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2 3Editoral

Liebe Wasserfahrinteressierte

Du hältst unsere kleine Bro-
schüre «Wasserfahren!» in den 
Händen und fragst dich, was du 
damit anfangen sollst. «War-
um sollte ich in meiner Freizeit 
ausgerechnet wasserfahren?», 
fragst du dich vielleicht. Dafür 
gibt es einige Gründe, ich nenne 
im Folgenden nur die wichtigs-
ten.

1. Wasserfahren macht Spass. 
Es ist toll, auf dem Wasser zu 
sein, das Boot in schwierigen 
Situationen zu beherrschen, 
die Ideallinie zu suchen – und 
manchmal auch zu finden.

2. Wasserfahren ist gesund. Alle 
Muskelgruppen des Rumpfes, 
der Schultern und der Arme 
werden gebraucht und damit ge-
stärkt. Dabei ist es gelenkscho-
nend.

3. Wasserfahren ist billig. Für Fr. 
60.- Mitgliederbeitrag ein gan-
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zes Jahr lang Fitness betreiben 
– das findest du nicht so schnell 
anderswo.

4. Wasserfahren ist entspan-
nend: Es gibt nichts Schöneres, 
als an einem lauen Frühlings-
abend die alte Aare hinaufzu-
fahren oder nach dem Training 
mit den Anderen zusammenzu-
sitzen und etwas auf den Grill zu 
werfen.

Dieses Büchlein soll dir den Ein-
stieg in den Sport erleichtern. Es 
ist so aufgebaut, dass es dich im 
ersten Teil (Seiten 4–8) ein wenig 
informiert und im zweiten Teil 
(ab Seite 9) dazu einlädt, selber 
etwas zu tun.

Selber etwas tun? – Wie das 
geht, kannst du auf der Seite 9 
nachlesen. Viel Spass!

 Bruno Schaad
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und wurden im Gegenzug von 
der Armee mit Material versorgt. 
Diese Zusammenarbeit besteht 
bis heute.

Seit wann Wasserfahren als 
Sport und Wettkampf betrei-
ben wird, weiss man nicht. Man 
weiss lediglich, dass es damals 
den Fischern und Schiffern vor-
behalten war, mit ihren Booten 
Wettkämpfe zu bestreiten, so 
wie es die Flösser von jeher mit 
ihren Baumstämmen getan hatten.

Das änderte sich, als die ersten 
Wasserfahrvereine gegründet 
wurden. Der erste war im Jahr 
1869 der Limmat Club Zürich. 
Ihm folgten  1876 der Rhein Club 
Rheinfelden, 1883 der Rhein 
Club Basel und 1884 der Fi-
scher-Club Basel.
Am Anfang bestanden diese 
Wasserfahrvereine vorwiegend 
aus Fischern, welche nebenbei 
als Schiffsleute bei Wasser- und 
Uferbauten tätig waren. Im Vor-
dergrund ihres Tuns standen die 
Pflege des Vereins, die Gesun-
derhaltung des Körpers und die 
«Stärkung der Nerven» – und 
zunehmend auch das sich Mes-
sen im sportlichen Wettkampf.
Mit der Verbesserung der Stras-
sen nahm die Bedeutung der 
Schiffstransporte ab, die Vereine 

Wasserfahren ist eine Ruder-
sportart, welche in der Schweiz 
und hauptsächlich in den Regio-
nen Schaffhausen, Bern, Zürich, 
Aargau und Basel betrieben wird.

Bevor die Flüsse in der Schweiz 
durch Elektrizitätswerke verbaut 
wurden, waren sie über weite 
Strecken schiffbar. So entwi-
ckelte sich bereits im Mittelalter 
ein reger Handelsverkehr mit 
Flossen und Weidlingen. Darauf 
geht das heutige Wasserfahren 
zurück.

Wie aus frühen Zollverord-
nungen hervorgeht, wurde der 
Transport von Menschen und 
Waren bereits um 1200 rege 
und berufsmässig betrieben. So 

entstanden in Bern, Solothurn, 
Zürich, Schaffhausen, Baden, 
Laufenburg und Basel eigent-
liche Schifferzünfte. Die erste 
wurde im Jahre 1336 gegründet. 
Diese Zünfte wurden mit der Zeit 
sehr mächtig. Sie nahmen ihre 
Aufgabe ernst. Das merkt man 
unter anderem an der Dauer der 
Lehrzeit. Wer ein Schiff selb-
ständig führen wollte, musste 
zwei Jahre lernen, für die Be-
werbung um Aufnahme in eine 
Zunft waren zwei weitere Jahre 
Lehrzeit vorgeschrieben.
Ab 1820 entdeckte man die Be-
deutung der Wasserfahrer für 
die Armee. Erste Sappeur- und 
Pontoniereinheiten wurden ge-
bildet. Dabei übernahmen die 
Vereine Ausbildungsaufgaben 

hatten ihre ursprüngliche Be-
deutung verloren. So öffneten 
sie sich auch den Nicht-Schif-
fern. Das hat sich gelohnt, nur 
gerade zwei Vereine wurden auf-
gelöst.

Heute sind Wasserfahrvereine 
reine Sportclubs. Im Ganzen gibt 
es 29 im Schweizer Wasserfahr-
verband (SWV) zusammenge-
schlossene Wasserfahrvereine. 
Daneben gibt es den militäri-
schen Schweizerischen Pon-
tonierfahrverband (SPFV). Die-
se beiden Verbände vereinigen 
etwa 2000 aktive Wasserfahrer.
Ein Unterverband des Schwei-
zer Wasserfahrverbandes ist 
der Aargauer Wasserfahrver-
band. Diesem Kantonalverband 
gehören die 7 Aargauer Clubs, 
Limmat Club Baden, Nauti-
scher Club Aarburg, Rhein-Club 
Rheinfelden, WFV Rupperswil, 
WFV Ryburg Möhlin, WSC Brem-
garten und der WSV Aarau an. 
An jedem grossen Schweizer 
Fluss liegt somit mindestens ein 
Verein aus dem Aargau.

Wasserfahren als Sport ist et-
was typisch Schweizerisches, es 
wurde und wird ausschliesslich 
in der Schweiz betrieben, ob-
schon auf der ganzen Welt ge-
stachelt und gerudert wird.

Geschichte

Ein Weidling auf der Limmat,  
Hans Leu der Ältere, um 1500
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Wasserfahren ist gesund: Alle 
Muskelgruppen, vor allem 
Rumpf-, Schulter- und Armmus-
kulatur, werden bewegt, aber kei-
ne Muskeln zu extrem, dadurch 
gibt es, ähnlich wie beim Schwim-
men oder beim Schlagrudern, 
keine einseitige Belastung der 
Muskeln. Muskuläre Disbalancen 
wie etwa beim Tennis sind des-
halb nicht zu befürchten. Wasser-
fahren ist also ein hervorragendes 
Ganzkörpertraining.

Wasserfahren ist gelenkscho-
nend: Es gibt keine übermässi-
ge Belastung von Gelenken und 
Knorpeln, weil es keine bruta-
len Stops und Schläge, wie etwa 
beim Squash, gibt.

Wasserfahren ist koordinativ 
anspruchsvoll: Im Einzelfahren 
gilt es, das Boot mittels Ruder 
und Stachel zu bewegen. Die 
Bewegungen des Ruderns und 
Stachelns sind schwierig, die 
korrekte Bewegungsreihenfolge 
und die Koordination zwischen 
Armen, Rumpf und Beinen müs-

sen gelernt werden. Dazu gilt es, 
die Balance zu halten, das Fahr-
geschirr zu wechseln, die Strö-
mung und die Situation ständig 
neu abzuschätzen. Beim Paar-
fahren kommt die Koordinati-
on zwischen Vorderfahrer und 
Steuermann dazu.

Wasserfahren ist gut für den 
Geist: Das Abschätzen von 
Strömung, Wirbeln, Geschwin-
digkeit des Bootes – all das ist 
schwierig und herausfordernd. 
Auch erfahrene Wasserfahrer 
verschätzen sich immer wieder. 
Das macht Wasserfahren un-
glaublich spannend.

Wasserfahren kann man in je-
dem Alter. Während bei Ju-
gendlichen vor Eintritt in die 
Pubertät eher spielerische und 
koordinationsfördernde Aspek-
te im Vordergrund stehen, pro-
fitieren Erwachsene von einem 
Zuwachs an Kraft und Kraftaus-
dauer. Wer mag, kann Wasser-
fahren auch als Ausdauersport-
art betreiben.

Training – Sportliche Aspekte

Trainierte Muskeln
 sehr intensiv
 intensiv
 weniger intensiv
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Die folgende Prüfung ist nicht 
ganz ernst gemeint – aber ein 
bisschen schon. Sie soll dich in 
deiner Motivation unterstützen.
Du kannst 12 kleine Teilprüfun-
gen ablegen, die alle etwas mit 
dem Wasserfahren zu tun haben.

Auf den folgenden Seiten findest 
du Angaben zu 12 Teilbereichen 
des Wasserfahrens. Mit ein we-
nig Fleiss und Ausdauer kannst 
du alle diese Prüfungen absol-
vieren und bestehen. Die Rei-
henfolge spielt keine Rolle. 
Lass dich von einem Wasserfah-
rer instruieren. Wenn du findest, 
du seiest bereit, zeigst du einem 

Der WSVA

Prüfungen? – die Idee

Wasserfahrer, was du kannst. 
Wenn er zufrieden ist, trägt er 
es mit Stempel und Unterschrift 
ins Büchlein ein.

Du bist herzlich eingeladen, an 
irgendeinem Mittwochabend ab 
18.00 Uhr (im Winter am Sonn-
tag ab 13.30 Uhr) vorbeizu-
schauen und zu üben, wenn du 
willst, unter Anleitung.

Wenn du alle zwölf Teile bestan-
den hast, stellt dir jemand aus 
dem Verein das – ebenfalls nicht 
ganz ernst gemeinte – Zertifikat 
auf der letzten Seite aus.

Der WSV Aarau wurde im Jahr 
1930 gegründet. Über die ersten 
Jahre des Vereins ist wenig be-
kannt, die älteren Mitglieder ha-
ben mir berichtet, dass die Aa-
rauer Wasserfahrer über wenig 
Infrastruktur verfügten. So war 
das ganze Material im «Kunt-
ner»-Schopf untergebracht, an 
der Stelle, wo noch heute der 
Sommer-Liegeplatz der Schiffe ist.
Anfang der 60er-Jahre bekamen 
die Wasserfahrer dann einen 
Kellerraum in der Badi, wo sie 
das Material verstauen und so-
gar einen kleinen Aufenthalts-
raum einrichten konnten.

Dem Verein ging es insgesamt 
eher schlecht, schon damals 
gab es zu wenig Mitglieder und 
der Verein wäre gestorben, wenn 
nicht 1959 Bernhard und Chris-
tian Fedeli eingetreten wären. 
Die beiden Brüder waren da-
mals 14-jährig und hauchten 
dem Verein neues Leben ein. 
Der damalige Präsident war Eu-

gen Hungerbühler. Nach dessen 
Rücktritt übernahm der Vater 
der beiden Fedelibuben, Fritz 
Fedeli, das Präsidentenamt pro 
forma, da die beiden Enthusias-
ten zu jung dazu waren.

Mit dem Verein ging es nun auf-
wärts, viele Junge liessen sich 
begeistern und traten ein. Der 
Höhepunkt waren die 80er-Jah-
re, als bis zu 16 Aarauer Jung-
fahrer die militärischen Prüfun-
gen ablegten. Für diese Leistung 
wurde der WSVA sogar vom SA-
TUS ausgezeichnet.

Die Situation um Materialde-
pot und Aufenthaltsraum blieb 
aber unbefriedigend. Der WSVA 
war schon oft bei den Stadt-
behörden vorstellig geworden 
mit dem Wunsch, ein richtiges 
Vereinslokal bauen zu können. 
Man vertröstete sie, unter ande-
rem mit dem Plan eines neuen 
Wassersportzentrums für alle, 
Pontoniere, Taucher, Ruderer, 

Wasserfahrer. Daraus wurde be-
kanntlich nichts.
Als die Pontoniere 1988 ihr neu-
es Lokal bauen konnten, packten 
die Wasserfahrer die Gelegen-
heit beim Schopf und zogen ins 

alte Flösserhüsli, das nun ver-
waist war. Mit grossem Einsatz 
der Vereinsmitglieder wurde ein 
Anbau erstellt – unser heutiges 
Vereinslokal.
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1. Das Schiff ausrüsten

2. Begriffe

Ich kann ein Schiff allein vollständig vorbereiten und aus-
rüsten. Dazu gehören: Boot schöpfen, Stüdli befestigen, 
Ruder und Stachel bereitlegen

Ich kenne die folgenden Begriffe: Ruder, Stachel, Stüdli, 
Vorderfahrer, Steuermann, Schwellen, Handhoch, Breit, 
Unterstechen

3. Knoten «Mastwurf»

4. Knoten «Schifferknoten»

Ich kann den Mastwurf unter Laborbedingungen.

Ich kann den Schifferknoten unter Laborbedingungen.

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift
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5. Vorderfahrer «Rudern»

6. Vorderfahrer «Stacheln»

Ich kann regelmässig rudern, mein Zug erzeugt einen spür-
baren Vortrieb, das Ruder rutscht nicht aus dem Stüdli.

Ich kann kraftvoll stacheln.

7. Vorderfahrer «Wasserziehen»

8. Steuermann – «geradeaus 
fahren»

Ich kann das Boot mit Wasserziehen nach rechts wenden.

Ich kann das Schiff über eine längere Strecke geradeaus 
bewegen.

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift
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9. Steuermann «Schwellen»

10. Steuermann «Handhoch»

Ich kann das Schiff mittels «Schwellen» nach Backbord 
wenden.

Ich kann das Schiff mittels «Handhoch» nach Steuerbord 
wenden.

11. Steuermann «Unterstechen»

12. Steuermann «Breit»

Ich kann das Schiff mittels «Unterstechen» vom Ufer weg-
bewegen.

Ich kann das Schiff mittels «Breit» zum Ufer hinbewegen.

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift



ZERTIFIKAT

Der WSVA bestätigt hiermit 
feierlich, dass ich alle 

Teilprüfungen erfolgreich 
bestanden habe. Ich darf  

mich nun «inoffiziell 
diplomierter Wasserfahr-

Einsteiger» nennen.

Stempel und 
Unterschrift

www.wsva.ch


