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schilksee

der erste kieler ruderclub und 50 jahre 
olympia in kiel laden ein zur

1. kieler coastal regatta 
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weitere infos
und anmeldung unter
ekrc.de/coastal

kiel ist schon olympisch
coastal rowing wird es

anlässlich des 50. jährigen jubi-
läums der olympischen spiele in 
kiel veranstalten der erste kieler 
ruderclub von 1862 e.v. und die 
stadt kiel die erste kieler coastal 

rowing regatta

coastal rowing ist eine aufstei-
gende sparte des ruderns bei 
der in dafür ausgelegten booten 
in der brandung und in 
küstengewässern gerudert wird 
und in der den sportler*innen 
viel flexibilität und improvisa-
tionsvermögen abverlangt wird

die aufnahme von coastal 
rowing in das olympische pro-
gramm steht momentan zur 

diskussion

ekrc.de/coastal

die kieler coastal regatta wird unterstützt von

coastal rowing
von kiel nach olympia



ausschreibung ausschreibungprogramm

C

beschreibungrennen beschreibungrennen
mit bis zu 6 booten gleich- 
zeitig wird auf einem  mehr-
fach zu bewältigen rundkurs 

um den sieg gefahren

sowohl der start als auch das 
ziel liegen direkt am strand 
und versprechen spek-
takuläre duelle um die platzi-

erungen

ein sprintrennen bei dem der 
start und das ziel auf dem 

strand liegen

hier kommt es nicht nur auf 
die schnellsten ruder*innen 
sondern auch auf die schnell-

sten läufer*innen an Mixed Boote müssen zu 50/50 mit Männern/Frauen besetzt sein
Finalrennen werden durchgeführt, wenn es das Meldeergebnis für erforder-
lich hält, Finalteilnehmer werden in entsprechenden Vorläufen ermittelt.
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frauen einer

männer einer

frauen doppelzweier

männer doppelzweier

mixed doppelzweier

gesteuerter frauen 
doppelvierer

gesteuerter männer 
doppelvierer

gesteuerter mixed
doppelvierer
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frauen einer

männer einer

frauen doppelzweier

männer doppelzweier

mixed doppelzweier

gesteuerter frauen 
doppelvierer

gesteuerter männer 
doppelvierer

gesteuerter mixed 
doppelvierer

frauen einer staffel

männer einer staffel

mixed einer staffel

In Staffelrennen wird mit 4 Sportler*innen und einem Boot gestartet. Jedes 
Teammitglied muss dabei den Sprintkurs einmal durchfahren. Der Wechsel 
erfolgt am Strand außerhalb des Wassers.

förde challenge
4 km

förde speed race
500 m

03.09.2022
förde challenge

04.09.2022
förde speed race


