
Rudertechnik Leitfaden
Mit den 4 Grundpositionen 

richtig rudern



Was machst du hier?



Danke für dein Interesse an dem Leitfaden! Hast du dich 
schon für den   Tage Ruderkurs eingetragen? Falls nicht 
solltest du dir diese Chance nicht entgehen lassen. Dieser 
Leitfaden bietet eine schöne Zusammenfassung ist 
allerdings nur eine Ergänzung zum kostenlosen 7 Tage 
Ruderkurs.  

Wenn du also keine Zeit mehr auf dem Ruderergometer 
verschwenden willst und das volle Potential dieser 
effektiven und natürlichen Bewegung nutzen willst, dann 
melde dich am besten sofort an! Im 7 tägigen Ruderkurs 
lernst du mit speziellen Übungen und besonderen 
Workouts nicht nur die Rudertechnik wie ein 
Leistungssportler, sondern wirst dich mental fordern und 
am Ende stolz sein.  

Hey Ruderathlet! 
Rudern ist eine zyklische Bewegung.  Monoton und 
dennoch anspruchsvoll, was sie so beliebt macht um in 
d e n Z u s t a n d d e s „ F l o w “ z u k o m m e n . D i e 
Ruderbewegung eignet sich hervorragend, um den 
gesamten Körper zu trainieren und damit ein Maximum 
an Energie mit nur einer Übung zu verbrennen und 
gleichzeitig beinahe alle Muskelgruppen zu belasten.  

Mein Tipp
Idealerweise druckst du diesen Leitfaden 

aus oder hast ihn als PDF auf deinem 

Handy während du trainierst, um die 

Checklisten und Technik-Anweisungen 

direkt beim Training umzusetzen



Rudern auf dem Rudergerät ist die ideale Sportart für dich, 
wenn du… 

✓deine generelle Fitness aufbessern möchtest  

✓ein paar überschüssige (und ungesunde) Kilos verlieren 
möchtest  

✓ in Kurzer Zeit deinen Körperfettanteil auf Level 
„Beachbody“ bringen möchtest  

✓deine persönlichen Zeiten beim Crossfit verbessern willst  

✓den inneren Schweinheund und mentale Willensstärke 
trainieren willst  

✓dein wahres körperliches Potential entdeckst und 
entfaltest 

Warum Rudern?

✓einen Sport betreiben willst, der dich in den Flow bringt 
- einem Zustand in dem man Ueit und Ort vergisst und 
vollkommen in der Bewegung aufgeht  

✓dein aerobe Leistungsfähigkeit (Ausdauer) trainieren 
willst  

✓das Herz-Kreislauf System gesund halten willst und 
dich vor Zivilisationskrankheiten schützt  

✓nicht viel Zeit hast und ein kurzes, effizientes Training 
benötigst  

✓Eine Gelenk und Rückenschonende Bewegung als 
Alternative zum Joggen benötigst 



Du siehst, Rudern bietet beinahe für alle und jeden eine 
Möglichkeit. Kein Wunder: Du kannst das Rudergerät 
überall auf der Welt nutzen, die sleben Einstellungen 
vornehmen und deine Leistung immer und zu jedem 
Zeitpunkt vergleichen. Die Ruderbewegung ist eine 
anspruchsvolle Bewegung, welche Kraft, Ausdauer, 
präzise Koordination und Gefühl miteinander vereint. 
Zusammen mit der zirkulären Bewegung sorgt das für 
einen „Flow-Zustand“ der dir dabei hilft wirklich 
abzuschalten und in der Bewegung aufzugehen.

Die Frage die übrig bleibt: 

Warum solltest du mir 
zuhören?



Hey, mein Name ist Fabian Kliche und seit meinem 10. 

Lebensjahr hat mich die Begeisterung für den Rudersport 

nicht mehr losgelassen. Bevor ich jetzt aber über mich und 

meine Leistungen im Sport erzähle, will ich dir zeigen, wie ich 

dir helfen kann deine ganz persönlichen und individuellen 

Fitnessziele mit dem Rudern zu erreichen. Versteh mich 

richtig: Es geht hier um das Rudergerät in Fitnesstudios und 

nicht direkt um das Rudern im ehten Ruderboot (auch wenn 

dieser Leitfaden die perfekte Grundlage dafür ist).  

In diesem Leitfaden und im 7-tägigen Ruderkurs profitierst du 

direkt von meinem langjährigen Wissen als Ruder-
Hochleistungssportler kombiniert mit tiefgründigem Wissen in 

Biochemie und Ernährung.   

In diesem Sinne: Zieh durch!  

Dein Coach Fabian Fabian  

Über mich



Zieh durch, Ruderathlet!



 
In diesem Leitfaden geht es vor allem um das Concept 2 Ruderergometer. Natürlich kannst du die Technik und Workouts auch auf 
andere Ruderergometer anwenden. Das Concept 2 Ruderergometer hat sich in den letzten Jahren allerdings zu dem Goldstandard 

herausgeputzt und ist beinahe jedem Fitnessstudio, Crossfit-Box und Ruderverein zu finden.   
 

Das einzige was dich also von deinen Fitnesszielen abhält ist der 
Zugang zu diesem Gerät:  

Anmerkung:



Die Ruderbewegung



Das Ruderergometer unterscheidet sich von einem 

echten Ruderboot in seiner Einfachheit. Du kannst dich 

vollkommen auf die Bewegung und deine persönliche 

Leistung konzentrieren ohne von störenden 

Umwelteinflüssen wie Wind, Wellen und Kippeln 

beeinträchtigt zu werden. Zudem musst du dich nicht 

um die Balance kümmern - das Ruderergometer ist 

stabil und statisch. Über das Display erfährst du mit 

sofortigem Feedback, wie schnell du bist, wieviele 

Schläge du pro Minute fährst, wieviele Meter, Kalorien 

und Watt du schon gerudert bist und noch viele weitere 

Dinge die erstmal nicht wichtig sind.

Die Grundlagen der Bewegung

Es wird also Zeit sich auf das Gerät zu setzen und ein 
paar Schläge zu rudern…  

Checkliste für jedes Training: 
 Setz dich auf das Ergometer  

 Stelle deinen Dragfactor ein (schiebe den 
Schwierigkeitsgrad auf 6-7)  

 Stelle dein Workout am Display ein (oder mach es 
durch einen Knopfdruck an)  

 Stelle die richtige Höhe des Stemmbretts ein, ziehe 
deine Schuhe fest (meistens bei Loch 3-5) 

 Leg los =)  



Grundsätzlich setzt sich setzt sich die Ruderbewegung 
aus zwei großen Bestandteilen zusammen:  

     1.     Die Zugphase  

     2.     Die Erholungsphase  

Währen du in der Zugphase am Griff des Rudergerätes 
ziehst und damit das Luftrad im inneren des Ergometers 
beschleunigst, dient die Erholungsphase dem aktiven 
Entspannen und Vorrollen. Das bedeutet, dass du das 
Ergometer nur in der Zugphase beschleunigst und auch 
nur dort wirklich etwas leistest… Es bringt also nichts 
schnell nach vorne zu rollen!  

Nutze das Vorrollen wirklich zur Erholung - lass dir Zeit.  

Die Zugphase ist unsere „Powerphase“ in der du deine 
Muskeln nutzt und das Ergometer antreibst. 

Rudern ist eine „Bein-Sportart“

2 Phasen der Ruderbewegung

Zugphase Erholungsphase



Viele Menschen denken, dass Rudern eine sehr Arm 
lastige Sportart ist (immerhin sind die Ruderrecken aus 
dem Deutschlandachter sehr breit gebaut mit dicken 
Armen). Noch dicker sind aber ihre Beine und das nicht 
ohne Grund.  60% der Kraft kommt auf dem Ergometer 
aus den Beinen, 30% kommt aus dem Oberkörper und 
nur 10% kommt aus den Armen. Das bedeutet, dass du 
beim Rudern den Fokus auf den Beinstoß haben solltest 
und die Arme fast nur locker an den Körper bringst. Ein 
Ruderer wird schnell durch seien Beinstoß - nicht durch 
den Armzug.  
Denk beim nächsten mal Rudern also daran: Stoßen statt 
ziehen.  

Da du jetzt d ie grundlegende Aufte i lung des 
Ruderschlages kennst, können wir nun etwas tiefer 
eintauchen und uns die Details der Bewegung anschauen.

#1 Fehler den die meisten 
begehen

10% Arme

Kraftverteilung beim Rudern

30% Oberkörper

60% Beine



Der Ruderschlag setzt sich im Allgemeinen aus  
4 Positionen zusammen:  

Rücklage - Vorrollen - Setzen - Durchzug 

Du wirst nun jede der Phasen genauer kennenlernen.

Die 4 Positionen des Ruderschlags

Rücklage

Vorrollen

Setzen

Durchzug



Funktion: Die Rücklage ist die Ausgangsposition für 
einen sauberen und kraftvollen Schlag. Es ist also eher der 
Anfang und nicht das Ende eines Schlages  
 
Ablauf: Du sitzt aufrecht in „stolzer“ Position. Die Brust ist 
drückst du selbstsicher raus und der Griff auf 2 Finger 
unter dem Solar Plexus. Versuche leicht über das Display 
zu schauen und das Kinn oben zu lassen. Dein 
Oberkörper ist in der 11 Uhr Position und die 
Bauchmuskeln sind angespannt  

 
Häufige Fehler: Zusammenfallen - der Kopf fällt über den 
Griff zusammen. Die Beine sind nicht gestreckt sondern 
gebeugt, sodass du eine Kuhle in deinem Schoß bildest. 

Die Rücklage

Ein guter Schlag beginnt 
m i t e i n e r s t a b i l e n 
Rücklage und stolzem 
Blick. 

Merke: 



Funktion: Das Vorrollen ist deine Erholungsphase und 
bereitet den kommenden Durchzug vor. Häufige Probleme 
in der Koordination sorgen dafür, dass der anschließende 
Schlag nicht kraftvoll und absolut nicht effektiv ist.  

Ablauf: Aus der Rücklage führst du zunächst die Arme 
über die gestreckten (nicht überstreckten!) Beine, nimmst 
den Oberkörper leicht mit, bis deine Hände über den 
Knien sind. Erst dann fängst du an, die Beine zu beugen 
und zu rollen. Die Kette bleibt den gesamten Vorrollweg 
auf einer Höhe! Lass dir Zeit - das Vorrollen ist deine 
Erholungsphase.   

Häufige Fehler: Ein sehr häufiger und weit verbreiteter 
Fehler ist das Heben der Arme über die Knie beim 
Vorrollen. Das ist ein klares Zeichen für koordinative 
Probleme. In diesem Fall versuche die Hände erst über die 
Knie zu bringen und dann zu rollen.   

Das Vorrollen

Erst die Arme (strecken), 
dann den Oberkörper 
leicht nach vorne bringen 
(von 11 Uhr auf 1 Uhr), 
dann die Beine beugen 
und rollen

Merke: 



Funktion: Das Setzen ist die vordere Bewegungsumkehr 
von Vorrollen und Durchzug. Es ist der Moment in dem 
das erste Mal das Rad im Ergometer beschleunigt wird 
und du wirklich Leistung an das Gerät bringst.  

Ablauf: Mit gestreckten Armen und Oberkörper leicht (!) 
nach vorne gebeugt, trittst du mit den Beinen und 
versuchst den kompletten Fuß auf das Stemmbrett zu 
bringen. Achte unbedingt auf einen angespannten 
Oberkörper (Bauchmuskeln). Die Kraft welche du mit 
deinen Beinen an das Stemmbrett bringst, wird über 
deinen Oberkörper, Schulter auf die Arme und über die 
Hände an den Griff gebracht!  

Häufige Fehler: Entweder schmeisst du den Oberkörper 
nach hinten bevor du die Beine nutzt oder du schiebst die 
Beine heraus, lässt den Oberkörper aber vorne „liegen“. 
Beides passiert durch eine fehlende Körperspannung 

Das Setzen

Fokussiere dich darauf 
den gesamten Fuß bei 
angespannten Oberkörper 
auf die Hacken zu bringen 
- Arme gestreckt

Merke: 



Funktion: Deine Powerphase. Hier beschleunigst du das 
Ergometer komplett und nutzt deine gesamte Muskulatur. 
60% der Kraft kommt aus den Beinen, 30% aus dem 
Oberkörperschwung und nur 10% aus den Armen 

Ablauf:  Sobald die Hacken komplett auf dem 
Stemmbrett sind kannst du dich auf den Beinstoß 
konzentrieren. Erst wenn deine Beine fast durchgetreten 
sind, schwingst du mit dem Oberkörper leicht zurück und 
ziehst die Arme heran, sodass du dich wieder in der 
Rücklage wiederfindest.  

Häufig Fehler: Die Abfolge „Beine-Oberkörper-Arme“ 
wird gerne missachtet. Entweder wird zuerst der 
Oberkörper nach hinten geschmissen ohne überhaupt 
mit den Beinen gearbeitet zu haben oder aber die Beine 
treten durch, ohne den Oberkörper mitzunehmen (man 
bleibt „vorne liegen“). Beide Fehler sind Folgen einer 
mangelhaften Einspannung der Bauchmuskulatur.

Der Durchzug

Konzentriere dich darauf, 
beim Durchzug deinen 
O b e r k ö r p e r 
„einzuspannen“. Du hast 
deine Bauchmuskeln also 
leicht angespannt.

Merke: 



Wie geht es jetzt weiter?



Du brauchst einen Workouts 
und einen Trainingsplan



Schau auf www.ruderathlet.de 
vorbei 

http://www.ruderathlet.de


Zieh durch Ruderathlet!


