
 
 

 
 

Die Verteidigung unserer Werte ist nicht immer 
angenehm, sie ist aber unsere Pflicht: 

Betrachtungen zum Anrudern 
  
  

 
  
Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden, 
 
wie ihr sicher wisst, lehnen wir seitens des ARCW, wie auch der RVW und die 
ROW, ein gemeinsames Anrudern mit dem WRVB bis auf Weiteres ab. In 
jüngerer Zeit wurden wir des öfteren nach unseren Gründen gefragt.  Gerne 
möchten wir diese aus Sicht des ARCW kurz darlegen. 
 
Das alljährliche Anrudern ist eine schöne Tradition und ein Ruderfest zur 
Eröffnung der Saison. Über diese oberflächliche Betrachtungsweise 
hinausgehend, gibt es aber eine wesentliche Bedeutung, die unserem Anrudern zu 
Grunde liegt. 
 
Diese besteht darin, dass wir uns im Rahmen des Anruderns zum Beginn jeder 
neuen Saison unserer gemeinsamen Werte als Ruderinnen und Ruderer 
versichern. 
 
Hierbei handelt es sich um die allgemeinen ethischen Grundlagen des Sports, wie 
wir sie im ARCW selbstverständlich üben und von Generation zu Generation 
weitergeben. Wir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt, pflegen 
Gleichberechtigung, Toleranz, Teamgeist und Fair-Play. Unser Club steht allen 
offen, die gerne rudern möchten. Wir pflegen demokratische Strukturen und 
binden alle Mitglieder bestmöglich in die Entwicklung unseres Clubs ein. Dabei 
ist unser Ringen um einen gemeinsamen Weg geprägt von Transparenz auf allen 
Ebenen, wobei das Rudern und vor allem dessen gemeinsame Ausübung stets im 
Mittelpunkt unseres Interesses stehen. Als Sportler im Wettbewerb wie als 
ehrenamtliche Funktionsträger an Land stehen wir integer für unsere 
gemeinsamen Werte ein. 



Unsere Werte spiegeln die allgemeinen normativen Grundlagen des Sports 
wieder, die z.B. auch verankert sind in der Olympischen Charta, im Ehrencodex 
des DOSB, im Grundgesetz, im Leitbild und im Ehrencodex des DRV oder in der 
Satzung des BLSV. Regeltreue und Fairplay dürfen wir daher auch von allen 
anderen Sportlerinnen und Sportlern erwarten. Ebenso sind wir verpflichtet 
unsere Werte zu verteidigen und auf ihre Einhaltung hinzuwirken. 
 
Warum kein gemeinsames Anrudern? 
 
Wie den meisten von Euch bekannt sein dürfte, stellt die Stadt Würzburg uns und 
den anderen Vereinen an der Rudermeile die hiesigen Grundstücke seit 
Jahrzehnten im Erbbaurecht zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung. Es 
handelt sich hier um ein öffentliches Areal in zentraler Lage, das die Stadt anderen 
Zwecken und insbesondere dem Immobilienmarkt vorenthält, um es uns zur 
ausschließlichen Nutzung für die gemeinnützigen Zwecke des Rudersports zu 
überlassen. Hierfür sind wir dankbar, denn außerhalb der Rudermeile gäbe es in 
Würzburg keine Möglichkeit den Rudersport auszuüben. Mit der 
Inanspruchnahme dieser großzügigen Förderung haben wir Ruderer vertragliche, 
aber auch moralische Verpflichtungen. So dürfen wir unsere Gelände 
ausschließlich für gemeinnützige, rudersportliche Zwecke nutzen und müssen sie 
zudem dauerhaft hierfür Instandhalten und vorhalten. Dies bedeutet, dass wir z.B. 
auch anderen Ruderern über unsere Gelände Zugang zum Main gewähren und den 
Rudersport insgesamt fördern. 
 
Wie ihr wisst, versuchen wir im ARCW dies nach besten Kräften. Gemeinsam 
mit Uni und ROW gehen auf unserem Gelände, das ca. 1/3 der Flächen an der 
Rudermeile umfasst, über 80% aller Würzburger Ruderer unserem Sport nach. 
Unser ARCW-Bootsplatz ist über die Maßen hinaus genutzt. Der WRVB nimmt 
dagegen mit ein paar Dutzend Ruderern rund 2/3 der Flächen in Anspruch. Seit 
der WRVB in 2015 rund 25 Boote ins Ausland verkauft hat, sind viele Lager in 
seinem Bootshaus Süd ungenutzt. Als der WRVB dieses Bootshaus anno 2015 an 
Nichtruderer veräußern wollte, bemühten wir uns darum dieses zu erwerben, um 
es weiterhin für den Rudersport bereitzuhalten. Der WRVB Vorstand lehnt immer 
wieder unsere Angebote ab. Nachdem ihm eine Veräußerung an Nichtruderer aus 
erbbaurechtlichen Gründen nicht erlaubt war, erreichte er , gegen Einmalzahlung 
, eine langfristige Vermietung von großen Teilen des Obergeschosses an den 
Verein Begegnungsstätte für Hörbehinderte. Weiterhin ist er aber nicht bereit 
seine vakanten Lager oder Teile seiner Bootsplatzareale anderen Ruderern zur 
Nutzung zur Verfügung zu stellen. Diesbezüglich von Stadt Würzburg und dem 
DRV anberaumte Gespräche blieben ergebnislos. 
 
Wie der Vorsitzende des WRVB, Dr. Balthasar Höhn kürzlich in einem 
gemeinsamen Interview aller Würzburger Rudervereine mit Redakteuren der 
Mainpost bestätigte und wie im veröffentlichten Artikel vom 03.April 



beschrieben,, hat der Verein zudem Teile seines Bootshauses Nord, das mit 
Fördermitteln des BLSV und der Stadt Würzburg errichtet worden war, über Jahre 
hinweg z. Bsp. an Festgesellschaften vermietet und somit missbräuchlich für 
gewerbliche Zwecke genutzt. 
 
Niemand ist vollkommen und wir alle machen Fehler. Es geht uns auch in keiner 
Weise darum mit dem Finger auf andere zu zeigen. 
 
Selbstverständlich achten wir die Autonomie jedes Vereins und dessen Recht mit 
seinem Besitz nach eigenem Ermessen umzugehen. Angesichts der vertraglichen 
Verpflichtungen des WRVB, vor allem aber vor dem Hintergrund unserer 
gemeinsamen Wertegrundlage als Ruderer empfinden wir das, seit langem 
gepflegte Verhalten des WRVB als grob unsportlich und unkameradschaftlich. 
 
Als Sportler und Ruderer sind wir aufgerufen unsere gemeinsamen Werte zu 
schützen. Beispiele von Vereinen/Vorständen, die langfristig, in struktureller 
Weise opportunistisch handeln, die kontinuierlich Rechte in Anspruch nehmen, 
aber die mit diesen einhergehenden Pflichten negieren, widersprechen den Werten 
des Sports nicht nur nachhaltig, sie beschädigen sie substanziell. Würden wir 
derartiges Verhalten auf Dauer einfach kommentarlos hinnehmen, würden wir 
nicht nur unsere Pflicht zum Schutz der gemeinsamen Werte vernachlässigen, 
sondern selbst zu deren Korruption beitragen. Unseren Kindern und Jugendlichen 
wären wir ein falsches Vorbild. 
 
Wir haben uns deshalb dazu entschieden, gegen das Verhalten des WRVB zu 
protestieren und bis auf weiteres kein gemeinsames Anrudern durchzuführen. 
Unabhängig davon steht allen Ruderern, die unsere gemeinsamen Werte ehrlich 
respektieren, die Teilnahme am Anrudern des ARCW offen. 
 
Im April 2019, Der Vorstand 


