
Dynamisch, schnell, äußerst stabil und
nahezu unsinkbar: So sind die Rennru-
derboote konstruiert, die immer mehr
Sportler weltweit für die neue Trend-
sportart Coastal Rowing („Küsten-Ru-
dern“) nutzen. Ihre Einsatzgebiete
sind dabei nicht nur das offene Meer,
sondern ebenso unruhige oder mit
Schiffahrt frequentierte Flüsse und
Seen. Nachdem das Coastal Rowing
bereits seit über 15 Jahren in Frank-
reich und der Mittelmeerregion für Fu-
rore sorgt, ist die Sportart mittlerweile
auch in Deutschland zum beliebten
Freizeitvergnügen geworden. Und
mehr noch: Bei den seit 2008 jährlich
ausgetragenen Coastal-Rowing-Welt-
meisterschaften treten auch immer
wieder deutsche Mannschaften an. Zu
denen zählen auch die des Ersten Kie-
ler Ruder-Clubs (EKRC), deren Mitglie-
der im Rahmen der Baltic Beach Days
am Schönberger Strand den Besu-
chern am Sonnabend, 11. August, ab
mittags erstmals einen fachmänni-
schen Einblick in die Trendsportart er-
möglichen. „Wir wollen zeigen, was
die Boote können“, macht Silke Harms

von Fast-Sports Lust auf mehr. Sie und
ihr Team werden gemeinsam mit Ru-
derern und Coastal-Rowing-Welt-
meisterschaftsteilnehmern vom EKRC
den Besuchern die Boote vorstellen
und die Möglichkeit bieten, unter An-
leitung die Sportart zu testen. „Und
zwischendurch werden wir ein biss-
chen um die Seebrücke fahren“, ver-

spricht Harms. Die Schönberger Küste
ist aufgrund ihrer Wind- und Wellen-
verhältnisse bestens für das Coastal
Rowing geeignet. Und das Fast-
Sports-Team freut sich auf die Präsen-
tation der Boote als Einer und Zweier
vom internationalen Marktführer „Eu-
ro Diffusion’s“ im Rahmen der sport-
lichen Veranstaltung. „Es generiert

einfach immer viel Aufmerksamkeit“,
weiß die Fachfrau, die außerdem auch
seit einem Monat die deutschlandweit
erste Coastal-Rowing-Vermietstation
betreibt – und das in der Probstei in
Heidkate.
Wer die Trendsportart kennenlernen
möchte, hat dazu bei den Baltic Beach
Days am Sonnabend, 11. August, direkt

an der Schönberger Seebrücke die
Möglichkeit. Voraussetzung für das
Ausprobieren sind erste Rudererfah-
rungen, gute Schwimmfähigkeiten
und ein Mindestalter von 16 Jahren.

K Weitere Informationen zu den Baltic Be-
ach Days gibt es unter www.balticbeach-
days.de. Infos zum Coastal Rowing finden
Sie auf www.fast-sports.de

Schnell, dynamisch, stabil und nahezu unsinkbar
Trendsportart Coastal Rowing wird bei Baltic Beach Days präsentiert
SCHÖNBERG (jam) Hohe Wellen und
die raue See sind eigentlich nichts
für Ruderboote. Anders sieht es
hingegen bei den Coastal-Rowing-
Booten aus, die jetzt im Rahmen
der Baltic Beach Days von der Fir-
ma Fast-Sports vorgestellt werden.

Die Damen des Ersten Kieler
Ruderclubs sind schon erfolg-
reich bei dem Weltmeister-
schaften im Coastal Rowing
angetreten. Zu den Baltic
Beach Days werden die Rude-
rer des Clubs die neue Trend-
sportart präsentieren.
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