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1.  Vorbereiten des Rudergerätes

� Kontrolle von Zustand Griff, Sitz und Rollbahn
� Angemessenen Widerstand an der Luftklappeneinstellung einstellen
 (s. Teil c. Geschwindigkeitseinstellungen am Schwungrad, Wirkungsweise der 
 Luftklappe)
� Griff in die Halterung legen (s.b. Benutzung des Griffhakens)
� Flexfuß individuell einstellen

 1.1  Einstellungen des Flexfußes

   � Der Gurtriemen sollte mittig auf dem Fußrücken liegen (Abb. 2)

Abb. 1

Abb. 2
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� Schwungrad
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1.  Vorbereiten des Rudergerätes

 1.2  Benutzung des Griffhakens

   � Griff in den Griffhaken legen. Er kann jetzt leichter in die Hand ge-
    nommen werden, wenn man auf dem Sitz des Rudergerätes sitzt (Abb. 3).

      

   � Hinweis: Wenn das Rudergerät für längere Zeit nicht benutzt wird 
    (Nachts, zwischen Trainingseinheiten), sollte der Griff auf dem Schwung-
    radgehäuse aufliegen und sich nicht in den Griffhaken befinden. 
    Dadurch wird die Haltbarkeit der Rückführschnur verlängert (Abb. 4).

   � Griff nicht in die Kettenführung hineinschlagen lassen.

   � Bevor der Griff losgelassen wird, sollte er zur Kettenführung geführt 
    oder in die Griffhalterung gelegt werden. 

 1.3  Geschwindigkeitseinstellungen am Schwungrad

   �  Mit Hilfe, des seitlich am Schwungrad angebrachten Luftklappenhebel 
    kann der Widerstand zwischen den Stellungen 1 (niedrig) und 10 (hoch) 
    eingestellt werden (Abb. 5).

   �  Somit wird die Luftzufuhr zum Schwungrad geändert. Die Flügel am 
    Schwungrad erzeugen Windwiderstand und reduzieren die Umdreh-
    ungen des Schwungrades im Freilauf. Beim Durchzug wird so der Durch-
    zugswiderstand erzeugt.

    Weite Öffnung Luftklappe
    mehr Luft strömt ein und bremst das Schwung- 
    rad im Feilauf entsprechend ab, im Durchzug 
    erhöht sich so der Widerstand 

    Kleine Öffnung Luftklappe
    weniger Luft strömt auf das Schwungrad, es 
    wird nicht so schnell abgebremst, Widerstand
    im Durchzug fällt geringer aus

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5
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6.  Build up gradually to heavy work. Be smart about increasing your workout 
load.  If you haven’t rowed in over a week, take it easy for your first row. 
Don’t expect to be able to jump right in where you left off. And don’t try to 
do intense interval work. Start with a steady row at a comfortable pace. In 
your next row, try building the intensity gradually through several intervals 
of 1-3 minutes in length. Then, if this all feels good, you can start doing 
more intense work. If it’s been over a month since your last row, plan to 
build back up even more gradually to where you left off in both the length 
and intensity of your workouts.

7.  Use a damper setting of 3. The best, all-purpose 
damper setting for a great cardiovascular workout is 
in the range of 3-5. Rowing with the damper setting 
too high can be detrimental to your training program 
by reducing your output and increasing your risk of 
injury. If you have been rowing at a higher setting, 
this may feel a little light to you at first, but give it 
a few days. The lower setting requires you to be a 
little quicker in applying your power which, in the 
end, gives you a better workout.  

8.  Aim for a stroke rate (spm) of between 24 and 30 spm.  

9.  Consider the time of day. If you row in the morning, allow a little extra time 
for warm-up, and start very easily. Don’t expect to be able to do a hard 
interval workout right away. If you don’t usually row in the morning but 
must do it every so often, remember that it may take your body longer to 
be ready to do hard work.

10. Vary your workouts. One of the great things about the Concept2 Indoor 
Rower is that it enables you to do virtually an infinite variety of workouts. 
The length, format, and intensity of your workouts can all be varied. Variety 
can go a long way in preventing boredom—and it can also be helpful to 
those who may develop aches and pains from doing exactly the same thing 
for too long. And, last but not least, the properly varied training program will 
result in the greatest gains in fitness and performance! 

11. Remember to take rest days. Even though rowing makes you feel great, 
and you want to do it every day, it’s important to give your body a rest 
every so often. Some people find it easy to rest one or even two days per 
week. Others have a hard time going even a day without a workout. We 
recommend taking at least one day off per week from rowing. Take a walk, 
or do some other activity if you want to. And if you just HAVE to row, make 
it a short, easy workout. It will make you more eager the next day and you’ll 
have a better workout!
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1.  Vorbereiten des Rudergerätes

    � Die Intensität des Trainings wird jedoch durch die eigene Anstrengung 
    und nicht von der Einstellung des Dämpfers beeinflusst. Es wird nur die 
    Geschwindigkeit des Schwungrades beeinflusst.

   �  Je schneller am Griff gezogen wird, je schneller dreht sich das Schwung-
    rad, und entsprechend mehr Widerstand wird fühlbar.

   �  Beim Training mit einer großen Luftklappenöffnung wird vermutlich nur 
    die Schlagfrequenz niedriger ausfallen, als mit einer kleineren Luft-
    klappenöffnung.

!Eine zu hoch gewählte Einstellung kann die
Ausführung der Rudertechnik negativ beeinflussen

!
- Rudern immer mit beiden Händen,
 niemals nur mit einer Hand

- Niemals die Kette verdrehen, von einer Seite zur 
 anderen ziehen oder den Griff beim Rudern loslassen

- Inkorrekte Rudertechniken wie z.B. extremes Zurücklehnen
 oder vom Sitz springen kann Verletzungen hervorrufen

- Kleidung, Haare und Finger vom Sitzroller fernhalten
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2.  Die richtige Rudertechnik

 � Zwei Phasen �  Wasserfassen und Vorrollen

 � Bewegungsphasen sind ineinander verschmolzen = gleichmäßig und 
  ununterbrochen.

 � Der Ruderschlag sollte nicht unterbrochen sein!

Das Wasserfassen

Der Ruderer greift mit angewinkelten Knien, 
ausgestreckten Armen und in Richtung des 
Schwungrads lehnenden Körper nach vorne.
In der Anfangsphase des Durchzugs wird alle 
Arbeit von den Beinen und dem Rücken 
durchgeführt (Abb. 6). 

Hinweis:
Arme sind ausgestreckt und Schultern ent-
spannt. 

Der Durchzug

Während des Durchzugs streckt der Ruderer 
die Beine und bringt den Rücken in eine auf-
rechte Position (Abb. 7). 

Hinweis:
Arme immer noch gestreckt und Schultern 
entspannt. 

Der Endzug

Am Ende des Durchzugs wird der Griff von 
den Armen und Schultern zum Unterleib hin-
gezogen. Die Beine sind gestreckt und der 
Körper lehnt etwas zurück (Abb. 8a-c). 

Hinweis:
Griffposition beachten � nicht auf dem Brust-
korb oder im Schoß. 

Abb. 6Abb. 6Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8a

Abb. 8b Abb. 8c
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2.  Die richtige Rudertechnik

Das Vorrollen

Das Vorrollen wird durch das Ausstrecken der 
Arme und Vorwärtsbewegen des Oberkörpers 
aus der Hüfte eingeleitet (Abb. 9a). Damit
wird der Griff vor die Knie (Abb. 9b) ge-
bracht, damit sich die Knie und Hände 
nicht bei der Vorwärtsbewegung des Sitzes 
gegeneinander stören (Abb. 9a - 9b). 

Hinweis:
Erst den Griff vor die Knie, dann Vorwärts-
bewegung des Sitzes einleiten

Das Wasserfassen

Der Körper wird von den Beinen nach vorne 
in die Ausgangsposition für den nächsten 
Ruderschlag gezogen. Der Ruderer kann 
jetzt den nächsten Ruderschlag durchführen 
(Abb.10). 

Hinweis:
Ihr Körper sollte immer in Bewegung bleiben.

Abb. 9a

Abb. 9b

Abb. 9aAbb. 9a

Abb. 9bAbb. 9b

Abb. 10
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3.  Der Performance Monitor

Model PM 2 (Abb. 11)

 � startet automatisch mit dem ersten Ruderschlag

Anzeige: 

 � Zeit
 � Schlagfrequenz, Anzahl der Ruderschläge  
  pro Minute
 � Leistung, die mit jedem Schlag erzeugt 
  wurde in  
  - Zeit pro 500m 
  - Kalorienverbrauch
  - Watt

 � erbrachte Gesamtleistung
  - Durchschnittszeit/500 m
  - zurückgelegte Meter
  - verbrauchte Kalorien 
  - geleistete Watt

 � Herzfrequenz (bei angelegtem 
  Herzfrequenzgurt, in Schläge/Minute)

Model PM 3 / PM 4 (Abb. 12)

 � startet automatisch mit dem ersten Ruder 
  schlag und zeigt die Trainingsdaten an

 � um zur vorherigen Anzeige zurückzu-
  kehren = [MENU/BACK]

 � zur Ansicht verschiedener Einheiten / 
  anderer Darstellung der Trainingsdaten  
  während oder nach dem Rudern = 
  [CHANGE UNITS] / [CHANGE DISPLAY] 
  drücken

Abb. 11

Abb. 12
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       ermöglicht die 
auswahl von meter, tempo, 
Watt	oder	Kalorien.	Drücken	Sie	
jederzeit diese taste während der 
trainingsvorbereitung, während des 
trainings oder wenn sie sich ihre 
trainingsergebnisse anschauen . 

      ermöglicht, die 
Anzeige	zu	ändern.	Drücken	Sie	
diese taste jederzeit während des 
Trainings.	Mit	jedem	Drücken	von	
[CHANGE DISPLAY] erscheint eine 
neue anzeige . siehe darstellungen .

LEISTUNGSMONITOR (PM) – EIN ÜBERBLICK
Für das Modell D, das Modell E und den Dynamic Indoor Rower, sowie für den SkiErg.  

Für weitere, detaillierte Inforamtionen, wie der Monitor bedient wird, besuchen Sie uns bitte im Interenet unter concept2.com/PM.

LogCard	–	Bei	Vorhandensein	einer	LogCard	werden	darauf	
die trainingsdaten gespeichert . damit alle daten auf dieser 
gespeichert werden, kehren sie nach dem training in das 
Hauptmenü	zurück,	bevor	Sie	Ihre	LogCard	entfernen.	(Ist	
keine logcard vorhanden, werden die daten im Speicher 
gespeichert.)	Zum	Sichern	Ihrer	LogCard-Daten,	verwenden	Sie	
das	„Concept2	LogCard-Dienstprogramm“	auf	Ihrem	PC.	(USB-
kabel und programm werden mitgeliefert)

Hinweis: mit jedem leistungsmonitor (pm) wird eine 
logcard mitgeliefert . jede karte kann von bis zu 5 
Anwendern	benutzt	werden.	Zusätzliche	Karten	können	über	
concept2 erworben werden .

diese tasten ermöglichen ihnen:
•	aus	dem	Menü	auszuwählen
•	stufenweise	Zahlen	einzugeben	zum	Einstellen	von	
Trainingseinheiten	sowie	Datum/Zeit

•	während	der	Benutzung	verschiedene	Anzeigen	verwenden	
 .

   
   schaltet den monitor ein und zeigt das Hauptmenü 
oder	das	vorherige	Menü	an.	Drücken	Sie	nach	dem	Training	
diese taste, um das training zu beenden und zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

Fünf Grafikanzeigen

Den PM ein- und ausschalten  
(On/Off):

•	 Der	PM	schaltet	sich	ein,	wenn	Sie:

•		 einen	Ruderschlag	machen

•		 [MENU/BACK]	drücken

•		 eine	LogCard	oder	ein	USB-Kabel	anschließen

•		 Batterien	oder	ein	Akku	einlegen.

der pm schaltet sich nach vier minuten 
inaktivität auf einem trainingsbildschirm oder 
nach	einer	Minute	im	Bildschirm	Hauptmenü 
aus .

Datum und Uhrzeit einstellen: 
Beim	ersten	Einschalten	des	PMs	werden	Sie	
aufgefordert, datum und uhrzeit einzustellen . 
somit werden ihre ergebnisse mit dem 
entsprechenden datum abgespeichert .

  

•		Zur	Neueinstellung	von	Datum/Uhrzeit	drücken	
sie im Hauptmenü auf Mehr Optionen> 
Einstellungen > Datum und Uhrzeit . 
verwenden sie die tasten wie angezeigt, um 
die	Uhrzeit	vor-	oder	zurückzustellen.

Allgemeiner Betrieb:
•	 Der	PM	zeigt	Ihre	Trainingsdaten	automatisch	an,	sobald	Sie	mit	dem	Training	
beginnen.	Sie	müssen	keine	Tasten	drücken,	wenn	Sie	nicht	wollen.

•		Um	zur	vorherigen	Anzeige	zurückzukehren,	drücken	Sie	[MENU/BACK] .

•		Drücken	Sie	[CHANGE UNITS] oder [CHANGE DISPLAY] während des trainings 
oder danach, um ihre trainingsdaten mit unterschiedlichen parametern zu sehen . 

•		Machen	Sie	sich	mit	dem	Menü	vertraut	und	spielen	Sie	mit	den	Tasten!
 

Verwendung eines Herzfrequenz-Monitors:

       WARNUNG!		Herzfrequenz-Überwachungssysteme	können	ungenau	sein.	
Übermäßige	Anstrengung	kann	zu	ernsthaften	Verletzungen	oder	zum	Tod	führen.	
Falls	Sie	sich	schwach	fühlen,	stoppen	Sie	sofort	das	Training.	

Der	PM	zeigt	Ihre	Herzfrequenz	an,	wenn	eines	der	folgenden	Herzfrequenz-
Systeme	in	Betrieb	ist:

Hinweis: Die Herzfrequenz (HR) wird nur angezeigt, wenn das HR-Interface in Betrieb ist.

ERSTE SCHRITTE

     ALLE DATEN      KRAFTKURVE PACEBOAT/PACE SKIER     BALKENDIAGRAMM GROSSES FORMAT

pm3

der pm3 empfängt von einem polar™ 
Brustgurt	die	Herzfrequenzübertragung,	
falls der optionale concept2 
Herzfrequenzempfänger	(über	Concept2	
erhältlich) mit dem pm3 verbunden ist .

Nicht	verfügbar

pm4

der pm4 empfängt die 
Herzfrequenzübertragung	von	einem	Polar™	
Brustgurt,	FALLS	der	optionale	Concept2	
Herzfrequenzempfänger	(über	Concept2	
erhältlich)	in	Betrieb	und	mit	dem	PM4	
verbunden ist .

von einem suunto™, garmin® oder 
ANT+HR™	Brustgurt	empfängt	der	PM4	
die	Herzfrequenzübertragung	direkt.	Zum	
einrichten dieser siehe Mehr Optionen

3.  Der Performance Monitor

Fortsetzung Model PM 3 / PM 4 (Abb. 12)

 

 � zeigt die Herzfrequenz an, wenn eines der folgenden Herzfrequenzsysteme in
  Betrieb ist (Abb. 14):
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Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

CHANGE
DISPLAY

MENU
BACK

CHANGE
UNITS

•  Auswahl von Meter, 
 Tempo, Watt oder
 Kalorien

• Taste kann jederzeit
 beim Einstellen eines
 Trainings, Rudern oder
 Ansehen der Ergebnisse
 gedrückt werden.

• aus dem Menü auszu-
 wählen

• stufenweise Zahlen
 einzugeben zum Ein-
 stellen von Trainings-
 einheiten

•  während des Ruderns
 wechselnde Anzeige
 anzusehen.

• schaltet Monitor ein

• zeigt das Hauptmenü
 oder das vorherige
 Menü

• nach dem Training
 diese Taste drücken, um
 das Training zu beenden
 und zum Hauptmenü
 zurückzukehren.

• Anzeige ändern.

• Taste kann jederzeit 
 beim Rudern Gedrückt
 werden

• mit jedem Drücken von  
 [CHANGE DISPLAY]
 erscheint eine neue
 Anzeige (Abb. 13).
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STREITKRÄFTE
BASIS

Ruderergometer

4.  Trainingsgrundlagen

 � Indoor Rowing = Kraft-Ausdauertraining, welches ein aerob-dynamisches
  Training ermöglicht

 � alle großen Muskelgruppen werden dynamisch eingesetzt

 � bei leichter bis mittlerer Intensität, wird der Fettstoffwechsel perfekt aktiviert

4.1 Eingesetzte Muskulatur

  Beine

  � Durchzug = Beinarbeit

   - in der Auslage beginnend üben die Beine Druck auf das Stemmbrett bis in
    den Endzug aus

   - entspannt werden die Beine solange, bis die Arme aus der Rücklage 
    kommend nach Vorne gestreckt sind und der Oberkörper in die Vorlage
    geneigt ist

   - im Vorrollen ziehen die Beine den gesamten Körper über die hintere Ober-
    schenkel- und die Schienbeinmuskulatur nach vorne

  Arme

  � Auslage = Arme gestreckt

  � Endzug  = ziehen den Griff zum unteren Rippenbogen

  Rumpf 

  � Beginn des Durchzugs = gesamte Rumpf auf Spannung

   - Rücken, Bauch, Schulternmuskulatur und Beckenboden sind aktiviert

   - Spannung bleibt während des gesamten Durchzugs erhalten

   - erst beim Anrollen nach vorne darf entspannt werden. 
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4.  Trainingsgrundlagen

 4.2  Rudern im Vergleich zu anderen Sportarten (Abb. 15)
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b. Rudern im Vergleich zu anderen Sportarten 
 

 
Gelenk 

schonend 
Unterkörper Oberkörper Rumpf 

Großes  

Bewegungsspektrum 

Rudergerät *** *** *** *** *** 

Laufband   ***    *  ** 

Fahrrad  *** ***  *  *  *** 

Crosstrainer  *** ***  *  **  ** 

Stepper  ** ***    *  * 

Liegerad *** ***    *  * 

Ski-Trainer  *** *** *  **  ** 

Schwimmen *** *** **  *  ** 

 

 

c.  Steuerung der Trainingsintensität 
 

Durchzugsgeschwindigkeit 
Je schneller der Durchzug ausgeführt wird, desto mehr Widerstand entsteht. Dieser 

Luftwiderstand wird durch die Drehung des Windrades erzeugt: Je schneller das 

Windrad mit einer schnellen Durchzugsgeschwindigkeit angetrieben wird, desto 

höher der Widerstand. 

Erreicht wird dies, durch ein noch kraftvolleres Abstoßen vom Stemmbrett und durch 

das Heranziehen der Arme zum Oberkörper im Endzug.  

Damit kann die Intensität gesteuert werden, der Monitor zeigt die erbrachte Leistung 

(Geschwindigkeit, Watt oder Kalorien) an. 

 
Luftklappeneinstellung 
Mit der Luftklappeneinstellung wird das individuelle Kraft-Ausdauer Verhältnis 

eingestellt. 

 Die Einstellung ist vergleichbar mit der Gangschaltung eines Fahrrads = „schwerer 

Gang“ bedeutet kraftvoll mit niedrigen Schlagfrequenzen rudern, „leichter Gang“ = 

schneller mit höhern Schlagfrequenzen. 

 4.3  Steuerung der Trainingsintensität

Durchzugsgeschwindigkeit

Je schneller der Durchzug ausgeführt wird, desto mehr Widerstand entsteht.
Dieser Luftwiderstand wird durch die Drehung des Windrades erzeugt: 
Je schneller das Windrad mit einer schnellen Durchzugsgeschwindigkeit 
angetrieben wird, desto höher der Widerstand.
Erreicht wird dies, durch ein noch kraftvolleres Abstoßen vom Stemmbrett 
und durch das Heranziehen der Arme zum Oberkörper im Endzug. 
Damit kann die Intensität gesteuert werden, der Monitor zeigt die erbrachte 
Leistung (Geschwindigkeit, Watt oder Kalorien) an.

Luftklappeneinstellung

Mit der Luftklappeneinstellung wird das individuelle Kraft-Ausdauer
Verhältnis eingestellt.
Die Einstellung ist vergleichbar mit der Gangschaltung eines Fahrrads
� „schwerer Gang“ bedeutet kraftvoll mit niedrigen Schlagfrequenzen
 rudern,
� „leichter Gang“ bedeutet schneller mit höhern Schlagfrequenzen.

Eine hohe Einstellung bedeutet deutlich mehr Kraft, um einen schnellen 
Durchzug durchzuführen.

Hinweis

Für den Einstieg und das Aufwärmen empfiehlt sich die Einstellung 3
(Einsteiger / Damen) oder 4 (Fortgeschrittene / Herren).

Abb. 15
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Schlagfrequenz

Steigerung der Schlagfrequenz = Durchzugsgeschwindigkeit wird erhöht 
und Erholungsphase, das Anrollen nach Vorne bei Einhaltung des in 
Rudertechnik beschriebenen Bewegungsrhythmus entsprechend schneller 
durchgeführt.
Je nach Trainingsphase, passen verschiedene Schlagfrequenz zum Training.

Hinweis:

Für die ersten / letzten 10 Minuten des Trainings eignen sich 20-22 Schläge 
pro Minute. 
Auch aktive Erholungen sind mit diesen Schlagfrequenzen am besten
möglich.

Geschwindigkeitstabelle

� Die Möglichkeit, auf Basis der 500-Durchschnittszeit eine Endzeit für
 eine bestimmt Wettkampfdistanz zu bestimmen, um so eine Steuerungs
 möglichkeit für die Distanz / das Training zu haben (Abb. 16).
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Eine hohe Einstellung bedeutet deutlich mehr Kraft, um einen schnellen Durchzug 

durchzuführen.  

Hinweis: Für den Einstieg und das Aufwärmen empfiehlt sich die Einstellung 3 

(Einsteiger / Damen) oder 4 (Fortgeschrittene / Herren). 

 
Schlagfrequenz 
Steigerung der Schlagfrequenz = Durchzugsgeschwindigkeit wird erhöht und 

Erholungsphase, das Anrollen nach Vorne bei Einhaltung des in Rudertechnik 

beschriebenen Bewegungsrhythmus entsprechend schneller durchgeführt. 

Je nach Trainingsphase, passen verschiedene Schlagfrequenz zum Training. 

Hinweis: Für die ersten / letzten 10 Minuten des Trainings eignen sich 20-22 Schläge 

pro Minute.  

Auch aktive Erholungen sind mit diesen Schlagfrequenzen am besten möglich. 

 

Geschwindigkeitstabelle 
- die Möglichkeit, auf Basis der 500-Durchschnittszeit eine Endzeit für eine 

bestimmt Wettkampfdistanz zu bestimmen, um so eine Steuerungsmöglichkeit 

für die Distanz / das Training zu haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16
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