
T r a d i T i o n  T r i f f T  
i n n o vaT i o n

nach zwei erfolgreichen ruderevents 2013/2014 in Koopera tion 
mit dem vienna nightrow soll die internationale Universitäts- 
ruderregatta neue Maß stäbe setzen. der Teamgeist im ruderachter 
gekoppelt mit einer verkürzung der „klassischen“ olympischen  
distanz garantiert beeindruckende Momente für Teilnehmerinnen 
und Publikum.

diese bewusste anpassung erinnert an den stetigen Entwick-
lungsprozess der Universität Wien seit 1365. forschung und  
Lehre wurden im Laufe der Zeit an die Erfordernisse angepasst, die 
grundlegende idee von rudolf iv. dem Stifter, lebt jedoch weiter.

Wir sind sehr stolz, den 650. Geburtstag auch auf dem Wasser 
zelebrieren zu dürfen und freuen uns darauf die Entwicklung des 
akademischen rudersports fortzuführen. Es ist uns eine Ehre, Sie 
bei unserer veranstaltung begrüßen zu dürfen,

...keep on rowing!
rowing.univie.ac.at
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ProGraMM 

Donnerstag, 25. Juni
arkadenhof, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

18:00 Uhr
Begrüßung
Heinz W. Engl
(rektor der Universität Wien)
reinhold Mitterlehner
(vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, forschung  
und Wirtschaft)

18:30 Uhr
Startauslosung für Freitag (Boote & Startbahnen)

19:00 Uhr
Get Together mit Musik, Getränken & Snacks
„smart“ Team-Rowing Ruderergometer Challenge

Freitag, 26. Juni
ruderleistungszentrum, neue donau, Steinspornbrücke, 
1220 Wien

14:00 –17:00 Uhr
Training, Bootseinstellungen

18:00 –23:00 Uhr
Ruderwettkämpfe bis in die Nacht
(vorläufe, Hoffnungsläufe, Halbfinale, kleines/großes finale)

23:30 Uhr
Siegerehrung
mit abschlussempfang

inTErnaTionaLE UnivErSiTäTS- 
rUdErrEGaT Ta – 350 M SPrinT 
aUf dEr nEUEn donaU

“Rowing is an art as well as a science!“
(f. H. alexander in his work from 1922-1926)

Die Geschichte des akademischen Ruderns
rudern gilt als traditioneller Sport an Universitäten und wurde 
erstmals 1793 in einem Brief eines oxford-Studenten erwähnt. 
das erste Universitäts-Bootrennen wurde 1815 ausgetragen 
und kann als der Ursprung des rennruderns in einem akade-
mischen rahmen betrachtet werden. Seit 1829 gibt es die tra-
ditionellen rennen zwischen dem oxford University Boat Club 
und dem Cambridge University Boat Club. inzwischen sind die 
Zahl der Universitäts-ruderteams unterschiedlicher nationen  
sowie die anzahl der verschiedenen arten von regatten welt-
weit enorm gestiegen.

Rudern an der Universität Wien
Um diese Sportart im bestehenden Universitätssport zu ver-
ankern, wurde vor ein paar Jahren mit der  Entwicklung eigener 
ruderteams begonnen. Mehrere erfolgreiche Teilnahmen an in-
ternationalen ruderregatten bekräftigen unsere Entscheidung. 
Seit 2014 werden unsere athleten von einem professionellen  
Trainer begleitet sowie sportwissenschaftlich betreut. Ein neuer 
rennachter unterstützt darüber hinaus unsere Mannschaft sowohl 
im Training als auch bei renn-Einsätzen im Wettkampf.

Kontakt:
rowing@univie.ac.at




