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Sommersaison

mittwoch: 15.00 – 19.00 uhr 
Bootshaus des sRVW am Kleinen Wannsee
Bismarckstraße 2 · 14109 Berlin
(s-Bahnhof Wannsee)

Wintersaison

Kastenrudern für anfänger
mittwoch: 15.00 – 16.00 uhr 
Ruderkasten in der Onkel-tom-straße 60
14169 Berlin 
(u-Bahnhof Onkel-toms-Hütte)
zweiwöchentlich, siehe terminplan am 
Ruderbrett im eingangsbereich vom 
schulhof aus

Für alle schülerinnen und schüler 
ab der 7. Klasse



Ruder-AG

Die Ruder-aG gibt es am Gymnasium steglitz schon seit 
mehr als 100 Jahren. sie ist übrigens seit Jahren eine der 
größten schulruderriegen Berlins. Die arbeitsgemein-
schaft findet von märz bis Oktober (je nach Wetterlage) 
jeden mittwoch in der zeit von 15.00 – 19.00 uhr am 
Bootshaus des schülerruderverbandes Wannsee (sRVW) 
am Kleinen Wannsee statt. Die schülerinnen und schüler 
können dabei auf etliche schuleigene Boote sowie auf 
die Boote des sRVW zurückgreifen. in der Regel rudern 
sie in Gig-Booten (4er und 2er) und werden zunächst 
von erfahrenen schülerinnen und schülern gesteuert 
und geschult. Die arbeitsgemeinschaft steht allen schü-
lerinnen und schülern ab der 7. Klasse offen, wobei im 
Winter zunächst mit der ausbildung im Ruderkasten be-
gonnen wird. 

Anfängerausbildung (ab Klasse 7)

Die ausbildung der neuen anfänger erfolgt jeweils von 
november bis märz im Ruderkasten in der Onkel-tom-
straße. sie umfasst zudem den unterricht in der theorie 
sowie das ergometertraining in der schule.

Skiffausbildung

am letzten montag vor den sommerferien erhalten die 
anfänger ihre ausbildung im einer (skiff). Das Gleich-
gewicht spielt hier eine viel größere Rolle als im mann-
schaftsboot. man darf auch mal ins Wasser fallen und 
versuchen, ohne Hilfe wieder in das skiff einzusteigen.

Ausbildung zum Obmann

in den Wintermonaten erhalten interessierte schüle-
rinnen und schüler die möglichkeit, die theoretische Ob-
mannsprüfung abzulegen. Während der  Ruder-saison 
können sie am Kleinen Wannsee auch die praktische 
Prüfung absolvieren. nach bestandener Prüfung über-
nehmen die Obleute dann Verantwortung: sie sind nun 
berechtigt, anfänger zu schulen und verbandseigene 
Boote zu führen.

Regatten

traditionell nimmt das Gymnasium steglitz auch an 
 Regatten des schülerruderverbandes Berlin im Frühjahr 
und im Herbst teil und kann auch immer wieder hervor-
ragende Platzierungen einfahren. erfolgversprechend ist 
hierfür regelmäßiges Rudern ist festen mannschaften.

Umfahrt

ambitionierte schülerinnen und schüler können wäh-
rend der Ruder-aG die umfahrt rund um die Wannsee-
insel machen (16 km). einmal in der saison wird hierzu 
die gesamte Riege aufbrechen und sich anschließend 
beim gemeinsamen abschluss am Holzkohlegrill wieder 
stärken.

Ruderwanderfahrten (ab Klasse 9)

schülerinnen und schülern ab der 9. Klasse ist es mög-
lich, an einer mehrtägigen Ruderwanderfahrt teilzu-
nehmen. Dieser sportliche Höhepunkt der saison führt 
uns auf wunderschöne Gewässer in Brandenburg bzw. 
mecklenburg-Vorpommern. Übernachtet wird dabei in 
zelten oder kleinen Bungalows.

Aufräumtag vor der Winterpause

am ersten mittwoch nach der zeitumstellung treffen 
sich alle Riegenmitglieder der schule, um die Boote win-
terfest zu machen und das Gelände am Bootshaus von 
laub zu befreien. Diese Gemeinschaftsaktion ist immer 
auch mit viel spaß verbunden und einer kleinen kulina-
rischen Belohnung am schluss …

Vereinbarkeit mit dem Unterricht

nach machbarkeit nimmt der stundenplan Rücksicht 
auf die vielen mitglieder unserer Ruderriege, sodass 
diese mittwochs pünktlich um kurz nach 15.00 uhr mit 
dem Rudern beginnen können. traditionell gibt es in der 
Regel von mittwoch zu Donnerstag auch keine Hausauf-
gaben in der mittelstufe.

Kosten

aufgrund der mitgliedschaft im schülerruderverband 
Berlin sowie Versicherungsleistungen und laufender Re-
paraturen fällt pro saison und schülerin bzw. schüler ein 
mitgliedsbeitrag von 70,00 € an.

Förderverein

Der Förderverein des schülerruderverbandes Wannsee 
(sRVW) unterstützt die instandhaltung und neuanschaf-
fung verbandseigener Boote, auf die auch die Ruderriege 
unserer schule häufig zurückgreift. Ohne diesen Förder-
verein wäre das schülerrudern nicht mehr finanzierbar. 
mitgliedschaften im Förderverein sowie spenden sind 
jederzeit herzlich willkommen.
Kontakt: Förderer des schülerruderns in Wannsee e. V. 
Bismarckstraße 2 · 14109 Berlin 

DIE RUDERRIEGE DES 
GymnASIUm StEGlItz


