
 
 

 

 

 

 
Frage an Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 07.07.2016 

von 

GRin Bedrana Ribo, MA 

 

Betreff: Bootshaus Graz – Zugang für eine breitere Öffentlichkeit 

Sehr geehrter Herr Stadtrat, lieber Kurt,  

In meiner heutigen Frage geht es um das Bootshaus, welches im August 2015 fertiggestellt wurde 

und offiziell im Oktober 2015 von unserem Bürgermeister übergeben wurde. In einer Pressemeldung 

verkündete dieser auch, dass mit diesem Bootshaus einer breiten Schicht der gesunde Rudersport 

angeboten werden könnte.1 Finanziert wurde das Bootshaus für den neu gegründeten Ruderclub Graz 

mit € 300.000 aus öffentlichen Mitteln der Stadt Graz (€ 200.000 Grünraumbudget sowie € 100.000 

Sportamt). Errichtet wurde es gemeinsam mit dem Gewässerstützpunkt Graz der Wasserrettung. 

Als wir beim damaligen Beschluss nachfragten, ob es möglicherweise zu einer Einschränkung des 

öffentlichen Zugangs zur errichteten Sportanlage kommen könnte, wurde versichert, dass das Areal 

zwar vom Ruderclub verwaltet wird, aber ein niederschwelliger Zugang bzw. eine spezielle Nutzung 

für den Jugendsport gegeben sei.   

Auch in öffentlichen Wortmeldungen des Ruderclubs findet man eine Betonung des Breitensport-

Aspekts: „Die Ziele des Ruderclub Graz mit seinen derzeit 60 Mitgliedern sind es, aufbauend auf die 

positiven Erfahrungen der Gründungsphase, beste Voraussetzungen zu schaffen, das Rudern in Graz, 

sowohl im Bereich des Leistungssports als auch im Breitensport zu fördern, damit zur Bereicherung 

des Grazer Sportbetriebs beizutragen und ein erfolgreiches Mitglied der österreichischen Ruderfamillie 

zu werden." 2 Die Preisgestaltung dieses "niederschwelligen" Sportangebots spricht aber eine andere 

Sprache. Laut der Homepage des Ruder Clubs gelten derzeit folgende Preise:3 

Einmalige Eintrittsgebühr: 

                                                 
1	http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4173852/Ruderer-bekommen-ein-Bootshaus-in-Graz  

	
2	http://e0m2a.w4yserver.at/2016/03/20/ruder-club-graz-der-youngster/	
3 http://www.ruderclub-graz.at/cms/index.php/mitglied-werden.htm	



€ 300,- für Erwachsene 

€ 150,- für Studierende 

€ 100,- für Jugendliche bis 18 Jahre 

€ 120,- für unterstützende Mitglieder 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 

€ 300,- für Erwachsene 

€ 150,- für Studierende 

€ 100,- für Jugendliche bis 18 Jahre 

€ 120,- für unterstützende Mitglieder 

Ob bei dieser Preisgestaltung ein niederschwelliger Zugang gegeben ist bzw. der Rudersport in Graz 

insbesondere für Jugendliche zugänglich gemacht wird, ist aus unserer Sicht schwer vorstellbar.  

Daher stelle ich im Namen des Grünen Gemeinderatsklubs an Dich folgende Frage: 

Wie viele am Rudersport interessierte Grazerinnen und Grazer und  hier insbesondere 

Jugendliche können das aus öffentlichen Mitteln errichtete Bootshaus bzw. generell die 

Ruder-Möglichkeit nutzen, ohne Mitglied beim Ruderclub Graz zu sein? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


