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- wie steht ein Boot besser im Gleichgewicht ? 
- wo beginnt der Einfluss, dass das Boot steht? 
- wann drehe ich die Blätter auf? 
- wie ist der Blatteinsatz ins Wasser? 
- wie ist das Verhältnis Freilauf zum Durchzug? 
- wo ist der Krafteinsatz ideal  im Durchzug? 
 

Der Ruderschlag..... 
a) beim Blatteinsatz 
- Blätter aufdrehen ca 1/2m vor Blatt einsetzen 
- Blatteinsatz möglichst exakt  im Umkehrpunkt,  
- senkrecht so nahe am Wasser als möglich,... 
- Blatteinsatz nicht im Stil Sinkanflug Flugzeug!  
- Skullhände gleich hoch, gleich weit hinten halten! 
- Zeit lassen beim Blätter ganz eintauchen! SET 
- spüren des Wasserdrucks auf Blättern   FEEL 
- je früher die Blätter im Wasser, umso mehr Halt! 
 
b) beim Durchzug 
- 1 zuerst Beinstoss mit gestreckten Armen PUSH 
- 2 dann Oberkörper aufrichten, Knie hinunter 
- 3 Arme anziehen, Schultern zurückdrücken 
- Hände ohne Höhenschwankungen führen 
- Oberkörper leicht zurückgelehnt, festhalten 
- Hände nur knapp über-/hintereinand kreuzen 
- zunehmender Druck, Durchzug nicht brechen  
- Oberkörper symetrisch, gerade auf sitzen.  
 
c) beim Blatt ausheben 
- zuerst in Rücklage Endzug fertig hinaufziehen 
- Hände gleichzeitig auf Griffe  hinunterdrücken 
- Ruder auf gleicher Höhe abdrehen, wegstossen 
- Hände wegstossen bis über Knie,sitzen bleiben 3 
- sitzen bleiben und Arme weit voran strecken  
- sitzen bleiben, Oberkörper nach vorne richten  2 

 
d) beim Freilauf  (vorrollen) 
- mit gestreckten, horizontalbleibenden  Armen 
- Hände ruhig zum vorderen Umkehrpunkt fahren 
- nicht rollen, nur mit den Händen vorausgehen 1 
- Oberkörper in leichter Vorlage belassen!.... 
- vor Einsatz Oberkörper nicht hinunterbücken! 
- Blätter ca 1/2m vor Einsatz ruhig aufdrehen,.... 
- trotz Holmen aufdrehen vor dem Umkehrpunkt... 
- Hände hinaufrecken, dass Blätter eintauchen  
- Freilauf ist mind. 2mal länger als der Durchzug 
- zu schnell nach vorne hasten stört das Gleiten! 

 
Der Vergleich der Ruderholmen-Führung ist  
anzusehen wie der Umlauf der Velokette um die 
2 Zahnräder:  unten geht die Kette horizontal 
nach vorne ums Zahnrad hinauf (Einsatz), oben  
geht die Kette horizontal zurück (Durchzug),hinten 
wieder ums Zahnrad nach unten weg (Finish) 
 

 
 

Der Ruderschlag in Worten 
dargestellt - erklärt 
 
 

 
 

der ideale Krafteinsatz.... 
wie bringt man am meisten Schub fürs Boot? 
wie ist die ergonomste Beschleunigung?.... 
welches ist das stärkste Körper-Antriebsteil? 
ganz einfach....errinnerst du dich, wie bist du...... 
 
wie bist du am schnellsten im Langlauf-Skating? 
- wenn man die Langlauf-Ski ruhig ansetzt, und 
- wenn man sehr kräftig mit den Beinen abstösst! 
 
wie gibst du mit dem Fuss beim Trotinet an? 
- wenn man den Fuss ruhig am Boden setzt, und 
- wenn man mit dem Fuss hinten kräftig abstösst! 
 
wie ist man im Rückenschwumm schneller? 
- wenn man die offenen Hände vorne ruhig setzt,  
- Hände weit vorne einsetzt, hoirzontal durchzieht, 
- beim Durchzug immer schneller, kräftiger zieht, 
- Hände bis zum letzten Druckpunkt durchzieht,  
- hinten kräftig senkrecht herausnimmt, loslässt 
 
wie ist der Krafteinsatz beim Ruderer? 
- die Blätter werden ruhig, senkrecht, gesetzt SET 
- Druckaufnahme mit Beinen erst, wenn Blätter 
  eingesetzt sind und man Widerstand spürt FEEL       
- dann beginnt 1- Beinstoss (gestreckte Arm) PUSH 
- dann dazu     2- Rücken    (gestreckte Arm) 
- dann 3- Armzug wenn Knie hinuntergedrückt sind 
- Im Durchzug kommen alle „3 Motoren“ koordiniert 
  ineinander mit zunehmender Kraft bis zum Finish. 
- das heisst mit dem Oberkörper hinten kräftig und   
  schwungvoll loslassen.  
also genau gleich wie beim Rückenschwumm! 
 
 
 
Koordination, Konzentration, und Kraft = 3 K 
natürliches Vorstellungsvermögen 
Kraft ist wichtig, aber die Kopfarbeit ist sicher 30% 
Damit ein koordinierter Bewegungsablauf entsteht,  
ist die Vorstellung einer ergonomischen Bewegung 
im Kopf wichtiger als die Korrektur in Details.  
 

 
 
Der Schwan, ...der Adler, die Gazelle usw haben 
ihre Bewegungen nicht in der Schule gelernt. Sie  
machen einfach instinktiv, elegant  alles richtig! 
 
Viel Erfolg in der Umsetzung ! 
BEAT AKLIN         6317 Oberwil, Okt 2016 
 


