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Ruderkommandos
Ruderkommandos bestehen im Allgemeinen aus einem Ankündigungs- und 
einem Ausführungsteil. (Dazwischen hier Gedankenstrich). Nach dem ersten 
Teil  des  Kommandos  sollte  eine  kurze  Pause  folgen,  so  daß  sich  die 
Mannschaft auf den Ausführungsteil konzentrieren kann.

Kommandos am Boot
Mannschaft ans Boot !
Vorbereitungskommando; auf folgende Anweisungen achten.

Boot hebt - an !
Beim Anheben im Lager oder von den Böcken sowie beim Ausheben aus 
dem Wasser.

Auf die Schulter  - hoch !
Auf das Ausführungskommando wird das Boot gleichzeitig auf Schulterhöhe 
angehoben,  so  daß  es  auf  der  Schulter  getragen  werden  kann.  Darauf 
achten, daß genügend Leute gleichmäßig an Bug und Heck verteilt sind.

In die Hand - ab!
Das Boot wird gleichzeitig von Schulter- auf Oberschenkelhöhe abgelassen.

Boot dreht - (z.B.) Wasserseite hoch !
Die Mannschaft auf der Gegenseite greift über das Boot an die Bootskannte, 
die Mannschaft an der bezeichneten Seite greift unter dem Boot durch an die 
Gondelleiste.  Beim Drehen dürfen Dollen und Ausleger nicht  den Boden 
berühren !

Boot setzt - ein !
Die  Mannschaft  steht  an  der  Stegkante;  die  Fußspitzen  stehen  auf  der 
Kante. Das gedrehte Boot wird auf "ein" langsam ins Wasser gesetzt, ohne 
daß es den Steg berührt.
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Boot hebt - an !
Bei  Ankündigung  steht  die  Mannschaft  längs  am Boot  verteilt,  jeder  faßt 
einen  sicheren  Halt  (je  nach  Bootstyp:  Randleiste,  um  den  Bootsrumpf, 
Spant, Gondelleiste; nie am Ausleger oder Stemmbrett !!!).
Bei "an" wird das Boot erst an- und dann zum Steg gehoben. Nie das Boot 
über die Stegkannte ziehen ! Für genügend Leute am Boot sorgen !

Kommandos auf Wasser

Fertig zum Abstoßen - (Ausleger frei?) - stoßt ab !
Bei "Fertig zum Abstoßen" wird das Skull an der Wasserseite ganz bis zur 
Manschette rausgeschoben (Blatt flach); die Hand an der Wasserseite greift 
die Griffenden der Skulls. Der rechte Fuß wird auf das Trittbrett gesetzt und 
das Gewicht ins Boot verlagert. Die linke Hand sichert den Dollenstift oder 
den Ausleger am Steg. Bei "Ausleger frei" achtet ggf. jeder darauf, daß sein 
Dollenstift frei von der Kante ist !
Bei "stoßt ab" wird das Boot mit dem Fuß kräftig vom Steg abgedrückt. Der 
linke Fuß wird auf  das Trittbrett  gesetzt  (nicht  auf  die Rollschienen)  oder 
besser noch gleich nach vorne geführt. Langsam hinsetzen, erst dann geht 
die linke Hand an den Skullgriff.

Alles vorwärts - los !
Nach  der  Ankündigung  rollt  die  Mannschaft  vor,  Blätter  flach  auf  dem 
Wasser. Bei "los" Blätter senkrecht drehen und Durchzug.

Nummer 1 Backbord (Steuerbord) vorwärts - los !
Nummer 1 zieht allein auf der benannten Seite. Das still liegende Boot wird 
so ausgerichtet.

Backbord (Steuerbord) - zieht über !
Ohne Tempoänderung auf der genannten Seite kräftig, auf der anderen Seite 
mit wenig Kraft ziehen. Die Wirkung kann verstärkt werden, indem zusätzlich 
für die Gegenseite "ohne Kraft" befohlen wird.
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Ruder - halt !
Ankündigung beim Einsetzen der Blätter,  Ausführungsbefehl am Ende des 
Durchzugs.  Nach  dem  Schlag  werden  die  abgedrehten  Blätter  so  weit 
bugwärts  geführt,  bis  die  Skulls  senkrecht  zum  Boot  stehen 
(Grundstellung).

Blätter - ab !
Die Blätter werden flach aufs Wasser gelegt.

Stoppen - stoppt !
Die flachen Blätter werden ins Wasser gedrückt und - soweit der Druck es 
zuläßt - aufgedreht (der Blattrücken zeigt in Fahrtrichtung, nicht gegen die 
Fahrtrichtung!). 
Zu  starken  Druck  halten  entweder  die  Dollen  nicht  aus,  die  für  Druck  in 
dieser Richtung nicht gebaut sind oder die Blätter brechen ab oder es haut 
einen aus dem Boot !

Backbord (Steuerbord) stoppen - stoppt !
Stoppen einseitig; die Blätter der jeweils anderen Seite bleiben flach auf dem 
Wasser. 
Größte Wirkung, um das Boot zum Stehen und den Bug zur Seite zu 
bringen, wenn ein gefährliches Hindernis in Fahrtrichtung auftaucht.

Alles rückwärts - los !
Wird aus der Grundstellung ausgeführt.  Bei  Ankündigung Innenhebel zum 
Körper  führen,  Blatt  flach  auf  dem  Wasser.  Bei  "los"  Blatt  nach 
hinten(Blattrücken  zum Heck)  aufdrehen,  Innenhebel  beim Vorrollen  nach 
vorne drücken, dann beim Zurückrollen Blatt abdrehen.

Wende über Backbord (Steuerbord) - los !
Bei Ankündigung Stellung wie beim Rückwärtsrudern einnehmen. Bei "los" 
wird das Blatt auf der anderen Seite flach auf dem Wasser mitgeführt. Am 
Ende  des  Vorrollens  wird  das  Blatt  auf  der  Wendeseite  flach-  das  der 
anderen Seite normal aufgedreht;  es folgt  der einseitige Durchzug. Dieser 
Ablauf wird bis zum Kommando "Wende - halt" durchgeführt.
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Kurze Wende über Backbord (Steuerbord) - los !
Sogenannte  "Tellerwende";  wird  nur  bei  stark  beengten  räumlichen 
Verhältnissen eingesetzt, da sie das Material sehr stark beansprucht.
Bei Ankündigung geht die Mannschaft in die Grundstellung, die Blätter sind 
flach auf dem Wasser. Bei "los" wird nur mit Armeinsatz auf der genannten 
Seite rückwärts, auf der andern Seite normal gerudert, bis das Kommando " 
Wende - halt" erfolgt.

Skulls (Riemen) -  lang ! oder Backbord (Steuerbord) - 
lang !
Vorher  entweder  "Ruder  -  halt!"  oder  Hinweis  an die  Mannschaft,  welche 
Situation  bevorsteht.  Falls  das  Kommando während  des  Ruderns  kommt: 
Ankündigung  während  des  Einsetztens.  Ausführung  am  Ende  des 
Durchzuges.  Die  Skulls  werden  an  der  angekündigten  Seite  parallel  zum 
Boot genommen. Griffe festhalten, äußerst ruhig sitzen !

Skulls (Riemen) - vor !
Skulls  aus  der  Längsrichtung  in  die  Grundstellung  senkrecht  zum  Boot 
bringen.

Hochscheren !
Die Blätter werden beim Vorrollen besonders hoch (über Wellen ) geführt.

Halbe Kraft !
Ohne Schlagzahländerung mit wenig Druck auf den Blättern rudern.

Ohne Kraft !
Die  Blätter  werden  nur  durchs  Waser  geführt  (  mit  der  Bereitschaft,  auf 
Kommando jederzeit wieder Druck aufs Blatt zu bringen).

Frei weg !
Nach Kommandos wie "Hochscheren" oder "Halbe Kraft" wird wieder normal 
weitergerudert.

-------------------

Zählweise der Bootsplätze im Vierer: 1 (Bugplatz), 2, 3, 4 (Schlag), Steuer


