
48   RUDERHELDEN + HISTORIE 

N atürlich hat er auch in 
diesem Jahr die Interna-
tionale Ruderregatta in 
Ratzeburg besucht. Die 
Fahrt von Glinde vor den 
Toren Hamburgs, wo 

er sein Haus hat, nach Ratzeburg dauert 
nicht mal eine Stunde. Dort ist dann nicht 
nur Regattabetrieb, dort trifft man seine 
Freunde und Bootskameraden von früher, 
und beim Blick über den Küchensee, ihr 
altes Revier, tauchen jedes Mal wieder die 
Erinnerungen auf an die glorreiche Ver-
gangenheit der fünfziger, sechziger Jahre.

Walter Schröder wird am Ende dieses 
Jahres 87 Jahre alt. Er war der Älteste in 
einem Achter, der längst seinen Ehren-
platz in der deutschen Sportgeschich-
te hat: Europameister in Macon 1959, 

Olympiasieger in Rom 1960 in olympi-
scher Bestzeit. Und auch den Strecken-
rekord auf dem Rotsee hatten sie in dem 
Jahr noch auf phantastische 5:47,46 ge-
schraubt! 

Vier seiner Kameraden von damals le-
ben noch Hans Lenk (84), Kraft Schepke 
(83), Klaus Bittner (80) und Steuermann 
Willi Padge (75). Vier fehlen: Manfred 
Rulffs, Karl-Heinz Hopp beide 2007 ge-
storben, Karl-Heinrich von Groddeck 
(2011) und Frank Schepke (2017). Sie wur-
den vermisst, als in diesem Sommer in 
Ratzeburg auf den 60. Jahrestag des wohl 
überlegendsten Sieges angestoßen wurde, 
den ein Achter jemals bei internationalen 
Titelkämpfen errungen hat. Drei Längen 
Vorsprung in Macon – das klingt nach ei-
nem Triumph für die Ewigkeit.

Was hat sie damals so beflügelt, dass 
sie der Konkurrenz so weit enteilen konn-
ten? Wie kam es, dass die Keimzelle dieses 
„Ruderwunders“ aus einem Lehrer und ein 
paar Schülern eines Gymnasiums im Kreis-
herzogtum Lauenburg bestand? 

Bis 2018 im Einer gefahren

Ich sitze mit Walter Schröder im Arbeits-
zimmer seines Hauses in Glinde. Hinter uns 
in der Schrankwand die Vitrine mit den Sie-
gestrophäen, unübersehbar darin die Gold-
medaille und das Silberne Lorbeerblatt, vor 
uns ein Stapel von Fotoalben. Walter Schrö-
der hat sich vorbereitet, hat die Seiten mar-
kiert, auf denen die Bilder zu finden sind, 
die seine Geschichte erzählen, die eines Ru-
derers der ersten Stunde in Ratzeburg. 

Der Goldjunge 
aus Ratzeburg

1955 1958

Laufen, Boxen, 
Skifahren: Walter 
Schröder, ein sport-
liches Multitalent.



Der gekenterte Adam: Da heißt es immer, Karl 
Adam sei nie gerudert. Walter Schröder stellt den 
Abschleppdienst für den Trainer.
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Und damit zugleich auch die des ge-
liebten, verehrten Trainers Karl Adam. 
Auch die seines Bootskameraden Manfred 
Rulffs, der im Achter vor ihm auf Schlag 
saß. Mit dem zusammen er 1957 die erste 
Deutsche Meisterschaft holte, im Zwei-
er ohne Steuermann. Ein Jahr darauf die 
deutsche Meisterschaft im Achter. Wieder 
ein Jahr später den Europa-Titel, schließ-
lich die Goldmedaille in Rom. Mit „Gam-
mel“ Rulffs ruderte er noch Jahrzehnte 
später zusammen, als der gesundheitliche 
Zustand seines Freundes das nur noch 
schwer möglich machte. Und schob ihn 
schließlich im Rollstuhl um den Küchen-
see, bis auch das nicht mehr ging.

Walter Schröder wirkt für sein Alter 
immer noch fit. Ein bisschen gebeugt viel-
leicht, aber den ehemaligen Athleten sieht 

man ihm an. „Bis 2018 bin ich noch im Ei-
ner gefahren“, erzählt er, und in diesem 
Satz schwingt alles mit, was ihn immer 
ausgezeichnet hat: sein Kampfgeist, sein 
Ehrgeiz, seine Disziplin, seine Ausdauer – 
Triebfedern eines Sportlers, der wohl all 
seine Talente ausgeschöpft hat.

Boxen und Rudern

Schröder ist 1932 im Dorf Campow am 
Ostufer des großen Ratzeburger Sees ge-
boren. „Mein Vater war da Lehrer an der 
einklassigen Volksschule. Er war auch Mit-
glied der SPD und prügelte sich mit den 
Nazis, die immer stärker nach vorn dräng-
ten. Aber mit der Machtergreifung 1933 
war das mit dem Widerstand vorbei. Mein 
Vater verlor seinen Posten, wir wurden 

rausgeschmissen aus Campow, und meine 
Eltern hielten sich und die Familie mit ei-
nem Laden für Kolonialwaren in Lankau 
über Wasser.“

In Lankau, ein Dorf zwischen Ratze-
burg und Mölln, kam Walter Schröder Os-
tern 1939 zur Schule. Sein Vater musste in 
den Krieg, diente 1940 in Rommels Afri-
ka-Korps und entkam dem Chaos auf dem 
letzten Lazarettschiff. Nach dem Krieg 
wurde er erneut Lehrer, und die Familie 
wohnte nun wieder nah an Ratzeburg.

Dort gab es seit 1845 die Lauenburgi-
sche Gelehrtenschule, die im Kern sogar 
auf die Domschule von 1160 zurückging 
– eine altehrwürdige Institution also, ver-
pflichtet der „Gelehrsamkeit, der Weis-
heit und frommen Gesinnung“, wie es la-
teinisch („Doctrinae, Sapientiae, Pietati“) 

Walter Schröder war badischer Meister über 10.000 Meter, hat 25 Boxkämpfe 
bestritten, war begeisterter Skifahrer und fuhr mit dem Kajak nach Helgoland. 
Seine große Passion war das Rudern. Schröder saß 1960 in Rom im „legendären 
Goldachter“ von Karl Adam. rudersport-Autor Harm Clüver besuchte die 
„Ruderlegende“ in seinem Haus in Glinde, nicht weit entfernt von Ratzeburg.

1952

1989

1957

90 Kilometer in der 
Loipe beim Wasalauf

Deutsche Meisterschaft: Gratulation von DRV-
Präsident Walter Wülfing an Schröder/Rulffs.



über dem Schuleingang prangt. Aber wohl 
auch der Leibesübung, denn die Schule 
hatte schon seit 1896 eine Ruderriege und 
ein Bootshaus.

1946 kam Walter Schröder auf diese 
Schule, und es war ein Studienrat für Ma-
thematik, Physik und Leibesübungen, der 
hier 1948 Lehrer wurde und nicht nur ihn 
in seinen Bann zog: Karl Adam, damals 
35 Jahre alt. Schnell hatte sich herumge-
sprochen, dass er mal (1937) Studenten-
weltmeister im Boxen gewesen war, und 
so gründete er auch an der Schule eine 
Boxriege. Walter Schröder trat nicht nur 
ihr bei, sondern auch der Ruderriege, zu de-
ren Protektor Adam bestimmt worden war. 
Boote waren allerdings Mangelware, und 
des halb war die Schülerzahl dort begrenzt: 
„Wir hatten anfangs eigentlich nur ein paar 
Bootsleichen“, sagt Schröder. Aber der Ehr-
geiz, aus dem Wenigen viel zu machen, war 
von Beginn an da, wenngleich sicher nicht 
mit der Perspektive für großen Sport.

Rudern - der Himmel auf Erden

In den schweren Nachkriegsjahren muss 
diese Zeit in Ratzeburg für Walter Schrö-
der und seine Kameraden in der Ruder-
riege der Himmel auf Erden gewesen sein. 
Die ganze Kleinstadt umgeben von idyl-
lischen Seenflächen, im Mittelpunkt eine 
renommierte Schule für Jungen und Mäd-
chen, dazu ein charismatischer Lehrer.

Lehrer galten damals als absolute Re-
spektspersonen, die Anspruch auf Gehor-
sam hatten, doch dieser Mann begegnete 
seinen Schülern auf Augenhöhe. Einerseits 
überzeugte er durch seinen Sachverstand 
und durch seinen Willen, den Rudersport 
in Training und Bootsbau völlig neu zu 
denken, andererseits war ihm früh daran 
gelegen, seine Schüler dabei mitzunehmen, 
mitdenken zu lassen. Gerade, weil Adam 
so leistungsorientiert war, wollte er, dass 
sie Entscheidungen für Trainingsformen 
und Trainingsintensität mittragen. So ging 
es natürlich nicht los – anfangs muss das 
für Schüler und Lehrer einfach ein großes 
Abenteuer gewesen sein –, aber so hat es 
sich später entwickelt.

Das erste Foto in Walter Schröders vie-
len Alben, bei dem wir hängen bleiben, ist 
dann auch eines, das ihn zusammen mit 
Karl Adam in zwei Einern zeigt. „Kalli im 
Skiff.„Allah“ gekentert. „Frosch“ im Ab-
schleppdienst“, lautet die Bildzeile auf der 

Rückseite des Fotos. Es zeigt zwei fröh-
liche Männer. Adam, damals 40, sitzt auf 
dem Bootsheck des Einers „Frosch“, das 
Skiff Allah, mit dem er umgekippt war, im 
Schlepp, Walter Schröder rudert den ge-
kenterten Coach an Land. Für Schröder ist 
das mehr als nur eine lustige Erinnerung: 
„Es wurde ja immer behauptet, Adam kön-
ne gar nicht rudern. Das stimmt nicht: Er 
konnte das sogar sehr gut, nur ist er nie 
Rennruderer gewesen.“ 

Aber Adam hatte früh erkannt, dass ge-
rade für Ruderanfänger das Skiff das ideale 
Übungsgerät ist, weil es besonders das Ba-
lancegefühl schult. Später galt noch ande-
res: Im Einer kann sich keiner verstecken. 
Es taugt hervorragend für den Leistungs-
vergleich. 

Unser Gespräch über Fotoalben und 
bei Kaffee und Kuchen zieht sich, verliert 
sich in immer wieder neuen Anekdoten 
und Momenten, an die sich Schröder bis 
ins Detail erinnert. Wir halten inne bei 
dem Bild, das ihn zusammen mit Manfred 
Rulffs und dem damaligen DRV-Präsiden-
ten Dr. Walter Wülfing zeigt, bei ihrer ers-
ten gemeinsamen Deutschen Meisterschaft 
1957 im Zweier ohne in Berlin-Grünau. 

Die hatte einen kuriosen Hintergrund, 
erinnert sich Walter Schröder: „Wir konn-
ten ja alle rennmäßig Einer fahren, aber 
ein Boot Zweier ohne gab es nicht im Rat-
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zeburger Ruderclub. Doch Manfred Rulffs 
und ich hatten uns in den Kopf gesetzt, 
im Zweier ohne bei den Deutschen Hoch-
schulmeisterschaften auf der Alster in 
Hamburg zu starten. Dort konnten wir uns 
ein Boot vom Duisburger Ruderverein aus-
leihen. Beim Warmfahren zum Start haben 
wir dann zum ersten Mal einen Zweier oh-
ne erlebt – mit Fußsteuer und allem, was 
sonst neu war. Manfred hat das Problem 
perfekt gelöst: Ich habe nie wieder einen 
Partner mit so viel Gefühl für den Lauf des 
Bootes erlebt wie ihn. Es reichte zum Sieg. 
Der nächste Start war gleich bei den Deut-
schen Meisterschaften in Berlin, aber in-
zwischen hatte der Ratzeburger Ruderclub 
einen Doppelzweier zum Zweier ohne um-
gebaut, so dass wir auch ein paar Mal trai-
nieren konnten. Wir wurden Meister.“

Was ihnen und ihrem Trainer dieser 
Sieg bedeutet, zeigt ein anderes Foto, auf das 
wir stoßen: Karl Adam auf den Schultern 
von Rulffs und Schröder. Da sieht man drei, 
die zueinander halten. Der Sieg hatte noch 
weitere Folgen, erzählt Walter: „Als Meis-
ter durften wir Kalli duzen.“ Ein Jahr später 
konnten das noch sechs andere Ratzeburger. 
Da wurde der Ratzeburger Ruderclub zum 
Erstaunen der deutschen Ruderszene mit 
lauter leichten Leuten an Bord Deutscher 
Meister im Achter. Schröder: „Mit meinen 80 
kg war ich noch der Schwerste“.

Balance-Akt: Die Ruderer des 
Achters waren guter Einerfahrer.
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Schröder im Training: Wer im 
Achter etwas reißen will, musste 
Gewichte stemmen können.

Kieler-Ratzeburger Achter: Olympiasieger in spe mit Walter 
Schröder als Steuerborder auf Position 7.



Walter Schröder
Geboren: 29. Dezember 1932 in Campow
Studium: Lehramt an Gymnasien in den Fächern Sport,  
Physik, Geographie
1977 - 1998 Prof. für Bewegungs- und Trainingslehre an der 
Universität Hamburg

Sport: 
Rudern: 4x DM,    1x EM, 1x Olympiasieg (1960)
Badischer Meister im 10.000-m-Lauf 1955
Boxen: Vize-Studentenmeister 1958,  Bronze 1959
1973 - 2000: Volksläufe und insgesamt neun Stadtmara-
thons in HH, Berlin, Athen, New York (1992)
Skihochtour „Haute Route“, Durchquerung der Westalpen 
von Argentiere nach Saas Fee (1975)
Wasa-Lauf 1989
Weser-Marathon im Kajak (135 km), Donaueschingen - 
Schwarzes Meer (2000 km), 1990 - 1998

Trainer:
Insgesamt fünf deutsche Meisterschaften von Männern und 
Frauen erreicht

Ruderdozent:
1965 - 1976: Ständiger Referent an der Ruderakademie in 
Ratzeburg
1968 - 1978: Vortragsreisen insbesondere zu Fragen der 
Rudermethodik in den Niederlanden, Belgien, Dänemark, 
Schweiz, USA und Kanada, 1988 in Shanghai
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Adams innovative Trainingskonzepte 
waren das eine, seine Motivationskunst das 
andere. Er kreierte den „mündigen Athle-
ten“, wie es heute heißt. Schröder erlebte 
es so: „Das Wort Motivation haben wir in 
den Gesprächen im Bootshaus wenig be-
nutzt. Karl Adam war einfach ein Pädago-
ge, der seine Schüler begeistern konnte. Er 
stand mit dem ganzen Gewicht seiner Per-
son hinter seinen Vorschlägen und brannte 
vor Begeisterung. Und wer selbst brennt, 
kann andere entzünden. Wir waren leicht 
zu entzünden, denn wir verfolgten nicht 
fremde Ziele, sondern Ziele, die wir uns zu 
eigen gemacht hatten.“

Das machte es umso leichter, sich 
selbst mit Inbrunst und Ausdauer ins Trai-
ning zu stürzen. Über den unfassbaren 
Trainingseifer von Schröder und Rulffs er-
zählt man sich im Ratzeburger Ruderclub 

Zeitsprung: 
Walter Schröder im 
Olympiadress 1960 
und links in Ratzeburg 
2019.
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noch heute Geschichten. Lingolf von Lin-
gelsheim, der Bootsmeister in der Adam-
Zeit, gibt diese zum Besten: „In einem 
Winter war der Ratzeburger See zugefro-
ren. Schröder und Rulffs wollten aber auch 
auf ihr Rudertraining nicht verzichten und 
beschlossen, auf dem Möllner See zu ru-
dern. Also haben sie sich einen Bollerwa-
gen ausgeliehen, das Boot zehn Kilometer 
über Land nach Mölln gezogen, dort trai-
niert, das Boot wieder auf den Bollerwa-
gen geladen und zurück nach Ratzeburg 
gebracht… 

Vom Boot auf den Lehrstuhl

Ist das der Grund, warum zwei Jungs – 
und Klaus von Fersen und Hans Lenk kann 
man genauso dazu zählen – von Größe und 
Gewicht nicht gerade begünstigt, so erfolg-
reich wurden? Bis hin zu Europameister-
schaft und Olympischer Goldmedaille?

Walter Schröder haben die Jahre mit 
Karl Adam und seinem „Buddy“ Manfred 
Rulffs geprägt. Sie hielten engen Kontakt 
weit über den Olympiasieg hinaus. Rulffs 
wurde sogar Adams Assistent in der Rat-
zeburger Ruderakademie, die 1965 ge-
gründet worden war und an der Schröder 
als Referent tätig war. 1970 reisten alle 
drei gemeinsam in die USA und hielten an 

den Universitäten Princeton und Berkeley 
Lehrgänge für US Coaches ab.

Da war Schröder längst in Sportwis-
senschaft und Pädagogik fest verankert. 
Nach dem Abitur 1952 hatte er in Freiburg 
und Kiel mit dem Studium begonnen, u. 
a. Sport, Mathematik, Physik, Philoso-
phie und Pädagogik. Mit seinem Mentor, 
zu dessen Trainingsgruppe er ja bis zum 
Olympiasieg 1960 gehörte, tauschte er sich 
immer wieder über die neuesten Erkennt-
nisse der Sportwissenschaft aus. 

Schließlich wurde Schröder Dozent 
am Institut für Leibesübungen der Univer-
sität Hamburg und erhielt dort 1979 eine 
Professur im Fachbereich Sport, wo er bis 
1998 unterrichtet hat. Er verfasste Publika-
tionen zur Methodik und zur Geschichte 
des Rudersports und hat bereits 1977 zu-
sammen mit Karl Adam, dem Verbandsarzt 
Paul Nowacki und seinen Bootskameraden 
Manfred Rulffs und Hans Lenk, der sich 
später als Professor für Philosophie einen 
Namen gemacht hat, das Werk „Rudern“ 
herausgegeben. Über Rudern hat Walter 
Schröder noch häufiger publiziert, und 
sein Wissen und seine Erfahrung auch als 
Trainer genutzt. So führte er u. a. 1967 ei-
nen Doppelzweier des Hamburger Ruder-
innen Clubs zur Deutschen Meisterschaft.

Walter Schröders Lebenselixier hieß 
Sport. Er hat ihn zum Beruf gemacht, und 
er hat ihn in ganz verschiedenen Diszipli-
nen ausgeübt. Bereits 1955 war er während 
des Studiums in Freiburg badischer Meister 
im 10.000 m-Lauf geworden, er hat 25 Box-

kämpfe bestritten und brachte es 1958 bei 
den Deutschen Hochschulmeisterschaften 
zum Vizemeister im Halbschwergewicht. 

Das Terrain konnten auch die Alpen, 
Flüsse oder selbst das Meer sein. Hoch-
touren, Gipfelbesteigungen, der Wasa-Lauf 
(90 km), Kajakfahren – immer im Einer – 
wurde eine neue Leidenschaft: Er ist die 
Donau von der Quelle bis zum Schwarzen 
Meer gefahren, mehrmals den Weser-Ma-
rathon (135 km Tagesleistung) und viermal 
in einem seetüchtigen Kajak von Cuxhaven 
über die Meereswellen nach Helgoland. 
Na ja, nicht ganz: Zweimal war er schlau 
genug, wieder umzukehren, zweimal ist er 
aber auch angekommen. Die neun Mara-
thonläufe von Berlin bis New York geraten 
da schon fast zur Fußnote.

Blieb bei soviel Aktivität noch Zeit 
für die Familie? Offensichtlich hat es sei-
ne Frau Barbara, die er noch in Ratzeburg 
Anfang der Sechziger Jahre geheiratet hat, 
ein Leben lang verstanden, ihrem Walter 
den nötigen Freiraum zu geben: Vor sieben 
Jahren feierten sie goldene Hochzeit. Ihre 
Kinder, Jan und Ulla, konnten sich zwar 
auch für Sport begeistern, aber eher für 
Volleyball als fürs Rudern, obwohl sie das 
natürlich auch beim Vater gelernt haben.

Vielleicht werden sie ihn begleiten, 
wenn er sich im nächsten Jahr wieder ent-
scheidet, zur großen Regatta nach Ratze-
burg zu fahren. Denn dann gilt es ja, das 
nächste große Jubiläum zu feiern: den 
Olympiasieg im Achter vor 60 Jahren auf 
dem Albaner See bei Rom!  HARM CLÜVER

Goldachter: Manfred Rulffs, Walter Schröder, Frank Schepke, Kraft Schepke - Karl-Heinrich von 
Groddeck, Karl-Heinz Hopp, Klaus Bittner, Hans Lenk. Unten: Steuermann Willi Padge. Darüber die 
beiden Trainer Karl Wiepke aus Kiel und Karl Adam aus Ratzeburg.

Also haben sie sich 
einen Bollerwagen 
ausgeliehen, das Boot 
zehn Kilometer über 
Land nach Mölln  
gezogen und dort  
trainiert ...

1960

Dreiergespann: Rulffs, Adam, Schröder.
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