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Bootsklasse: Skiff (Schmaler 1x)
Prüfling kann….
vor Fahrtantritt:
seine Fahrt in das Fahrtenbuch eintragen (Bootsname, Name des Ruderers, Ziel)
Skulls mit dem Blatt nach vorne zum Steg tragen
Skulls auf der Gummimatte vor dem Motorboot ablegen
sein Boot sorgfältig mit einem anderen Sportler aus dem Lager nehmen
sein Boot ohne Beschädigungen ins Wasser legen
kann selbstständig seine Skulls richtig einlegen (Backbord, Steuerbord)
kann ohne fremde Hilfe und mit der richtigen Technik ins Boot einsteigen
kann selbstständig ablegen
auf dem Wasser:
kann bis zur ersten Brücke auf dem Parallelkanal (oder eine entsprechende Strecke) zurücklegen
beherrscht die Fahrtordnung
kann mindestens 20 Schläge rückwärts rudern („streichen“)
auf folgende Kommandos auf Zuruf reagieren:
„in die Auslage – und ab“
„in die Rücklage – (Blätter senkrecht) – und ab“
„Ruder – halt“
„Stoppen – stoppt“
„alles rückwärts – und ab“
„Wende über Backbord/Steuerbord – und ab – Wende halt“
„Backbord/Steuerbord über“
„Ohne Kraft“
„Frei – weg“
kann richtig anlegen (zum Steg streichen, mit dem Heck zuerst anlegen)
nach dem Anlegen:
ohne fremde Hilfe und mit der richtigen Technik aus dem Boot aussteigen
(„Fertig zum Aussteigen – steigt aus“ für’s Mannschaftsboot)
seine Skulls aus dem Boot nehmen (Ablage Gummimatte)
sein Boot sorgfältig mit einem anderen Sportler aus dem Wasser nehmen
sein Boot ohne Beschädigungen in Böcke legen
reinigt sein Boot
legt das Boot sorgfältig ins entsprechende Bootslager
seine Fahrt aus dem Fahrtenbuch austragen (Kilometer, eventuelle Bootsschäden)
seine Skulls an ihren Platz zurückhängen
theoretisches Wissen:
die Fahrtordnung auf dem Parallelkanal, der Regattabahn und dem Bertasee (bzgl. Schwimmerbereich)
erläutern
weiß, welche Boote er rudern darf, sofern kein Trainer vor Ort ist
kennt Ruderkommandos (beim Rudern überprüft)
kennt Teile des Bootes (Heck, Bug, Steuermannssitz, Rollbahn, Rollsitz, Stemmbrett, Trittbrett, Dolle,
Ausleger etc.)
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