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Ausschreibung/Information Ruderkurse Ruderclub Uster Saison 2017 

 

Auch diese Saison führt der Ruderclub Uster wieder verschiedene Kurse für seine Mitglieder 

durch. Sämtliche Kurse dürfen selbstverständlich auch besucht werden, wenn bereits früher ei-

ner dieser Kurse besucht wurde. Die Kurse werden im Rahmen des übergeordneten Ziels ange-

boten: Rudern ist ein stetiges Lernen und an sich arbeiten, um besser zu werden und für (sehr) 

gute Ruderer, um ihr Niveau zu halten. Die Detailinformationen findet ihr auf www.rcuster.ch/ru-

dern/ruderkurse in der Kursübersicht und den einzelnen Kursausschreibungen. 

Der Fortgeschrittenenkurs 1 (FK1) ist für jene, die in der letzten Saison (oder früher) mit dem 

Rudern begonnen haben. Er bietet Anfang Saison einen optimalen Einstieg und hat zum Ziel, 

die Rudertechnik zu verstehen und an der individuellen Rudertechnik zu arbeiten. Zudem gibt 

es Informationen zu Wetterkunde und Sicherheit. Der Fortgeschrittenenkurs 1 richtet sich zu-

dem an langjährige Rudernde, die wieder mal Inputs zur eigenen Rudertechnik möchten. 

Der Fortgeschrittenenkurs 2 (FK2) ist für jene, die im letzten Jahr oder früher den FK1 be-

sucht haben oder Ruderer mit ein paar Jahren Rudererfahrung, welche ihre Ruderfertigkeiten 

nochmal verbessern wollen. Auch eine Wiederholung des FK2 macht durchaus Sinn. Der Kurs 

wird von Pamela Weisshaupt geleitet und legt den Fokus auf das gemeinsame Rudern im 

Mannschaftsboot. Zudem gibt es noch einmal Inputs zu Wetter, Sicherheit und Bootshandling.  

Der Fortgeschrittenenkurs 3 (FK3) wird auch von Pamela Weisshaupt geleitet. Er richtet sich 

an erfahrene Ruderer und Ruderinnen, welche Lust haben, weiterhin an ihrer Rudertechnik zu 

arbeiten und gemeinsam mit gezielten Übungen im Mannschaftsboot sich zu verbessern. Platz-

zahl ist auch hier auf 10 Teilnehmende begrenzt. 

Der obligatorische Bootshandling-Kurs und die dazugehörende Prüfung finden dieses Jahr 

zweimal statt. Es wird allen Mitgliedern empfohlen, den Bootshandling-Kurs so bald als möglich 

zu absolvieren, damit der sichere Umgang mit den Booten und dem Kran schnellstens umge-

setzt werden kann und die Bootsschäden minimiert werden können.  

Neu finden zwei Kurse statt, die sich mit dem Skifffahren befassen. Der Skiff-Handlingkurs, 

bei dem das alleinige Handling vom Bootshaus bis zum See trainiert wird, sowie das Einsteigen 

und Dollen schliessen und der Skiff-Manövrierkurs. Dieser beinhaltet das gezielte und über-

legte manövrieren in engen Stellen und bei welliger See. 

Zu guter Letzt, der Sicherheitskurs, welcher dieses Jahr schon zum Dritten Mal stattfindet. Der 

Kurs hat lebensrettende Sofortmassnahmen und Selbst- und Kameradenrettung zum Inhalt. 

Diese 3 Kurse sind unteranderem obligatorisch für die „gelbe“ Skiff-Kategorie. 

Detaillierte Informationen und die genauen Daten aller Kurse findet ihr in der Kurs-Übersicht 

und in der RCU Agenda 2017 auf www.rcuster.ch/club. 

Für alle Kurse kann man sich bei kurs@rcuster.ch anmelden, die Teilnehmerzahlen sind be-

grenzt! 
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