
Der Technische Ausschuss des DRV

führte einen Stresstest für Gigboote

durch, bei dem sich herausstellte, dass

diese nicht so sicher sind wie gedacht.
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Risikofaktor Boot

R
udern ist eine we-
nig verletzungs-
und unfallträchtige
Sportart. Vielleicht

liegt es daran, dass den im
Breitensport eingesetzten
Gigbooten mehr Vertrauen
geschenkt wird, als sie ver-
dienen. Gemeinhin wird an-
genommen, dass sie – falls
einmal durch Wellenschlag
oder Leck vollgelaufen –
der Mannschaft Halt und
Auftrieb bieten, um mit
dem Boot schwimmend das
Ufer zu erreichen. Oder um
sich am Boot haltend, auf
Hilfe warten zu können.
Dem ist nicht unbedingt so,
wie ein Test im Konstanzer
Ruderverein Neptun erneut
bewies.

Bei freundlichen Was-
sertemperaturen kenterte
die Besatzung eines in
„Single-Skin-Bauweise“ (=
Massivlaminat) hergestell-
ten C-Vierers ihr Boot in-
nerhalb von Sekunden, in-
dem sie sich bei quer (!)
zum Boot gehaltenen Skulls
mit senkrechtem Blatt ein-
seitig aus dem Boot lehnte.
Wenige Sekunden später
war das Boot untergegan-
gen – lediglich der Restauf-

trieb der Skulls verhinderte
ein vollständiges Abtau-
chen und den Verlust des
Bootes.

Nachrüsten empfohlen
Zu einem Nachrüsten der
Boote mit Auftriebskörpern
ist daher dringend zu raten,
solange die Werften nicht
zur Lieferung von unsink-
baren Booten verpflichtet
sind. Bei Neubestellungen
sollte diese eingefordert wer-
den, da sie eben nicht wie
bei den Holzbooten frühe-
rer Jahrzehnte von selbst
her gegeben ist.

Anleitungen zum Nach-
rüsten von Booten mit Auf-
triebskörpern und weiter-
gehende Informationen fin-
den sich im vom DRV publi-
zierten Handbuch „Ruder-
anlagen, Boote und Repa-
raturen“, 2. Auflage 2008,
ab Seite 194 im Kapitel
„Unsinkbarmachen von Ru-
derbooten“. Erhältlich ist
dies bei der Geschäftsstelle
des DRV. AXELHOINKA

Der Stresstest zeigte, wie
leicht eine Mannschaft

kentern kann. Fotos: Hoinka
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Die erste Sitzung des neu gegründeten Technischen Ausschus-
ses findet vom 15. Oktober bis zum 16. Oktober 2011 in der Aka-
demie des Sport in Hannover statt.

Technischer Ausschuss:

Suchen Pächter für Vereinsgaststätte

in Brandenburg an der Havel mit

Einliegerwohnung.

Informationen/Bewerbungen unter 

gkr_golzow@web.de


