
BEI UNS SITZEN ALLE IN EINEM BOOT 
Teamentwicklung mit dem Kirchboot der Rudergesellschaft Speyer

RUDERN WIE DIE WIKINGER

Kirchbootrennen 
der RG Speyer 

Die in Deutschland 
noch wenig 
bekannten 
Kirchboote werden 
in Finnland in der 
Tradition der 
Wikinger-
Langboote gebaut 
und wurden dort 
früher zur Fahrt in 
die Kirche 
eingesetzt.

Erstmalig in Deutschland bietet sich Ihnen die 
Gelegenheit zur Teamentwicklung mit einem 
Kirchboot. Sowohl für eine neu zusammen-
gestellte Arbeitsgruppe als auch für eingespielte 
Teams eignet sich die Arbeit mit dem Kirchboot 
der Rudergesellschaft Speyer. 

Das Boot erfordert körperlichen Einsatz von 
jedem Einzelnen, aber nur bei perfekter 
Koordination der gesamten Mannschaft rudern 
Sie wie die Wikinger. Durch die Kombination von 
Körper und Geist werden teambezogene 
Erkenntnisse schnell erworben und in der Praxis 
auf Gültigkeit überprüft.

Die Mischung aus intellektueller Arbeit in 
Seminareinheiten und körperlicher Arbeit im 
Boot löst völlig neue Lernerfahrungen aus, die 
die Potenziale des Teams steigern und dabei viel 
Spaß machen.
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VIELE THEMEN SIND 
MÖGLICH
Auf Ihr Anliegen kommt es 
an

Trainings mit dem Kirchboot bieten 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. 
Sei es, dass eine Projektgruppe zum 
Start des gemeinsamen Projektes die 
internen Rollen klärt, Ziele festlegt, sich 
Spielregeln gibt und das eigene 
Stärkenprofil erarbeitet. Oder aber 
Führungskräfte erwerben die Fähigkeit 
mit unterschiedlichen 
Lerngeschwindigkeiten und Niveaus in 
der eigenen Mannschaft konstruktiv 
umzugehen. Oder ein Team sucht nach 
der optimalen Zusammensetzung, um 
die eigenen Potenziale richtig zu nutzen 

und die Motivation der Mannschaft zu 
steigern - dieses Training erzeugt mit 
Sicherheit die passenden Impulse. 
Natürlich können Sie das Rudern mit dem 
Kirchboot auch als ein reines Event 
buchen und Ihren nächsten Teamausflug zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen.
 Mit dem Kirchboot-Training kommt 
zwanglos und mit Freude Teamgeist auf.
Probieren Sie es einfach aus.

ERST DIE ANALYSE, DANN 
DIE TAT
Das Standardtraining gibt es 
nicht
Bevor es zum eigentlichen Training 
kommt, werden Ihre Ziele hinsichtlich der 
Maßnahme gründlich analysiert. Auf 
dieser Basis wird ein fundiertes Konzept 

zu den konkreten Inhalten und zur 
Vorgehensweise entwickelt. 

DER ABLAUF
Lernen mit Körper und 
Geist

Die Trainingstage setzen sich aus 
Einheiten zusammen, die der theoretischen 
Erarbeitung von Themen dienen, und 
praktischen Einheiten im Ruderboot, die 
diese Themen auf der Körperebene 
vertiefen. Jeder bringt sich in seiner 
Unterschiedlichkeit ein und dennoch sind 
alle im gleichen „Takt“. Dabei erleben die 
Teams die schönen Altrheinarme von 
Speyer - eine Perspektive, die diese 
Trainings zu einem beeindruckendem 
Naturerlebnis machen.

„Rudern gehört zu den wenigen 
Sportarten, die nahezu alle 
Muskelgruppen beanspruchen und 
gleichzeitig Ausdauer, 
Koordination, Herz und Kreislauf 
trainieren. 
Da außerdem das 
Verletzungsrisiko sehr gering ist, 
hat Rudern einen hohen 
gesundheitlichen Wert.  Darüber 
hinaus unterstützt Rudersport den 
Abbau von Stress. 
Verbunden mit der Natur und der 
beruhigenden Wirkung des 
Wassers ist Rudern somit nicht nur 
eine Wohltat für den Körper - 
sondern auch für den Geist.“
Deutscher Ruderverband
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Teilnahmebedingungen
Teilnehmer müssen schwimmen 
können und in gesundheitlich 
guter Verfassung sein.

Mindestteilnehmerzahl 10, 
maximal 18. 

Tagungsort: Speyer
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