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INTERVIEW MARTIN STEFFES-MIES:

„Alle Ergebnisse 
versauern in

der Schublade“
Martin Steffes-Mies ist Vorsitzender des Mainzer Ruder-Vereins und 
Kommunikationsvorstand der Interessensgemeinschaft leistungsför
dernder Rudervereine (IGL). Im Gespräch mit rudersport-Chefredakteur 
Thomas Kosinski übt er harsche Kritik am Deutschen Ruderverband und 
nennt die Punkte, die es aus Sicht der IGL zu verbessern gilt.

Herr Steffes-Mies, die Interessengemeinschaft hat sich vergange
nes Jahr gegründet Warum?

Es gibt in Deutschland einige Vereine, die aktiv Leistungssport be
treiben, und sich in der aktuellen Politik und Führung des Ruder
verbandes nicht wiederfinden. Wir haben beim letzten Rudertag im 
November 2016 zusammengesessen und festgestellt, dass wir mit 
den Ergebnissen nicht zufrieden sind und daher beschlossen, uns an 
einen Tisch zu setzen, um unsere Interessen und Stimmen zu bün
deln. Damals waren wir drei Vereine, bei unserer konstituierenden 
Sitzung im Frühjahr 2017 waren es 17 Vereine, die die Gründungs
charta unterschrieben haben, mehr als 60 haben uns im Anschluss 
öffentlich ihre Solidarität erklärt. Wir sind keine Vereine, denen 
langweilig ist und die ein neues Betätigungsfeld suchen, sondern wir 
haben die Vorgehensweise des Verbandes einfach nicht mehr ertra
gen und möchten etwas dagegen tun.

Warum haben Sie sich auf den Weg außerhalb der Verbands
strukturen begeben? Ihnen stand und steht doch auch die 
Möglichkeit offen, Ihre Interessen in den vorgesehen Gremien 
auf Landes- und Bundesebene zu artikulieren, sprich, sich dort 
Mehrheiten zu verschaffen. So sind Sie von vornherein auf Oppo
sition festgelegt
Aber wir sind nicht destruktiv. Es ist ja keine etablierte Form vor
handen, in der wir mit den wesentlichen Personen, die den Leis
tungssport repräsentieren, sprechen können. Wir haben schon früh

mit Siggi Kaidel über unsere Themen telefoniert. Und natürlich hät
te der Mainzer Ruder-Verein mit dem Sportdirektor reden können 
oder der Berliner Ruder Club mit dem Cheftrainer. Aber das wäre 
unkoordiniert und in seiner Wirkung auch schwächer gewesen. 
Deshalb haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, geklärt, worum 
es uns allen geht und dann den Auftritt als IGL gewählt.

Ja, worum geht es Ihnen? Welches sind Ihre Hauptkritikpunkte?

Das Thema Kommunikation im Sinne von Einbindung und Beteili
gung vermissen wir im DRV ebenso wie zeitgemäße Management
strukturen. Die aktuelle DRV-Führung steckt viel Herzblut und 
Energie in ihre Arbeit, aber die 600 Vereine und 83.000 Mitglieder 
in Deutschland werden nur durch einen Miniatur-Vorstand geführt, 
der aus drei Personen besteht. Die werden sicherlich gestützt durch 
Präsidium und Ressorts, aber wir halten diese Struktur für nicht 
ausreichend, um so viele Mitglieder zu repräsentieren, um rasch 
entscheiden und die besten Köpfe in die relevanten Themen einbin
den zu können. Ferner vermissen wir im DRV eine offene, trans
parente Form der Kommunikation. Der Eindruck, dass 
hier nicht im beschriebenen Sinne geführt und ge
managt wird, hat sich noch verstärkt durch die 
Gremienarbeit, zu der wir im vergangenen 
Jahr eingeladen wurden.

Und inhaltlich?
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Auf der inhaltlichen Seite hat sich unser Aufbegehren entzündet an 
der neuen Leistungssportkonzeption, die so weitreichende Verän
derungen herbeifuhrt, dass man die Betroffenen, also die Athleten, 
Trainer und Vereine vorher hätte einbinden müssen. Auch in der 
Umsetzung der Konzeption mit ihrer Reduzierung auf drei Leis
tungsstützpunkte erleben wir eine Friss-oder-Stirb-Mentalität nach 
dem Motto: Wer kommt, ist dabei, wer nicht kommt, kann aufhören. 
Das ist eine unangemessene, deplatzierte, ja, fast schon zerstöreri
sche Form, wie da mit den Ressourcen unseres Leistungssports um
gegangen wird.

Es gibt doch niemanden, der sagt, dass ein Ruderer mit Rudern 
aufhören kann, wenn er im November nicht ins vorgesehene Leis
tungszentrum einrückt?

Die Aktiven und Vereine werden genau damit verunsichert, dass 
erklärt wird, dass jeder, der ab November nicht in Hamburg, Dort
mund oder Potsdam ist, nicht in Schwarzrotgold rudern wird. Ab

diesem Zeitpunkt hat jeder an fünf Tagen in der Woche an einem 
dieser Leitstützpunkte zu sein.

Letzteres ist das Konzept des DRV. Gegen solch eine Konzentra
tion ist doch nicht ernsthaft etwas einzuwenden. Gute Sportler 
zusammenzuführen, damit sie besser werden, ist doch eine Bin
senweisheit des Leistungssport.

Um es deutlich zu machen: Ich selbst habe in Dortmund gerudert 
und kenne die Anfänge des Stützpunktes und weiß, wie professi
onell dort mittlerweile gearbeitet wird. Dortmund ist unser Vor
bild für Deutschland, das vielleicht sogar weltweit seinesgleichen 
sucht. An den anderen Stützpunkten sehen wir erstens nicht, dass 
es bislang gelungen ist, eine ähnliche Infrastruktur aufzubauen. Und 
zweitens ist es der falsche Weg, den relativ wenigen, die in Deutsch
land noch leistungssportlich rudern, zuzumuten, ihren Lebensmit
telpunkt in eine dieser drei Orte zu verlegen und alles aufzugeben, 
was Freunde, Studium und Privatleben betrifft. Diese Bevormun
dung und diesen Ausschluss von Alternativen halten wir für völlig 
falsch - gerade in einer Zeit, in der wir uns bemühen müssen, dass 
Aktive und Trainer bei der Stange bleiben, sollten wir denen nicht 
vors Schienbein treten und sagen: du gehst dahin oder für dich gibt 
es kein Nationalmannschaftsrudern.

Die Athleten, die zu Weltmeisterschaften oder Olympischen 
Spielen wollen, wurden doch schon immer Monate vorher in 
Trainingslagern und Leistungszentrum zusammengeführt. 
Andreas Kufher ist doch auch immer von Berlin nach Dort
mundgefahren, um dort zu rudern, obwohl es in Berlin auch 
Gewässer gibt Jetzt wird doch nur in eine Form gegossen, was 
schon immer praktiziert wurde.

Die Ausschließlichkeit ist das Problem. Ich muss doch als Ver
band für die Möglichkeit sorgen, dass jemand, der in Hal
le, Radolfzell oder Würzburg wohnt, dort auch weiterhin 
ambitioniert rudern kann. Wir kennen die individuellen 
Umstände gar nicht, in denen sich jeder einzelne befin
det. Wenn jemand aus beruflichen Gründen vor Ort blei-

Einbindung und Beteiligung 
vermissen wir im DRV ebenso 
wie zeitgemäße Management

strukturen!
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ben muss, sieht die Konzeption des DRV nicht vor, dass dort in der 
Region ein Vierer gebildet wird, der schnell werden und vielleicht 
die deutschen Farben vertreten kann. Wir müssen viel mehr auf die 
individuellen Bedürfnisse achten.

Der Punkt ist doch, dass in Radolfzell vielleicht ein guter Ruderer 
sitzt, aber nicht die anderen drei, um ein schnelles Boot zu bilden 
und deshalb wird das Boot in Radolfzell nicht schneller als das in 
Halle. Erst durch das Zusammenfiihren der besten Athleten er
folgt die Leistungssteigerung. Das wird doch in allen Sportarten 
praktiziert.

Es müssen deshalb doch nicht alle Ruderer nach Dortmund, Rat
zeburg und Berlin. Kurzfristig mag das Erfolg bringen. Aber mit
tel- und langfristig halten wir das für den falschen Weg, weil es viele 
abschreckt, diesen Sport überhaupt zu betreiben. Der Sportler hat 
sein Leistungszentrum nicht mehr in der Nähe, sondern muss, um 
seinen Sport zu betreiben, umziehen und seinen Lebensmittelpunkt 
verlegen. Das wirkt eher abschreckend und vernachlässigt die Be
dürfnisse der Betroffenen. Außerdem verschwindet die Konkurrenz 
zwischen den Ruderzentren, die uns in der Vergangenheit stark ge
macht hat.

Der DRV schwebt ja nicht im luftleeren Raum. Die starke Aus
richtung auf Medaillen und die Reduzierung der Leistungszent
ren sind ja sogenannte Reformvorgaben von DOSB und BMI, also 
des nationalen Sportverbandes und des Innenministeriums als 
Geldgeber, die quasi umgesetzt werden müssen. Sehen Sie dazu 
überhaupt Alternativen?

Ich halte es für eine Mär, dass BMI und DOSB konkret fordern, 
sich auf drei Leitstützpunkte zu beschränken. Es trifft zu, dass es 
über alle Sportarten hinweg zu einer Reduzierung der Bundesstütz
punkte kommen soll und im Rudern aus zwölf Zentren dann eben 

neun oder zehn werden. Das 
sind aber doch nur 

die vom Bund 
geförderten

Stützpunkte. Unseren Sport organisieren aber immer noch wir und 
nicht die Beamten. Wir sollten also dafür sorgen, dass es ein bun
desweites Netz von Stützpunkten und Trainingsstützpunkten gibt, 
sodass ein jeder den Leistungssport mit seinem übrigen Leben koor
dinieren kann. Wenn es dafür mehr als diese neun oder zehn Bun
desstützpunkte braucht - wofür vieles spricht -, müssen wir eben 
weitere Zentren erhalten oder etablieren - nennen wir sie zum Bei
spiel DRV-Leistungszentren. Wir verlieren sonst auch viele bisheri
ge lokale und regionale Geldgeber, die im übrigen in der Summe viel 
stärker sind, als das Budget des Bundesinnenministerium. Diese re
gionalen Geldgeber halten wir nur bei der Stange, wenn der Hoch
leistungssport auch weiterhin in der jeweiligen Region stattfindet. 
Wenn man dies ignoriert, verliert man eine riesige Finanzierungs
quelle für das deutsche Rudern.

Im Herbst 2017 wurde ein Arbeitskreis zum Leistungssportkon
zept vom DRV ins Leben gerufen, in dem Mitglieder der IGL mit
gearbeitet haben. Das war doch der Versuch des DRV, die IGL mit 
ins Boot zu holen. War das nicht eine gute Möglichkeit, solche 
Themen voranzubringen?

Wir waren sehr glücklich, dass es uns letztes Jahr im April gelungen 
ist, dem DRV-Vorstand abzutrotzen, das Thema Leistungssportkon
zeption noch einmal zu öffnen, indem er diesen Arbeitskreis beruft. 
Das war das Ergebnis eines Treffens in Leipzig, das sehr gut und 
konstruktiv war. Wir haben uns im Arbeitskreis dreimal ganztägig 
getroffen und dazwischen sehr viel telefoniert, letztlich eine Viel
zahl von Themenpapieren angefertigt. Aber es war eine totale Farce, 
weil man uns am langen Arm hat verhungern lassen. Aus Sicht des 
DRV war es vielleicht taktisch geschickt zu versuchen, dem Thema 
die Spitze zu nehmen und die IGL zu beruhigen. Aber in diesem Ar
beitskreis ist nicht einmal ein Vorstandmitglied aufgetreten, obwohl 
er vom Vorstand eingerichtet worden war. Ein Beauftragter des Vor
standes sollte den Arbeitskreis leiten und inhaltlich koordinieren, 
aber da kam im Grunde gar nichts Zielgerichtetes. Wir sehen nicht, 
dass der DRV irgendein Interesse an unseren Ideen hatte. Wenn 
auch Stimmung und Atmosphäre in dem Arbeitskreis sehr sachlich 
und entspannt waren, ist letztlich bisher rein gar nichts geschehen. 
Wir haben unsere Ergebnisse im letzten September beim DRV ein
gebracht, jetzt haben wir April und es hat bislang keine Reaktion 
gegeben. Offenbar ging es dem DRV nur darum, auf Zeit zu spielen 
und uns ruhig zu stellen.

Welche Ergebnisse sind denn erzielt worden?

Wir haben drei große Themenkreise - Vereine, Kommunikation, 
Athleten - mit vielen Unterpunkten behandelt und dieses gemein
same Verständnis in mehrseitigen Papieren festgehalten. Zum Bei
spiel: wie kann man die Vereine besser einbinden? Wie kann die

Wir glauben an unsere Überzeugungskraft 
und an die Bereitschaft, Argumente 

auf sich einwirken zu lassen.



REGATTA + WETTKAMPF 29

Kommunikation im Verband verbessert werden? Wie muss der Ath
let berücksichtigt werden? Wie sind die Trainerressourcen besser 
zu koordinieren? Wie könnte ein alternatives Stützpunktkonzept 
aussehen? Wir waren uns sogar im Arbeitskreis einig, dass die Ei
ner und Zweier nicht dem Standortdiktat unterworfen werden. Bei 
den Vierern waren wir uns nicht einig, für den Achter haben wir al
le für Dortmund plädiert. All diese Ergebnisse versauern nun in der 
Schublade.

Wie geht es denn für die IGL weiter? Werden sie auf dem Ruder
tag im Herbst mit eigenen Kandidaten bei den Präsidiumswahlen 
auftreten?

Es geht uns in erster Linie um Inhalte und Strategien beim Leis
tungssport. Da ist uns das Thema Personal nicht so wichtig...

...Personen sind doch nicht unwichtig!

...Natürlich nicht, aber wir gehen jetzt erst einmal den Weg der 
Instanzen und sicherlich werden wir für den Rudertag in Müns
ter verschiedene Anträge stellen, über die dann abgestimmt wird. 
Spätestens dann werden wir sehen, wie groß die Anderungsbe- 
reitschaft des bestehenden Vorstands ist. Wenn wir glauben, es 
bedarf einer neuen Führungscrew, werden wir da sicherlich auch 
aktiv werden.

Im Moment sehen Sie das also nicht?

Wir glauben an unsere Überzeugungskraft und an die Bereitschaft 
aller, Argumente auf sich einwirken zu lassen. Für alles Weitere ha
ben wir momentan noch keine Entscheidung gefällt; wir sind in die
ser Frage aber in intensiven Gesprächen. Momentan lässt uns der 
Verband einfach in der Luft hängen, indem keine Reaktionen kom
men. Das ist natürlich wenig konstruktiv und verändert auch unsere 
Einschätzung.

In Ihrem Positionspapier fordert die IGL, den Abwärtstrend im 
Nationenranking zu stoppen. Gleichzeitig wird die Ausrichtung 
des DRV kritisiert, nach Medaillenchancen zu fördern. Ist der 
Spagat nicht zu breit, einerseits im Nationenranking wieder 
aufsteigen zu wollen, andererseits aber mehr die Breite im Leis
tungssport zu fördern und sich nicht ausschließlich auf Medail
len zu konzentrieren?

Nein, finde ich nicht. Der Ansatz, sich auf die aktuellen Medaillen
chancen der jetzigen Rudergeneration zu konzentrieren, mag kurz
fristig Erfolg versprechen. Aber langfristig ist es kurzsichtig. Es gibt 
Disziplinen, in denen wir erst wieder erfolgreich werden müssen, 
es gibt den Nachwuchs, den wir an den Spitzensport erst heranfüh
ren müssen. Und es gibt auch Athleten, die mal einen schlechten 
Tag haben, die wir aber deshalb doch nicht abschreiben dürfen. Ein 
olympischer Medaillengewinner im Rudern ist im Durchschnitt 29 
Jahre alt, ein Olympiasieger sogar 30. Wir müssen unsere Ruderer 
also langfristig im Sport halten und sie nicht kurzfristig aussieben. 
Es muss auch mal eine erfolglosere Zeit möglich sein, ohne alle Un
terstützung zu verlieren. Da bedarf es stützender Angebote und Al
ternativen.

Ob man es will oder nicht: die Sportförderung des Bundes ist nun 
einmal an die Medaillenchance gekoppelt. Wie also wollen Sie 
diese Angebote und Alternativen finanzieren?

Wir brauchen langfristige Lösungen und sollten nicht dem kurzfris
tigen Erfolg alles unterordnen. Das Ziel ist, den Fundus an potenziel
len Medaillengewinnern zu vergrößern, indem wir alle motivieren, 
dabei zu bleiben. Wir wollen doch nicht nur bei den Olympischen 
Spielen in Tokio gut sein, sondern auch bei denen in Paris und in Los 
Angeles. Wir wollen zurück in die Spitze der Welt, indem wir unsere 
Spitze verbreitern.

Diese Förderung in der Breite ist doch eigentlich eine der urei
genen Aufgaben der Vereine und Landesverbände, während sich 
der Dachverband um die Spitze kümmert Ist das nicht die übli
che Arbeitsteilung im Leistungssport?

Schon, aber dazu gehört auch, dass man offen darüber spricht und 
sich verständigt, wohin man gemeinsam will. Es fehlt eine Gesamt
konzeption für den Ruderleistungssport, die alle Beteiligte einbindet 
und die diese gerne mittragen, weil sie eine vernünftige Bündelung 
aller Ressourcen darstellt. Wir verstehen uns nicht als Fundamen
talkritiker des DRV. Unsere Kritik richtet sich ausschließlich auf das 
Thema Leistungssportkonzeption und die Führung des Verbandes. 
In anderen Bereichen und Ressorts wird hervorragende Arbeit ge
leistet. Da sehen wir auch riesige Stärken des Verbandes.
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