
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

Erinnerung an ein erfolgreiches Leben
„Ruder-Professor“ Karl Adam wäre heute 100 Jahre alt geworden
Ratzeburg (clb).Er
hätte ein relativ
beschauliches Le-
ben als Oberstu-
dienrat an der
Lauenburgischen
Gelehrtenschule in
Ratzeburg als
Lehrer für Ma-
thematik, Physik
und Sport führen
können, dieser
Karl Adam. Viel-
leicht wäre ihm im
Laufe der Jahre
auch der Aufstieg
in höhere Ränge
der pädagogischen
Hierarchie als
Studiendirektor
geglückt. Aber es
kam anders. Die-
serKarlAdam,den
später der Titel des
Dr.h.c.schmückte,
wäre heute am 2.
Mai 100 Jahre alt
geworden. Gebo-
ren in Hagen
(NRW) verstarb er
bereits am 18. Ju-
ni197664-jährigin
Bad Salzuflen, betrauert nicht
nur in Ratzeburg von seinen
Ruderern, sondern von der
ganzen deutschen Sportnati-
on.
Aber was für ein Abenteuer ist
dieses Leben gewesen, das ihn
zum in der Welt geachteten
„Ruder-Professor“ werden
ließ, zum Erfinder, Pädago-
gen und Philosophen. In Rat-
zeburg war dem Lehrer im
Sportunterricht das Ruder-
training zugedacht worden,
dem Mann, der in jungen Jah-
ren in der Leichtathletik als
Hammerwerfer hervorgetre-
tenwar und 1937 sogar denTi-
tel eines Studenten-Welt-
meister im Schwergewichts-
Boxen trug. Nun also Rudern.
Dem Physiker, Mathematiker
und Tüftler genügten die her-
kömmlichen Trainingsme-
thoden nicht: In der Theorie
entwickelt und auf dem Was-
ser in Ratzeburg dann umge-
setzt, sorgte er für bahnbre-
chende neue Erkenntnisse im
Rudersport und übernahm
Trainingsmethoden aus an-
deren sportlichen Diszipli-
nen. In Freiburg war für die
Leichtathleten das Intervall-
Training entwickelt worden,
Karl Adam ließ seine Ruderer
künftig Fahrtspiel trainieren
und Intervall-Streckenarbeit

auf dem Wasser leisten. Er
schuf neue Ruderblätter, die
wie Schaufeln im Wasser
wirkten und optimierte die
Bewegungsabläufe imBoot.Er
sorgte für ein schnelleres Vor-
rollen seiner Aktiven im Boot,
für ein schnelles, kürzeres
Wasserfassen der Blätter und
damit auch für höhere
Schlagzahlen. Adam experi-
mentierte mit variablen He-
beleinstellungen für die Rie-
men und für neue Materialien
für den Bootsbau.
Er ließ seine Ruderer auch im
Winter hart arbeiten. Die In-
tervall-Methoden übertrug er
in der Halle beim Cirkel-Trai-
ning und legte besonderen
Wert auf Kraftarbeit und
übernahmdabeiMethodender
Gewichtheber. „Eisen ist gut
für die Ruderer“, hatte Karl
Adam festgestellt, „aber man
muss es auch anfassen“.
Seinen Ruf als Trainer be-
gründete er zunächst mit Er-
folgen in Kleinbooten wie Ei-
ner und Doppelzweier. Es
folgten größere Einheiten wie
Vierer und Achter. Adam
setzte sich auch für vereins-
übergreifende nationale
Renngemeinschaften ein, mit
Universitäts-Ruderern aus
Kiel schuf er das erste deut-
sche Paradeboot: den „Rat-

zeKieler-Achter“. Von 1959
bis 1967 holten Akteure unter
seiner Trainingsleitung Titel
bei Weltmeister- und Euro-
pameisterschaften. Die größ-
ten Erfolge aber waren die
Olympiasiege der Deutsch-
land-Achter 1960 in Rom und
1968 in Mexiko Stadt. Insge-
samt 29 internationale Me-
daillen umfasst Adams Re-
kordbuch.
Adams Trainingsmethoden
wurden zum Vorbild für an-
dere Sportarten in Deutsch-
land. Dabei hatte der Ober-
studienrat 1963 den heute
weltberühmten Ratzeburger
Ruderclub nur gegründet, um
seinen Schüler-Ruderern auf
öffentlichen Regatten Wett-
kampfmöglichkeiten zu er-
öffnen. Karl Adam machte
kein Geheimnis um seine
Trainingsmethoden und gab
diese freiwillig preis. Dele-
gationen aus der ganzen Welt
besuchten Ratzeburg, um von
Adam zu lernen. Der deutsche
Ruderverband war nicht un-
bedingt glücklich über diese
Entwicklung, gab Adam doch
freiwillig die Erfolgsgrund-
lagen der deutschen Ruderer
aus der Hand. Karl Adam war
aber kein Freund des deut-
schen Ruder-Establishments.
Dort, wo auf Regatten die

Funktionäre in
Blazer, Krawatte
und Klubmütze die
Szene bestimmten,
da werkelte der
Oberstudienrat aus
Ratzeburg in Le-
derjacke und
Schirmmütze, in
der Hand Fernrohr
und Stoppuhr.
Adam führte seine
Bootsbesatzungen
demokratisch, je-
der konnte seinen
Fähigkeiten ent-
sprechend mitre-
den. Einer seiner
Meisterschüler, der
spätere Philoso-
phie-Professor Dr.
Hans Lenk, prägte
den Begriff vom
„mündigen Athle-
ten“. Adam hielt
seine Schüler und
späteren Ruderer
immer dazu an, sich
für Leistungsziele
zu engagieren und
darauf hin zu ar-
beiten. Karl Adam

vertrat die These, dass er-
folgreiche Sportler auch im
LebenihrenMannstehen.„Die
Struktur der Leistung ist auf
allenGebietengleich“,hatteer
sich festgelegt. Adam hat sei-
ne Ideen auch in vielen Schrif-
ten dargelegt. „Leistungs-
sport in Deutschland“ ist ei-
nes seiner bedeutenden Hin-
terlassenschaften. Der Ach-
ter-Ruderer und Philosoph
Hans Lenk hat Adams Leben
überschrieben „Sport als
Symbol für Leben und Den-
ken“.
Der deutsche Ruderverband
hat im Juni zu einem Festakt
anlässlich des 100. Geburts-
tags von Dr. Karl Adam nach
Ratzeburg eingeladen. Den
Festvortrag hält Prof. Dr.
Wolfgang Maennig, Achter-
Olympia-Sieger von 1988. Er-
wartet werden Schleswig-
Holsteins Ministerpräsident
Peter Harry Carstensen und
Siegfried Kaidel, der Präsi-
dent des deutschen Ruder-
verbandes. Moderator ist der
aus dem ZdF bekannte Me-
teorologeDr.GuntherTiersch,
Olympiasieger aus dem er-
folgreichen Achter 1968.

Einer der stolzesten Momente für Karl Adam (li.): 1963 der Empfang des Deutsch-
land Achters im Rosengarten des Weißen Hauses bei Präsident John F. Kennedy.

Foto: Privat-Archiv/hfr

Festprogramm rund ums Rathaus
Ratzeburg feiert heute Karl Adams 100. Geburtstag
Ratzeburg (pm). Start des
FestprogrammszuEhrendes
legendären Trainers Karl
Adam ist heute, 2. Mai, um
17 Uhr im Innenhof des Rat-
zeburger Rathauses mit der
Einweihung und symboli-
schenSchlüsselübergabedes
sanierten historischen
Bootshauses der Ruderriege
der Lauenburgischen Ge-
lehrtenschule. Erwartet
werden unter anderem Mi-
nisterin Dr. Juliane Rumpf
aus Kiel sowie Ratzeburger

Ruderlegenden seit 1958.
Um 18.30 Uhr beginnt in der
Stadtbücherei die Buch-
präsentation der neuen Bio-
grafie Karl Adams von Dirk
Andresen und Timo Reinke
mit Lesung und Autoren-
gespräch. Die Veranstalter
machen darauf aufmerk-
sam, dass aufgrund der
Räumlichkeiten nur eine
begrenzte Anzahl an Sitz-
und Stehplätzen zur Ver-
fügung stehen.
Dritter Programmpunkt ist

um 20 Uhr ein Vortrag im
Ratssaal des Rathauses.
Prof. Hans Lenk spricht zum
100. Geburtstag Karl
Adams.
Das Festprogramm ist eine
Veranstaltung der Stadt
Ratzeburg in Zusammen-
arbeit mit „Audiotex
Deutschland“, der katholi-
schen Kirchengemeinde St.
Answer sowie weiteren Be-
teiligten.
Willkommen sind bei freiem
Eintritt alle Interessierten.
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Krummesse
Lübecker Str. 14
Tel. 0 45 08/4 08

Angebote vom 3.5. bis 9.5.2012

Kasselerrücken 1 kg 5,90
Ochsenbein  1 kg 5,90
Holzfällersteak
natur oder gewürzt 1 kg  4,50

Grillwurst 100 g 0,79

Jägerfrühstück  100 g 1,35

Holtseer-Tilsiter  100 g 1,05
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Telefon 
04541 13-3180
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Schmilauer Str. 108
23909 Ratzeburg
www.amprz.de · info@amprz.de
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„Schnitzel satt Essen“
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am 05.05.12 ab 17.30 Uhr und
am 06.05.12 von 11.30-14.00 Uhr
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nur 6,90 €/Pers.
Voranmeldung unbedingt

erforderlich:
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