen oder Alkohol darf nicht gerudert werden. 

Schwimmkenntnisse sollten nachgewiesen werden.  

4.3 Rettungswesten 
Automatische Rettungswesten gibt es mittlerweile, auch speziell für Ruderer mit guter 

Bewegungsfreiheit. Sie können Leben retten, indem sie den Gekenterten über Wasser halten. Die 

Schwimmfähigkeiten sind jedoch eingeschränkt und teilweise nur in Rückenlage möglich. 

Der CRC befürwortet die Benutzung von Rettungswesten. Stellt jedoch aus Gründen der Haftung 

KEINE Rettungsweste oder Schwimmhilfe zur Verfügung. Die Rettungsweste ist von den 

Mitgliedern selbst zu stellen und sollte TÜV geprüft sein (TÜV-Prüfung alle 2 Jahre).  

Der CRC versucht mittels organisatorischer und technischer Maßnahmen ein Höchstmaß an 

Sicherheit zu bieten und zu gewährleisten und ist gerne behilflich diese im Rahmen einer 

Sammelbestellung zu ordern. 

Bei Fahrten auf dem Rhein mit Booten ohne Notschwimmeigenschaften wird empfohlen eine 

Rettungsweste zu tragen. Für Kinder und Jugendliche in solchen Booten ist sie zwingend 

erforderlich. Kinder und Jugendliche müssen eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten 

vorlegen, dass sie ohne Rettungsweste an solchen Fahrten teilnehmen können.  
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5 Notfallregeln 
Sollte es zu einem Kentern des Bootes kommen und die Ruderer sind im Wasser, so sollte 

versucht werden, dass alle am Boot bleiben und das Boot zusammen ans Ufer zu bringen, sofern 

keine Hilfe von außen möglich ist. Auch hier ist das Umfeld (Kribben, kaltes Wasser etc.) zu 

berücksichtigen. Das Boot/Skulls können u.U. Sicherheit und Auftrieb geben.  

Sind andere Boote in der Nähe eines gekenterten Bootes, so helfen sie sofort und ziehen das 

gekenterte Boot ans Ufer.  

Nicht versuchen in ein fahrendes Ruderboot einzusteigen, die Gefahr von Skulls getroffen zu 

werden ist groß; in ein schwimmendes Boot einzusteigen ist sicherlich möglich. Lieber festhalten 

lassen und ans Ufer ziehen lassen. Das funktioniert auch bei starker Strömung bei Hochwasser 

auf dem Rhein. 

5.1 Wichtige Notfall-Telefonnummern 
- Rettungswagen/Notarzt 112 

- Feuerwehr   112 

- Polizei    110 

Diese Nummern gelten auch im europäischen Ausland. 

- Wasserschutzpolizei Duisburg  

Außenstelle Emmerich  0203 2803162 

Webseite: http://duisburg.polizei.nrw“ 

5.2 Notfallkette  
Unfälle mit Personen, Booten oder anderem Material sind von den am Unfall beteiligten 

verantwortlichen Personen (Fahrtenleiter, Obmann, ..) umgehend dem Vorstand zu melden. 

Vorstand:  

- Vorsitzender,  

- Geschäftsführer;  

- Ruderobmann  

- (wenn nicht selbst beteiligt) 

Sicherheitsbeauftragter 

Unfälle und Vorkommnisse sollten sofern sie nicht nur harmlos waren, dem Vorstand und dem 

Sicherheitsbeauftragten in der vorgeschriebenen Form angezeigt werden. (Meldeformular) 

Berichte sollten dort gesammelt und ausgewertet werden 

5.3 Unfallmeldung 
Unfälle mit Personenschaden im Ruderbetrieb, die zum Einsatz eines Rettungsdienstes geführt 

haben, sind von der örtlichen Ruderorganisation unverzüglich an den DRV zu melden. 

Nur der Sicherheitsbeauftragte, der Vorsitzende oder der Ruderobmann melden einen Unfall per 

Unfallmeldebogen an den DRV.  

http://duisburg.polizei.nrw/
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6 Sicherheit im Bootshaus und am Material 

6.1 Sicherheit im Bootshaus 
Der Erste Hilfe Kasten befindet sich im Eingangsbereich im Übergang zwischen den beiden 

Bootshallen, neben dem Sicherungskasten. Er ist immer komplett gefüllt, aktuell und 

einsatzbereit zu halten. Dies wird durch den Sicherheitsbeauftragten sichergestellt 

Feuerlöscher finden sich verteilt im Bootshaus. Sie sind regelmäßig prüfen zu lassen bzw. zu 

ersetzen. Dies wird durch den Sicherheitsbeauftragten sichergestellt 

Kälteschutzdecken bereithalten. Mindestens 5 Stück 

Offenes Feuer ist im Bootshaus streng verboten. Im Bootshaus darf nicht geraucht werden, kein 

Grill angezündet und keine offene Kerze aufgestellt werden. Nur in einem Glas ist eine Kerze 

erlaubt. Werden Kabeltrommeln benutzt, sind diese stets so abzurollen, damit keine Überhitzung 

erfolgen kann. 

Elektro-Reparaturen dürfen aus Sicherheitsgründen nur von einem Elektrofachmann ausgeführt 

werden. 

Alle Elektro-Verbraucher z.B. Untertischgerät, Lampen, Strahler sind wegen Brandgefahr beim 

Verlassen des Bootshauses auszuschalten. 

Im Herbst/Winter ist darauf zu achten, dass die Ventile der Heizkörper mindestens auf 

Frostschutz gestellt sind  

Haus und Grundstück sind in ordentlichen und sauberen Zustand zu hinterlassen. 

Für die ordnungsgemäße Reinigung und Lagerung der Boote nach dem Rudern sind die 

jeweiligen Benutzer verantwortlich 

Entstandene oder entdeckte Schäden am Bootshaus sind dem Hauswart bzw. der Vereinsleitung 

direkt mitzuteilen, sofern sie nicht direkt selbstständig behoben werden können 

Nur zugelassene und geprüfte Leitern und elektrische Geräte mit CE und GS Zeichen verwenden. 

6.2 Sicheres Bootsmaterial 

Nachfolgendes als Ergänzung zu §11 der Ruderordnung des CRC „Pflege und Lagerung des 

Materials“. 

Es versteht sich von selbst, dass mit dem Bootsmaterial pfleglich umzugehen ist. Sämtliches 

Bootszubehör ist an den dafür vorgesehenen Stellen zu lagern und sowohl vor als auch nach einer 

Fahrt zu kontrollieren. Etwaige Schäden sind im Fahrtenbuch zu vermerken. 

Boote und Skulls sind regelmäßig zu prüfen, damit von Defekten keine Gefahr ausgeht. (z.B. 

durchgescheuerte Steuerleinen können plötzlich reißen und zu einer Kollision mit der Spundwand 

führen und das Boot kann sinken). Die Kontrolle obliegt dem Bootswart. 

Entstandene oder entdeckte Bootsschäden (Mängel) sind im Fahrtenbuch zu vermerken und wenn 

möglich dem Bootswart direkt mitzuteilen, sofern sie nicht direkt selbstständig behoben werden 

können. 
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6.2.1 Abdeckung der Dollen und Dollenstifte 

Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen anderer Boote in der Halle sind die 

Dollen und die Dollenstifte mindestens auf der offenen Seite der Stellage durch Tennisbälle zu 

schützen. 

6.2.2 Mobile Stellagenwagen 

Werden mobile Stellagenwagen während des Ruderbetriebs im Freien abgestellt, müssen die 

Räder der Wagen mit den vorhandenen Bremsen blockiert werden. 

Bei starkem Wind oder Unwetterwarnung sollen die Stellagenwagen nicht unbeaufsichtigt 

im Freien abgestellt werden. Sie sind daher wieder in die Halle zu schieben. 

Boote auf den Stellagenwagen sind sowohl am Bug als auch am Heck mit Spanngurten oder 

flexiblen Bänder gegen Verrutschen bei Bewegung des Wagens zu sichern. 

6.2.3 Lagerung 

Alle Boote sind in der Halle an den für sie vorgesehenen Stellagen mit dem Bug zum Tor zu 

lagern. Eine Ausnahme stellt u.U. die Bootslagerung der Rennboote auf dem Deckenaufzug dar. 

6.2.4 Bugball 

Jedes Boot sollte mit einem Bugball aus Gummi oder ähnlichem Material ausgestattet sein. In 

den Fällen, wo der Bug bereits durch seine Konstruktion geschützt ist und/oder von ihm keine 

Verletzungsgefahr ausgeht, kann u.U. auf einen Bugball verzichtet werden. 

6.2.5 Stemmbretter  

In allen Booten mit eingebauten, festen Schuhen müssen Fersenbänder und 

Schnellauslösemechanismen einwandfrei funktionsfähig sein  

6.2.6 Bootsauftrieb und Abdeckungen 

Ruderboote sollten über eine Notfallschwimmfähigkeit verfügen. D.h. in einem vollbesetzten,mit 

Wasser gefüllten Boot, sollte sich beim Rudern die Rollsitzoberkante maximal 5 cm unter der 

statischen Wasserlinie befinden. Der Verein verfügt über ältere Boote, die aufgrund ihrer 

Konstruktion den Anforderungen nicht genügen. Dies wird entsprechend kenntlich gemacht. 

Ältere Boote, die diesen Anforderungen nicht genügen, sollten mit Auftriebskörpern, z.B. 

Aufblasbaren Schwimmkissen, Schaumblöcken oder entsprechenden Materialien nachgerüstet 

werden/sein, insbesondere dann, wenn sie außerhalb des Heimatreviers und auf dem Rhein 

eingesetzt werden. Auch sollten hier Bootsabdeckungen und nur rheingängige Boote eingesetzt 

werden. 

In Sicherheitsübungen soll die Notschwimmfähigkeit getestet werden. 

6.2.7 Führen von Flaggen 

Besonders bei Fahrten außerhalb des Heimatreviers und auf Wasserschifffahrtsstraßen z.B. dem 

Rhein sollte, wenn es das Bootsmaterial (Flaggenhalterung) und die Ruderstrecke (keine zu 

niedrigen Brücken o.ä. Hindernisse) zulässt, die Vereinsflagge geführt werden; auf 

Bundeswasserstraßen ist dies obligatorisch. 
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7 Fahrten 

7.1 Fahrten auf dem Rhein 
Fahrten auf dem Rhein sind nach Möglichkeit mit gedeckten Booten durchzuführen. Es sollten 

die rheingängigen Boote genutzt werden. Der Obmann wählt je nach Situation die für die für die 

Mannschaft am besten geeignete Route. 

Fahrten in Rennbooten auf dem Rhein erfolgen vollständig auf eigene Verantwortung. Dabei 

sollten die beteiligten Ruderer volljährig sein. Diese Ausfahrten sollten möglichst in Begleitung 

erfolgen. Rheinquerungen erfolgen situativ und in Verantwortung des Obmanns.  

Die Mannschaftsboote sind mit festem Steuermann zu besetzten. Bei fußgesteuerten Booten sind 

diese nur von Ruderinnen und Ruderern mit ausreichender praktischer Ruder- und 

Steuererfahrung zu steuern. Dabei gilt auch, keine Anfänger im Boot, ebenso keine Nicht-

Ruderer. Die Steuerleute verfügen über die entsprechende praktische Erfahrung und/oder über 

entsprechende Nachweise. Der Obmann muss volljährig sein.  

Ausfahrten von Jugendlichen sind vor Antritt der Fahrt durch den Ruderobmann zu genehmigen. 

Im Hinblick auf die Berufsschifffahrt, die grundsätzlich Vorrang hat, gilt bei Fahrten auf dem 

Rhein größt mögliche Vorsicht walten zu lassen. Bei Schaumbildung auf den Wellen durch 

starken Wind und bei Hochwasser und damit überspülten Buhnen ist eine Fahrt stärker 

riskobehaftet. 

7.2 Fahrten bei Dunkelheit 
Bei Rudern in der Dämmerung oder bei Dunkelheit müssen die Boote mindestens mit der von 

den Schifffahrtsbehörden vorgeschriebenen Beleuchtung (weißes rundum Licht; bzw. weißes 

Licht an Bug und Heck) ausgerüstet sein. Siehe auch „Lichtzeichen“. 

7.3 Empfohlene Bootsausrüstung 

- Bei Wanderbooten Bug und Heckleine,  

- Mobiltelefon für Notfälle 

- Wechselsachen im Winter wasserfest verpackt 

- Regenzeug oder Sonnenhut je nach Wetter 

- Abdeckungen vorne und hinten auf Flüssen mit Bootsverkehr 

7.4 Ausrüstung für Wanderfahrten (Empfehlungen) 
Vor Beginn der Fahrt sind der Fahrtenverlauf, die Anzahl der Boote inklusive Bootsnamen und 

die Teilnehmer beim Ruderobmann und Bootswart anzuzeigen und genehmigen zu lassen. 

Abhängig vom Ziel der Fahrt empfiehlt sich nachfolgende Ausrüstung u.a.  

- Bug- und Heckleinen (min. je 5m), Abdeckungen, soweit vorhanden, Schöpfgefäße sowie 

Bootshaken 

- In jedem Boot ein funktionsfähiges Mobiltelefon 

- Eine Erste-Hilfe-Set an Bord mitzuführen 

- Boote ohne Notschwimmeigenschaften mit geeigneten Auftriebskörpern auszurüsten  
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8 Anhänger (Sicherheit und Beladung) 
Vor jeder Fahrt mit dem Bootshänger sollte sich jede Fahrtenleitung Gedanken machen was alles 

verladen werden soll. Gerade auch über das Gewicht der zu transportierenden Boote und des 

Materials sollte sich Gedanken gemacht werden. Ein überladener oder auch ein falsch beladener 

Anhänger stellt im Straßenverkehr eine nicht zu unterschätzende Gefahr für andere und nicht 

zuletzt auch für sich selbst dar. 

Um nicht unnötigen Ballast zu transportieren, sollte nur das mitgenommen werden was auch 

benötigt wird. Der Vorbenutzer hat den Anhänger aufzuräumen. 

Ein Anhänger ist grundsätzlich so zu beladen, dass die zulässige Stützlast (siehe Papiere des 

Zugfahrzeugs) nicht überschritten wird. 

Ist die Stützlast zu hoch, drückt der Anhänger die Hinterachse nach unten und entlastet die 

Vorderräder, was zur Lenkunfähigkeit führen kann. 

Ist die Stützlast zu gering, hebt der Anhänger das Zugfahrzeug an. Hierdurch wird die Haftung 

der Hinterräder auf der Straße verringert was auch gefährlich ist. 

H. Köster hat ein elektronisches Messgerät, mit dem die Stützlast gemessen werden kann. Dieses 

kann vor der Fahrt ausgeliehen werden. 

Wenn möglich sollte alles was schwer ist möglichst weit unten gelagert werden und möglichst 

über der Achse. 

Ob die Boote mit dem Bug oder Heck zum Zugfahrzeug aufgeladen werden entscheidet der 

Fahrer des Zugfahrzeugs. Eine generelle Regelung gibt es nicht. 

Die Boote werden jeweils nur mit 2 zugelassenen und unbeschädigten Spanngurten verzurrt. 

Jedes Boot wird geprüft, ob es sich nicht mehr anheben lässt. Eventuelle Unterleghölzer müssen 

separat mit Klebeband gesichert werden. Alles lose Material wird so verstaut, dass es nichts 

beschädigen kann oder zur Gefahr wird. 

Die Abdeckplane des Anhängers ist für die Fahrt komplett zu schließen. 

An den Booten sind grundsätzlich die Rollsitze auszubauen und im Hänger mitzuführen. Ebenso 

alle losen Bodenbretter und Abdeckungen. Nach Möglichkeit sind die Stemmbretter auszubauen. 

Die Ausleger sind grundsätzlich abzunehmen, nicht nur, wenn zwei Boote nebeneinander 

transportiert werden. 

Die Ausleger dürfen nicht über die seitliche Begrenzung hinausragen.  

Immer darauf achten, dass der Anhänger TÜV-frei ist und die Papiere sind mit zu führen. 

 

Hinsichtlich der Ladungssicherung gilt es die Straßenverkehrsordnung zu beachten, hier §22 der 

StvO: Die wichtigsten Passagen sind nachfolgend aufgeführt. 
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1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu 

verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung 
nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen 

können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. 
 

2) Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht breiter als 2,55 m und nicht höher als 4 m sein.  
3) Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht nach vorn über das Fahrzeug, bei Zügen über 

das ziehende Fahrzeug hinausragen. Im Übrigen darf der Ladungsüberstand nach vorn bis zu 50 
cm über das Fahrzeug, bei Zügen bis zu 50 cm über das ziehende Fahrzeug betragen 

 
4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,50 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine 

Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug 
samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m 
über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch 
mindestens 

a. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene 
Fahne, 

b. ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder 
c. einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem 

Durchmesser von mindestens 35 cm. 

Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,50 m über der Fahrbahn angebracht werden. 

Wenn nötig (§ 17 Absatz 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle 

anzubringen, außerdem ein roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm. 
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9 Schifffahrtszeichen 
Eine Auswahl der auf dem Heimatgewässer vorkommender Schifffahrtszeichen 

 
Verbot der Durchfahrt 
 

 
Gesperrte Wasserfläche; jedoch für 

Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb frei 

 

 
Achtung (Besondere Vorsicht walten lassen) 
 

 
Anhalten 

 

 
Abstand von Tafelzeichen (in Meter) 

 

 
Tiefgang begrenzt 

 

 
Geschwindigkeitsbegrenzung in Km 

 

 
Freifahrende Fähre (meist mit 

Entfernungsangabe in Meter) 

 

 
Durchfahrt innerhalb der Markierung 

empfohlen 

 

 
Schleuse außer Betrieb 

 
Einfahrt in die Schleuse erlaubt 

 
Einfahrt in die Schleuse verboten 
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10 Lichtzeichen 
Bei Fahrten in der Dunkelheit müssen Fahrzeuge und schwimmendes Gerät auf dem Wasser 

entsprechend kenntlich gemacht werden. Eine Auswahl von Lichtzeichen gem. BinSchStro 

Zeichenerklärung: 
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11 Schallzeichen 
Die Schallzeichen, ausgenommen die Glockenschläge, bestehen in der Abgabe eines Tones oder 

mehrerer Töne hintereinander mit folgenden Merkmalen (Auswahl der Schallzeichen gem. 

BinSchStro 

Kurzer Ton,  (      ) ein  Ton etwa einer Sekunde Dauer  . 

Langer Ton   (                         ) ein Ton von etwa 4 Sekunden Dauer 
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12 Ruderbefehle 

12.1 Allgemein 
Der Obmann bzw. ggf. der von ihm beauftragte Steuermann muss in jeder Situation laut und 

deutlich den angemessenen Befehl geben, ohne dass er lange überlegen muss, wie der Wortlaut 

für die gewünschte Wirkung ist. Dazu muss er auch stets parat haben, mit welchem Kommando 

die beste gewünschte Wirkung zu erzielen ist.  

Die Mannschaft muss diesen Befehl unverzüglich ausführen, damit die erhoffte Wirkung auch 

eintritt. 

Ruderbefehle bestehen aus einem Ankündigungs- und einem Ausführungsteil. 

Nach der Ankündigung sollte soviel Pause eingelegt werden, dass sich die Mannschaft auf das 

konzentrieren kann, was gleich danach zu tun ist 

Bei einigen Befehlen muss die Mannschaft zunächst die Stellung für die Ausführung einnehmen. 

Das Ausführungskommando wird so gegeben, das diesen unverzüglich ausgeführt werden kann 

(Bei Ruder–Halt z. B beim Vorrollen das Ankündigungskommando „Ruder“ und mit Ende des 

Durchzugs „Halt“). 

Ansprache einzelner Ruderer kann statt mit Namen mit Nummern erfolgen. Dabei wird vom Bug 

(Spitze des Bootes) zum Heck (Ende des Bootes) durchgezählt 1 - 2 - 3 – 4 – 5  

 

12.2 Kommandos  

Mannschaft ans Boot – hebt auf! (hebt an!; Boot hoch!, o. ä.) 

Der Ausführungsbefehl wird nur gegeben, wenn die am Boot versammelte Mannschaft insgesamt 

kräftig genug ist, das Boot sicher zu tragen und zu drehen. 

 

Boot drehen – Wasserseite (Bootshausseite o. ä.) hoch! 

Unbedingt darauf achten, dass die Ausleger und Dollen den Boden nicht berühren 

 

Fertigmachen zum Einsteigen – steigt ein! 

Die Ruderer greifen mit der wasserseitigen Hand beide Griffenden der Skulls oder den 

Riemengriff und treten mit dem wasserseitigen Fuß auf das Einsteigbrett. Bei »steigt ein« wird 

mit dem landseitigen Fuß das Boot vom Steg abgestoßen 

Klarmeldung  

Am Bug beginnend melden die Ruderer, sobald sie ruderbereit sind („1 fertig!“, „2 fertig, …) 
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Alles vorwärts – los! 

Nach der Ankündigung rollt die Mannschaft in die Auslage und legt die Blätter flach aufs 

Wasser. Bei der Ausführung werden die Blätter senkrecht gedreht und der Durchzug beginnt. 

 

Backbord (Steuerbord) vorwärts – los! 

Durchzug nur auf einer Seite, das andere Blatt wird abgedreht mitgeführt. 

 

Ruder – halt! 

Ankündigung beim Blatteinsatz, Ausführungsbefehl am Ende des Durchzugs. Nach dem Schlag 

werden die abgedrehten Blätter über Wasser so weit bugwärts geführt, bis die Ruder senkrecht 

zum Boot stehen. 

 

Blätter – ab! 

Die Blätter werden flach auf das Wasser gelegt. 

 

Stoppen – stoppt! 

Bei „Stoppen“: Durch dosiertes Aufstellen der flach liegenden Blätter bremsen diese das Boot 

gemächlich ab. 

Bei „Stoppt“: Die Blätter werden um 180° gedreht und mit gestreckten Armen bis zur 

Senkrechten weiter geschoben um das Boot Anzuhalten. 

 

Backbord (Steuerbord) stoppen – stoppt! 

Einseitiges stoppen. 

Alle stoppen: größte Wirkung, das Boot zum Stehen und auch den Bug zur Seite zu bringen, 

wenn genau in Fahrtrichtung ein Hindernis auftaucht. 

Schlagmann allein einseitig stoppen: wenn nach Vorwärtsrudern und »Ruder – halt!« 

das Boot keine volle Fahrt mehr macht, die stärkste Wirkung zum Abdrehen, beispielsweise für 

eine Wende oder in einer scharfen Gewässerkurve 

 

Alles rückwärts – los! 
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Aus der Rücklage, Blattstellung entgegengesetzt wie beim Vorwärtsrudern. Volle Benutzung der 

Rollbahn. Ankanten der Blätter während des Freilaufs. 

 

Wende über Backbord (Steuerbord) – los! 

Ankündigung: wie zum Rückwärtsrudern Innenhebel am Körper, Blatt flach auf dem Wasser. 

Ausführung: zunächst auf der in der Ankündigung genannten Seite rückwärtsrudern, das andere 

Ruder beim Vorrollen über Wasser mitführen, mit diesem dann aus der Auslage vorwärtsrudern 

und dabei das zuerst benutzte Ruder über Wasser mitführen. 

 

Skulls (Riemen) – lang! 

Vorher entweder »Ruder – halt!« oderHinweis an die Mannschaft, welche Situation 

bevorsteht. Wenn das Kommando beim Rudern kommt: Ankündigung während des Einsetzens. 

Ausführungsbefehl am Ende des Durchzugs. Die Ruder nur auf der angekündigten Seite parallel 

zum werden beiderseits oder Boot genommen und dabei festgehalten. 

 

Skulls (Riemen) – vor! 

Ruder aus der Längsrichtung in die Grundstellung senkrecht zum Boot führen. 

 

Backbord (Steuerbord) – überziehen! 

Ohne Tempowechsel auf der angekündigten Seite sehr kräftig, auf der anderen Seite mit wenig 

(ggf. ohne) Kraft rudern. 

 

Halbe (ohne) Kraft! 

Es wird mit wenig (nahezu ohne) Kraft durchgezogen 

  

Backbord (Steuerbord) – achten! 

Besonderes Augenmerk auf die Blätter an der angekündigten Seite richten z.B. bei Unrat im 

Wasser 

 

Frei – weg! 

Dieses Kommando wird gegeben, um „Überziehen“, „Hochscheren“, „Halbe Kraft“, u.ä. wieder 

aufzuheben 
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Fertigmachen zum Aussteigen – steigt aus! 

Steuermann/-frau ist vorher ausgestiegen und hält das Boot in der Mitte fest. Der wasserseitige 

Fuß steht auf dem Einsteigebrett. Beim Aussteigen wird das wasserseitige Ruder mit 

herausgenommen. 

 

13 Weiter führende Informationen auf der Website des CRC 
- Ruderordnung  

- Umgang mit Gigbooten und Material beim CRC 

- Sicherheitsrichtlinie des DRV 

- Hinweise und Ratschläge der FISA für sicheres Rudern Minimalanforderungen 

- Kaltes Wasser  

- Hafenordnung NRW 

- Hafenordnung Kleve 

- BinnenSchifffahrtsstraßenordnung 

- Sichtzeichen und Schaltsignale  

- Bootsobleute und Steuerleute“ herausgegeben vom DRV; siehe dazu 

https://www.rish.de/rudern/bootsobleute 

-  

… 


