
Rudern an der IGS Kreyenbrück 
 

Von Luca Marie Wosnitza, Klasse 9d Sommer 2021 
 
„Ich habe mich nach einem neuen Abenteuer an unserer Schule 
gesehnt. Da bei uns die AG-Wahlen anstanden, wählte ich die Ruder-AG 
mit dem Gedanken, Ausprobieren schadet nichts. 
Als dann der Tag kam, an dem es losging, vergaß ich vor lauter 
Aufregung meine Sportsachen. Den ganzen Tag war ich so hibbelig, 
dass meine Freunde mich fragten, ob alles in Ordnung sei. Ich 
antwortete: „Alles bestens, ich habe nachher noch die Ruder-AG.“ 
Am Treffpunkt angekommen, fuhren wir mit unseren Fahrrädern zum 
Oldenburger Ruderverein. Nach einer kleinen Besprechung zogen wir 
uns um und machten die Boote fertig. Ich als komplett Unerfahrene und 
Neue wurde vom alten Team aufgeklärt und saß dann ganz schnell im 
Boot mit den beiden Skulls in den Händen. Am Anfang war das Rudern 
schwierig und ich hatte das Gefühl, dass das Boot gleich umkippen 
würde, da es so gewackelt hat, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, 
dass das Rudern ganz einfach ist. 
Rudern macht Spaß.“ 
 

 
 
Die Rudersaison 21/22 begann unter eingeschränkten 
Coronabedingungen im September 2021. Es durften nur Schülerinnen 
und Schüler des 9. Jahrgangs teilnehmen und im Bootshaus mussten 
Masken getragen werden. Aber wir durften rudern, was im Jahr davor 
nicht immer möglich war. 
Die Gruppe bestand aus 15 Schülerinnen und Schülern des 9. 
Jahrgangs und die meisten hatten die AG bereits besucht. Die neuen 
Schülerinnen und Schüler lernten schnell, sodass die ersten Ausfahrten 
in den Gig-Booten bis zur dritten Brücke stattfinden konnten. Am Anfang 
des Schuljahres war das Wetter noch so gut, dass am Ende der AG-Zeit 
die Abkühlung in der Hunte zum Programm dazugehörte. 



Die AG findet wöchentlich donnerstags von 14.15 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
im Oldenburger Ruderverein (ORVO) am Achterdiek statt. Damit 
genügend Zeit zum Rudern bleibt, ist die AG länger als normalerweise, 
denn die Boote müssen zunächst vorbereitet und am Ende gereinigt und 
wieder in die Bootshalle zurück gebracht werden. Aus diesem Grund und 
wegen der schlechteren Wetterverhältnisse gibt es im Winter eine AG-
Pause. 
Bei ganz schlechtem Wetter während der Saison stehen uns im Verein 
Ergometer und ein Kraftraum zur Verfügung, sodass auf jeden Fall 
trainiert werden kann. 
Den erfolgreichen Abschluss des ersten Halbjahres feiern wir 
normalerweise Anfang Dezember mit dem Nikolausrudern und 
anschließendem (alkoholfreien) Punsch. In diesem Jahr war allerdings 
das Wetter so schlecht, dass die kleine Abschlussfeier im Klassenraum 
stattgefunden hat. 

 
 
Noch mit Schwimmwesten, aber oft bei Sonnenschein starteten wir im 
März 2022 in die neue Saison.  
 



 
 

 
Nach den Osterferien standen sowohl das Steuern als auch Zweier- und 
Skifffahren mit auf dem Programm. Das Fahren im Einer führte zwar bei 
einigen zu unfreiwilligem Baden in der Hunte, verdarb aber niemandem 
die gute Laune. 
 



 

 
 

An dieser Stelle möchten wir dem Eltern- und Förderverein der IGS 
unseren großen Dank aussprechen, denn durch seine Finanzierung der 
letzten beiden Jahre können wir diese AG überhaupt nur stattfinden 
lassen. 
 
Andrea Engler 

 


