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Frage&Antwort 
Q: Der GB Senior Frauen Trainer Ron Needs 

fragte:“Wie kann man die Winkeldaten für den      
Schlupf in der Auslage und im Endzug (RBN 
2007/4) zu der Anzahl Videobilder in Korrelation 
bringen bzw. für das Eintauchen/Ausheben des 
Blattes?“ 
A: Wir haben den in Grad gemessenen Schlupf 

für Fassen und Ausheben (für die horizontale 
Ruderbewegung) und den in Zeit gemessenen  
Schlupf (Sekunden in Anzahl Bilder konvertiert) 
korreliert.  Die Schlüpfe wurden von der Auslage 
(der Punkt, wo das Ruder die Richtung ändert) zu 
dem Punkt, wo der vertikale Winkel -3 Grad (das 
Blatt ist vollständig eingetaucht) erreicht, 
abgeleitet. 

 

 
Die Trendlinien zeigen, daß jedes Videobild 

( f rame) (0 ,04s) g le ichbedeutend is t zu    
schätzungsweise 4 Grad Auslageschlupf und         
6 Grad Schlupf im Endzug. Der Unterschied kann 
mit der Tatsache erklärt werden, daß sich das Blatt 
am Ende des Durchzuges schneller bewegt.  

Dies sind recht grobe Abschätzungen: In den 
Diagrammen kann man sehen, daß z.B. 8 Grad 
Schlupf eine Zeit von 3 bis 6 Videobildern braucht. 
Der Unterschied hängt von der Geschwindigkeit 
der Ruderbewegung ab, die von der Schlag-      
frequenz, Bootsgeschwindigkeit und Ruderwinkel 
in der Auslage bestimmt wird. Eine höhere Schlag-
frequenz, höhere Bootsgeschwindigkeit und 
kürzerer Auslagewinkel machen die Ruderbewe-
gung schneller, somit braucht derselbe Schlupf in 
Grad weniger Zeit (weniger Videobilder).  

Man kann den Diagrammen auch entnehmen, 
daß beide Trendlinien bei etwa 2 Videobildern auf 
der Y-Achse beginnen und bei fast null Grad auf 
der X-Achse. Das bedeutet, daß niemand einen 
Schlupf hat, der schneller als 2 Videobilder ist. Das 
Blatt kann sich eine kleine Strecke horizontal   
bewegen, aber diese Periode kann nicht verkürzt 
werden, weil es Zeit braucht das Blatt zu 
beschleunigen und es in einen bestimmten         
vertikalen Winkel zu bewegen. Unten ist eine    
Tabelle von normativen Werten, die in der Anzahl 
Videobilder ausgedrückt werden: 

Ideen. Was wäre, wenn… 
…wir uns das obige Beispiel in einer      

allgemeineren Art und Weise anschauen? Wie wir 
gesehen haben, hängen die Ergebnisse der Analyse 
und die normativen Werte signifikant vom       
Gebrauch der Zeit oder vom Ruderwinkel als eine 
unabhängige Variable ab. Die drei Diagramme  
unten präsentieren die Kraftkurve für den gleichen 
Ruderer bei Schlagfrequenzen von 21 bis 38,     
indem verschiedene Einheiten auf der X-Achse 
zum Einsatz kommen: Zeit in Sekunden (1), Zeit 
als prozentualer Anteil der Zeit für Schlagzyklus 
(2) und horizontaler Winkel des Ruders (3): 

 

   

Schlupf in der Auslage (frames)

 Sehr 
gut Gut Durch-

schnitt
Schl
echt

Sehr 
schlecht

Rie-
men 3 4 6 7 9

Skull 2 3 5 6 7

Schlupf im Endzug (frames)

Rie-
men 2 4 5 7 8

Skull 3 4 6 7 8

Time (s)

Force1)

Time (%)

Force2)

Angle

Force3)



Wie man sieht, ist es schwierig die Kurven in 
Diagramm 1 miteinander zu vergleichen, weil die 
Zeitdauern des Schlagzyklus sehr verschieden 
sind. Diagramm 2 ist besser für einen Vergleich, 
aber die Breite der Durchzugsphase ist recht ver-
schieden. Bei Anwendung von Diagramm 3 
können wir perfekt die Kraftkurven bei             
verschiedenen Schlagfrequenzen miteinander   
vergleichen. 

Ein weiterer Aspekt ist die physikalische 
Bedeutung der Fläche unter der Kraftkurve: in 
Diagramm 1 repräsentiert sie den Impuls; in    
Diagramm hat sie keine physikalische Bedeutung; 
in Diagramm 3 ist sie gleichbedeutend mit der 
Arbeit pro Ruderschlag. Die Impulse der Kraft und 
Arbeit (Energie, Leistung) korrelieren bei der 
Bereitstellung der Geschwindigkeit der Bewegung 
ähnlich. Der Impuls kann hoch sein, aber die 
Arbeit ist bei langsamen Bewegungen gering, und 
umgekehrt bei schnellen Bewegungen. Bei       
statischen Anstrengungen (die Geschwindigkeit ist 
null) kann der Impuls sehr hoch sein, aber die 
Arbeit ist gleich null. Arbeit und Leistung sind 
beim Rudern eher informative Variablen, anders 
als der Impuls. Schlußfolgernd: 
• Der Gebrauch der Zeit auf der X-Achse ist 

eine einfache und praktikablere Methode 
für die Analyse. Sie kann sehr einfach mit 
Videoaufnahmen verlinkt werden und die 
Synchronisation in einer Mannschaft 
definieren. 

• Der Gebrauch der Ruderwinkel auf der    
X-Achse funktioniert sehr gut, wenn Daten 
von verschiedenen Schlagfrequenzen 
miteinander verglichen werden sollen. Es 
repräsentiert visuell die vom Ruderer     
erbrachte Arbeit pro Ruderschlag. 
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