
RUDERN ist unsere Leidenschaft
Rudern als Leistungssport ist Kraft, Geschwindigkeit, Teamgeist, Rhyth-
mus und Bewegungskoordination. Es ist die perfekte Kombination aus 
physischer Leistung, Hightechmaterial, Boot- und Rudertechnik und 
einer großen Willensleistung der Mannschaft. Und es ist Wettkampf 
wie er faszinierender, ursprünglicher und ehrlicher nicht sein kann. 
Die Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. ermöglicht ständig 
einer großen Gruppe von jungen Sportlerinnen und Sportlern den 
Einstieg und die Teilnahme an diesem faszinierenden Sport. Von den 
ersten Ruderübungen bis zur Teilnahme an Weltmeisterschaften und 
Olympiaden erleben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Sport, 
Training, Gemeinschaft und Wettkampf.
Der moderne Rudersport auf nationalem und internationalem Niveau 
erfordert heutzutage von den Sportlern, Sportlerinnen und ihren jeweili-
gen Vereinen nicht nur einen immensen zeitlichen und energetischen 
Aufwand, sondern eben auch einen sehr großen Einsatz von Geldmitteln. 

Die Finanzierung von erstklassigem Bootsmaterial, Startgeldern und 
Gebühren für Regatten und Trainingslagern sowie die Unterstüt-

zung zur Bestreitung des Lebensunterhaltes für die Spitze-
nathleten im Vollzeiteinsatz sind beispielhaft als wesent-

liche Aufgaben zu nennen.

Der Rhythmus ist Tempo
Rudern ist bis heute eine reine Amateursportart. Spitzenathleten absol-
vieren trotzdem bis zu 16 Trainingseinheiten in der Woche, um internatio-
nal konkurrenzfähig sein zu können. Ein Voll- oder Teilzeitjob und auch 
ein auf längere Zeit gestrecktes Studium ist bei diesem notwendigen 
Pensum in der Regel nicht vereinbar.
Ein ehrenamtlich geführter Sportverein wie die LRG ist mit den hierfür 
zu erbringenden finanziellen Anforderungen allein überfordert. Deshalb 
wurde schon im Jahr 1990 der Förderverein RUDERN3000 gegründet. 
Ziel des Fördervereins ist es den Leistungssport speziell in der LRG finan-
ziell zu fördern, zwischen potentiellen Förderern, den Sportlern und 
dem Verein zu vermitteln, Projekte anzuschieben und zu begleiten. 
Ihre Möglichkeiten Teil von RUDERN3000 zu werden und sich 
bei/über uns in der Förderung des Leistungssportes zu engagieren 
sind vielfältig. Dabei steht der gegenseitige Meinungsaustausch stets 
im Vordergrund, denn Sie als Partner/in sollen genauso einen Mehrwert 
durch Ihr Sponsoring erhalten und davon profitieren wie wir.
Sprechen Sie uns gerne an! Wir würden uns sehr freuen, Sie als neue/n 
Partner/in|Förderer/in zu gewinnen, um gemeinsam den Leistungs-
sport in der Lübecker Ruder-Gesellschaft in eine erfolgreiche Zukunft 
zu begleiten. 

Mehr über uns und unsere
erfolgreichen Sportler unter:

www.rudern3000.de

Und die Jugend gewinnt!

Unsere Erfolge!



FÖRDERER WERDEN!

Ja, ich möchte…

RUDERN3000
Gesellschaft zur Förderung des 
Leistungssports im Rudern e.V.

Hüxtertorallee 4

23564 Lübeck

    spenden!          Mitglied werden!
Bitte senden Sie die Unterlagen postalisch an die folgende Adresse:

Vor- und Nachname

Oder gerne auch als Mail an:

E-Mail

Straße und Hausnummer

PLZ/Stadt

Bitte
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand.
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	Ich möchte Mitglied werden: Off
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	PLZ und Stadt: 
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