
 

Fortgeschrittenenkurs 3 – 2017 

 

BEREIT… für den Fortgeschrittenenkurs 3 unter dem Motto «Durchführung verschiedener Übungs-
formen und klare Kommandos geben»? 

JETZT… kann es losgehen! Eine kleine aber feine Gruppe durfte unter fachkundiger Leitung durch 
Pam Weisshaupt zwei tolle, lehrreiche Kurstage neben und auf dem Wasser erleben.  

Dank der erfolgreichen Rekrutierung eines neuen Mitglieds – ein Altersheimbewohner – stieg un-
sere Anzahl (sehr) kurzzeitig auf 6 Teilnehmer an.  

Was wir als Erstes lernen mussten: Das Erteilen von klaren, verständlichen Kommandos ist um 
einiges schwieriger, als es bei den geübten Personen der Anschein macht! Wenn für eine die 
«Ausgangsstellung» Position 3 ist, für die andere der Finish (Position 1) und die Dritte (also ich) 
nicht mal mehr weiss, welches die Position 3 ist, kann das zu «interessanten» Diskussionen im 
Boot führen. Vor allem der richtige Zeitpunkt aber auch das Verwenden von nur wenigen, dafür 
umso präzisere Worte sind dabei entscheidend. Eine simple Rollwende oder ein Rückwärtsrudern 
kann man auch kompliziert «zu Tode erklären». 

Zu den Kommandos gehören übrigens alle Ansagen während der Bootsvorbereitung, dem Einwas-
sern, auf dem Wasser selber bis hin zum Verräumen des Boots. Um diese vor allem auf dem 
Wasser üben zu können, wandten wir viele verschiedene, abwechslungsreiche Übungsformen an. 
So gelang es uns, mehr Konzentration und Disziplin ins Boot zu bringen und die Abstimmung in-
nerhalb des Boots zu verbessern.  

In Kürze wird es übrigens einen Übungskatalog im RCU geben, von dem alle profitieren können. 
Wir haben dazu alle eine Übung beigesteuert und diese detailliert sowie mit erschwerter und er-
leichterter Ausführung beschrieben und natürlich gleich selber ausgetestet. Hoffentlich können wir 
die gelernten Übungsformen bald im wöchentlichen Rudertraining einbauen! 

Peter, unsere gute Seele und Maestro des Wienerli-Kochens, verwöhnte uns während zweier Tage 
mit gutem Essen, Sonnencrème und hilfreichen Tipps. Auch das Wetter war perfekt und es 
herrschte eine konzentrierte aber trotzdem entspannte Stimmung – es war einfach ein tolles Wo-
chenende! Zum Schluss stellte sich bloss die Frage … wird es nächstes Jahr einen FK 4 geben? 
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