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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Ich hoffe, Ihr hattet schöne Sport Ferien und 
genügend Zeit, um ordentlich dem Wintersport 
zu frönen. Langsam wird es wieder Zeit, sich 
auf die wärmere Jahreszeit und somit aufs 
 Rudern vorzubereiten. Um Euch schon et-
was den Speck durch den Mund zu ziehen, 
präsentiere ich Euch hier die grössten Ruder-
highlights aus dem letzten Quartal 2017 und 
Januar 2018.

Tom Böhme weiss uns sowohl vom vergange-
nen Herbst als auch von den SRV Langstre-
cken-Tests viel Gutes zu berichten. Weiter 
waren auch am diesjährigen UniPoly Rennen 
jede Menge GC Ruderer am Start. Bei den 
Studenten in beiden Booten. Das garantierte 
zwar eine GC Beteiligung im Siegerboot, führte 
bei der Familie Merkt aber zu einem Brüder- 
Duell von dem uns Emile berichtet. Auch im 
Uni Alumni Boot waren diverse GC Ruderer 
mit dabei und sehr erfolgreich. Matthias Wyss 
hat für uns dieses Rennen zusammengefasst.

Der Breitensport erwacht im letzten Quartal 
des Jahres jeweils aus seinem Sommerschlaf 
und greift zu Blutwürsten und anderen Saue-
reien. Angeführt werden die Breitensportler 
beim Blutwurstachter seit mehreren Jahren 
vom Chef Schlachtenbummler Edgar Heggli, 
welcher verdankenswerterweise auch wieder 
einen Beitrag geschrieben hat. Zudem fand 
auch die Mondscheinfahrt statt, welche Peter 
Doerr in seinem Bericht Revue passieren lässt.

Das Highlight im Jahr sämtlicher GC Ruderer 
ist sicher der Weihnachtsachter. Auch dieses 
Jahr sind wieder dutzende Ruderer ins Boots-
haus gepilgert, um diesen schönen Anlass zu 
feiern. Bei nicht ganz idealen Bedingungen 
fuhren Achter um Achter mutige und unverfro-
rene GC Ruderer zum Storchen, um dort die 
begehrten Schinkengipfeli und den Punsch zu 
geniessen. Das anschliessende gemütliche 
Mittagessen in unserem schönen Clubzimmer 
war fast noch ein bisschen besser besucht, als 
das Rudern. Nico Meyer hat uns diesen sehr 
schönen Anlass in seinem Bericht zusammen-
gefasst.

Ihr seht, auch dieser news-hopper ist voll von 
interessanten und unterhaltsamen Beiträgen. 
Ich möchte mich deshalb ganz herzlich bei 
allen Autoren bedanken, welche sich jeweils 
die Mühe machen, um unsere Anlässe und die 
Regatten, welche unsere Ruderer besuchen, 
in Beiträgen festzuhalten. Nur dank Eurem 
Engagement lebt unsere Homepage und der 
news-hopper!

Dieser news-hopper ist der letzte, welchen ich 
als Redaktor betreuen durfte. Ich werde im 
März als Gemeinderat in Kilchberg kandidie-
ren und hoffe natürlich, dass ich bald ein ar-
beits- und zeitintensives Gemeinderatsmandat 
erhalten werde. Da meine Frau und ich zudem 
im letzten Frühling Eltern geworden sind, habe 
ich mich entschieden, gewisse Aufgaben abzu-
geben, um weiterhin genügend Zeit für meine 
Familie zu haben. Nach vier Jahren in diesem 
Amt habe ich mich deshalb auf die Suche nach 
einem Nachfolger gemacht und darf Euch mit 
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Lucas Welton einen sehr engagierten und mo-
tivierten Nachfolger präsentieren. Lucas wird 
sicher ein mindestens so engagierter Redaktor 
sein, wie ich das gewesen bin. 

Lieber Lucas, ich wünsche Dir viel Spass bei 
dieser interessanten Aufgabe. Mir hat es im-
mer viel Freude bereitet, den news-hopper 
zu gestalten. Zu guter Letzt möchte ich allen 
denen ganz herzlich danken, welche mich bei 
meiner Arbeit über die letzten Jahre unterstützt 
haben! Unter vielen möchte ich ganz beson-
ders Kurt Lenherr für seine unermüdliche Un-
terstützung danken. Kurt, Du warst mir eine 
sehr grosse Hilfe, herzlichen Dank!

Nun wünsche ich Euch allen viel Spass mit 
dem neusten news-hopper,

Euer Niklaus Kunz 

Das Wort des Präsidenten

Mit diesem news-hopper verabschiedet sich 
Nik Kunz als Chefredaktor des news-hopper, 
um sich nun vermehrt seiner frisch gegründe-
ten jungen Familie und auch weiteren Heraus-
forderungen widmen zu können. Insgesamt 
vier Jahrgänge unserer Clubzeitung hat Nik 
als Chefredaktor betreut. In all diesen Jahren 
hat sich Nik mit sehr viel Herzblut für unseren 
news-hopper eingesetzt und dafür danken wir 
alle Nik ganz herzlich und wünschen ihm für 
seine Zukunft alles Gute. 

Nik gibt sein Amt nun in die treuen Hände von 
Lucas Welton weiter und wir heissen Lucas für 
diese ganz wichtige und spannende Aufgabe 
herzlich willkommen und wünschen ihm dabei 
viel Glück und Erfolg. 

Das Jahr 2017 ist mit einem wunderschönen 
Weihnachtsachter bei besten Wetterbedin-
gungen zu Ende gegangen. Einmal mehr gilt 
es Jörg Arnold, Direktor des Hotels Storchen 
und seinem (wetterfesten) Team für die Gast-
freundschaft am Storchensteg und die gross-
zügige Bewirtung zu danken. Dank unserem 
Ehrengast Pascal Wieders, Chefkapitän bei 
der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, konn-
ten meine Begleiter und ich dieses Jahr auf 
eine ganz gediegene Art, nämlich mit dem Mo-
torboot, vom GC Steg zum Storchensteg und 
wieder zurück dislozieren. Ein wunderschönes 
Erlebnis, für welches wir hier Pascal Wieders 
nochmals ganz herzlich danken. Dank geht 
auch noch einmal an alle Heinzelmännli, wel-
che anlässlich des Weihnachtsachters mit ei-

ner blauen und weissen GC Rose geehrt wer-
den durften und an Ward Khouzan, den jungen 
aus Syrien stammenden Pianisten, welcher 
uns mit Beet hovens Waldsteinsonate einen 
sehr beeindruckenden Jahresabschluss be-
schert hat.

Im kommenden Jahr freuen wir uns auf weitere 
Topleistungen unserer Junioren und Aktiven. 
Im Frühling stehen uns wunderschöne Touren 
in Krakau/Polen sowie an der Vogalonga in 
 Venedig/Italien bevor. 

Auf dem Lande erwartet uns der lang ersehn-
te Umbau und die Sanierung unseres Boots-
hauses. Ich danke auch an dieser Stelle allen 
Mitgliedern und Spendern, die uns für unser 
«Jahrhundertwerk» bereits sehr grosszügig 
unterstützt haben, so dass der Baustart vor-
aussichtlich Ende Februar endlich losgehen 
kann. Im Vorfeld wurde hinsichtlich der an-
stehenden Arbeiten an allen Fronten bereits 
heftig gewirkt. Am 13. Januar wurden z.B. die 
Bootshauswart-Wohnung und der Estrich im 
zweiten Stock geräumt. Theo Schaub stellte 
uns von der Malerfirma Schaub generös einen 
Lastwagen mit Chauffeur und einen Lieferwa-
gen zur Verfügung, so dass mit der tatkräftigen 
Unterstützung von Jung und Alt viel Gerümpel 
entsorgt und das Archiv in ein Zwischenlager 
transportiert werden konnte. Ich danke allen, 
die bei dieser Aktion mitgeholfen haben, ganz 
herzlich. Diese Aktion erforderte sicherlich ei-
niges an Muskelkraft und Schweiss, es wur-
de aber auch viel geschmunzelt und gelacht, 
wenn man auf wunderbare Reliquien aus ver-
gangenen Zeiten stiess. Wir freuen uns jetzt 

In eigener Sache Das Wort des Präsidenten
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schon darauf, unsere neu zu schaffenden 
Räumlichkeiten im zweiten Stock mit diversen 
gefundenen Schätzen aus vergangenen Zeiten 
zu schmücken und hoffentlich anlässlich des 
Weihnachtsachters 2018 den 100. Geburtstag 
und die Einweihung unseres bis dann reno-
vierten und umgebauten Bootshauses feiern 
zu können.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein wunder-
schönes und spannendes 2018.

Euer

Tobias Fankhauser

Leistungssport
Goldene Herbststimmung  
im Leistungssport
Tom Böhme

Das Leistungssportteam kann auf gute Er-
gebnisse an den «Herbst-Regatten» zurück-
blicken. Aus dem Regattaplan standen die 
Achter-Langstrecken-Regatten auf dem Schif-
fensee (Roesticup), der Basel Head und das 
harte Rennen auf dem Rhein bei Eglisau.

Die Herausforderung für mich als Coach be-
stand in diesem Jahr darin, eine schlagkräftige 
Achtercrew zu formen, bei der unsere SRV-Ka-
derathleten nicht mit an Bord sein können… 
Die SRV-Jahresplanungen lassen einen Club-
einsatz unserer Jungs leider nicht zu bzw. sie 
sind in SRV-Projekten verplant.

Wie sich schnell herausstellte, war für alle Be-
teiligten dieser Umstand mehr Motivation als 
Bremse, eine Mischung aus Nachwuchs und 
Erfahrung war nicht nur im Training schnell un-
terwegs, sondern erzielte zudem beachtliche 
Resultate! Unser Motto «Leistung durch Freu-
de, Erfolge mit Freunden» trug bereits beim 
sogenannten Roesticup zu einem Doppelsieg 
des GC Früchte. Unser 1. Achter siegte sicher 
vor unserem 2. und mit deutlichem Vorsprung 
(>30 Sek.) vor Vevey und Belvoir.

Als Herbsthöhepunkt in diesem Jahr war 
der Baselhead ausgemacht. Als amtierende 
Schweizer Meister war es unser Ziel, dort mit 

der stärksten Achtermannschaft zu starten und 
somit die Chance zu haben, den deutschen 
 Crews aus dem Dortmunder Leistungszentrum 
Paroli zu bieten. Für dieses Ziel trainierten wir 
seit Beginn der Saison 2018 konzentriert und 
motiviert. Leider mussten unsere Planungen 
erneut denen des SRV untergeordnet werden 
(Kaderathleten hatten Startverpflichtung in den 
SRV-Booten). Es galt jetzt, noch enger zusam-
menzurücken und die Neu- und Wiedereinstei-
ger (Robin Pearson, Jan Stratmann [deutscher 
Student in Zürich]) und unsere aufstrebenden 
Junioren (Gianluca Pierallini, Robin Dreher) 
mit den «alten» Hasen (unseren Merkt Bro-
thers und Jacob Blankenberger), zu einer funk-
tionierenden Achtercrew zu verschmelzen.

Diese grosse Aufgabe gelang dann zuerst 
beim Sprint und später auch auf der Langstre-
ckendistanz. Leider wurde unser Boot bei bei-
den Rennen mit einer Zeitstrafe wegen fal-
scher Durchfahrt bei der Zielbrücke belegt.

Wenn ich die Nettozeiten betrachte (ohne 
Zeitstrafen), konnte diese junge GC Mann-
schaft im Sprint den Platz 4 und auf der Lang-
distanz Platz 7 herausrudern – bravo. Ein 
grosses Lob an diese Mannschaft für ihren GC 
Spirit und ihre Freude an dieser Herausforde-
rung.

Wenn ich als Coach die Endresultate betrach-
te, dann bin ich mir sicher, dass wir bei geplan-
ter Vorgehensweise (Start mit allen unseren 

LeistungssportDas Wort des Präsidenten

Am liebsten eine Fischer-Küche! Jahre.

Ausstellungen
Luzern, Baar, Zürich
www.kurtfi scher.ch

Brauerstrasse 4
8004 Zürich
Tel. 044 240 55 25
info@kurtfi scher.ch
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Ich danke allen für ihre Unterstützung des 
Leistungssports und wünsche für 2018 uns al-
len genügend Kraft und Freude bei den anste-
henden Herausforderungen…

UniPoly 2017
Emile Merkt

Für den Grasshopper Club Zürich stand von 
Anfang an fest, dass seine Athleten das Sie-
ger-Ruder in die Höhe stemmen würden. Der 
GC war der Verein, der die meisten Ruderer 
auf die Strecke schickte. Während im ETH 
Boot Schlagmann Alois Merkt, Joshua Meyer 
und als Steuerfrau Nicole Ferru sassen, waren 
für das Uni Boot Captain Jacob Blankenber-
ger, Morton Schubert, Alexander von Allmen 

und Emile Merkt am Start. Das Trainerteam 
der Universität wurde ebenfalls durch den GC 
sichergestellt. Dank hervorragender Vorberei-
tung von Sam Glynn schafften es die Uni Frau-
en, die unschlagbar geglaubten ETH Frauen 
zum ersten Mal seit 15 Jahren zu besiegen. 
Tom Böhme betreute wie schon im Vorjahr die 
Männer. 

Das Männer Rennen fand dieses Jahr auf 
höchstem Niveau statt und wurde durch zwei 
knappe Rennen geprägt. Die ETH vermochte 
nach zwei knappen Rennen und einem Stre-
cken Rekord ihren Titel zum dritten Mal in Fol-
ge zu verteidigen. Seit Alois ETH Schlagmann 
ist, scheint dieses Team nicht mehr zu schla-
gen sein. Dies kann entweder daran liegen, 
dass er ein guter Schlagmann ist oder – und 

Kaderathleten) sicher 2 deutsche Achter di-
stanziert hätten und somit einen historischen 
Erfolg für einen Schweizer Club hätten erzielen 
können. Hätte, wenn und aber… – Fakt ist, die 
gestartete Crew hat sich bestens geschlagen 
und unseren GC Farben würdevoll vertreten!

Die Eglisau-LS Regatta war dann wieder ein-
mal die letzte Bewährungsprobe für unseren 
Achter. Wieder einmal galt es, die schnellen 
Boote der Holländer (ASR Nereus) und des 
Lokalmatadors SC Zürich in Schach zu halten. 
Wieder mit unserem Basel Head Achter (an-
statt Robin Pearson sass Nicolas Blumenthal 
im Boot) am Start, wollten wir hoch motiviert 
von Anfang an das Renngeschehen gestalten 
und unsere Konkurrenz unter Druck setzen. 
Beides gelang bis zur Streckenhälfte, dann 

kam jedoch der bissige Gegenwind ins Spiel 
und unsere sehr leichte Mannschaft verlor wie-
der an Boden… Trotz grossem Kämpferherz 
blieb für uns am Ende die GPS-Zeitnahme 
erst hinter den superstarken Niederländern 
und (leider) dem SC Zürich stehen – Platz 3 
für den GC.

Zu erwähnen wären ausserdem noch die sehr 
guten Resultate unserer jungen Athleten bei 
der SRV-Herbst Langstrecke im Skiff.

Herausragend die Plätze 2 und 3 von Tim Roth 
und Tobias Führholz im U19 Skiff. Unsere Ka-
derathleten zeigten aufsteigende Form und 
auch unserer Nachwuchs U17 dominierte sei-
ne Konkurrenz im Quervergleich zu den nur 
über 4 km Startenden.

Leistungssport Leistungssport

UniPoly Alumni Race Die Uni Alumni Crew vor der herrlichen Limmatstadt Kulisse in Führung
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lehnung an das legendäre Boatrace auf der 
Themse nun schon seit dem Ende des 2. Welt-
kriegs im Achter duellieren, wurde das Rennen 
der Alumni erst zum 5. Mal durchgeführt. Dies 
quasi als Rahmenprogramm zu den erst in 
diesem Jahrtausend eingeführten Rennen der 
Studentinnen und Professoren. Dieses Ren-
nen der Alt-Akademiker wurde die ersten drei 
Jahre lang von Vertretern der Uni dominiert, 
als sich letztes Jahr die ETH dann plötzlich 
doch noch einen Sieg erhaschen konnte. Ob 
sie wohl das Momentum in dieses Jahr mitneh-
men können? 

Die Ruderer der Uni Alumni mit 6 Vertretern 
des Grasshopper Clubs waren bestrebt, dies 
zu verhindern. Nachdem mit harten Selektio-
nen im September das Team formiert wurde, 

liess sich diese mehrheitlich im internationalen 
Renngeschehen erfahrene Crew auch nicht 
von den taktischen Manövern der ETH weni-
ge Wochen vor dem Rennen ablenken. Unbe-
irrt und mit dem klaren Ziel eines 2-0 Siegs im 
Best-of-Three Rennen vor Augen wurde diszi-
pliniert trainiert für den Showdown am 4. No-
vember 2017. 

Und so kam es auch am Renntag: Dank der 
minutiösen Vorbereitung unter Captain Reto 
Bügler wurde mit höchster Konzentration der 
Rennplan durchgezogen und ein klarer Sieg 
mit 2 Längen Vorsprung im ersten Rennen 
notiert. Die kurze Renndistanz jedoch erlaubt 
kaum Raum für Fehler und ein Nachlassen 
im 2. Rennen könnte folgenreich sein. Trotz 
langer Wartezeit am Start des zweiten Durch-

Leistungssport Leistungssport

das ist die wahrscheinlichere Möglichkeit – 
für die UniPoly Regatta lebt. Einen speziellen 
Glückwunsch an ihn!

Die GC Ruder Sektion konnte sich nicht nur 
über spannende Rennen und erkorene Sie-
ger freuen, vielmehr freut sie sich darüber, 
dass der GC-Männerachter dank der hervor-
ragenden Stimmung im ETH-Team eine neue 
Steuerfrau erwerben konnte. Nicole vermochte 
Alois und Joshi im ETH Boot in einem solchen 
Ausmass zu überzeugen, dass diese sie unbe-
dingt an den Steuerseilen unseres Flaggschiffs 
wollten. Ihre Begeisterung wird inzwischen von 
der ganzen Mannschaft geteilt. Es gilt hierbei 
zu erwähnen, dass wir uns wieder einmal vor 
dem Seeclub Zürich, der ebenfalls auf der Su-
che nach Steuerleuten ist, einreihen konnten. 

UniPoly Alumni Race 2017:  
two-nil
Matthias Wyss

Spätherbst ist die Zeit der Sprintregatten: 
Wem die Fitness für die olympischen 2000 
Meter fehlt, dem sind die verkürzten Stre-
cken eine elegante Lösung, um sich trotzdem 
noch bei hohen Schlagzahlen und schnellen 
Geschwindigkeiten zu messen. So auch am 
wohl attraktivsten Sprint der Schweiz in unse-
rer Limmatstadt, wo sich die Akademiker der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(«Poly») gegen die Kommilitonen der Universi-
tät Zürich («Uni») in der wunderschönen Arena 
zwischen Quai brücke und Storchen duellieren. 

Während sich die Zürcher Studenten in An-

An der Siegerehrung ...Die Crew in Action
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2. SRV Langstrecken-Test  
am 18.01.2018 in Mulhouse
Tom Böhme

Nach den Swiss Indoors am gestrigen Sams-
tag und dem fantastischen Abschneiden der 
GC Teilnehmer galt es nun auch im Skiff oder 
Riemenzweier, die Kleinbootfähigkeiten unter 
Beweis zu stellen und sich für weiterführende 
Trainingslager und Regatten zu empfehlen.

Im Riemenzweier waren 5 GC Athleten am 
6-Kilometer-Start, und es wurde ein interes-
santes Duell zwischen den SRV-Kaderathleten 
und den Clubruderern erwartet.

Platz 1 ging an die Kombination Kessler 
(Schaffhausen)/Hirsch (Uster) ganz knapp vor 

N. Kamber (GC)/Thali (SC Luzern), gefolgt von 
unseren beiden Clubbooten (Emile Merkt /Ja-
cob Blankenberger) und (Marius + Alois Merkt). 

Unsere beiden Teams lagen lange Zeit zeit-
gleich mit den Kaderbooten und mussten nur 
am Ende der 6 Kilometer dem zunehmenden 
Gegenwind Tribut zollen und verloren etwas. 
Der Vorsprung zu den folgenden Booten war 
dann jedoch erheblich – tolle Vorstellung!

Bei den Männer-Skiffs waren für den GC Fio-
rin Rüedi (Lgw.), Morton Schubert, Oliver Gisi-
ger und Joshua Meyer am Start. Nach seinem 
tollen Sieg am Vortag bei den Swiss Indoors 
konnte Fifi als 5. Boot bei den Leichtgewichten 
seine gute Form unter Beweis stellen. Morton, 
Olli und Joshi platzierten sich im Mittelfeld und 

SRV Langstrecken-Test Tim Roth

gangs, eine Schwanenfamilie konnte sich den 
Schwumm über die von Zuschauern besiedel-
te Limmat-Arena nicht entgehen lassen, liess 
sich die Crew nicht beirren. Zur Streckenhälfte 
lag das von GC zur Verfügung gestellte Boot 
bereits wieder vorne und die Uni Alumni Mann-
schaft konnte sich beim Storchen als klarer 
Sieger feiern lassen: two-nil.

Beim anschliessenden Apéro im Storchen und 
dem traditionellen Abendessen mit den ande-
ren Mannschaften wurden Reden geschwun-
gen und Sprüche geklopft, um diesen sport-
lich interessanten aber gesellschaftlich nicht 
minder hochwertigen Anlass abzurunden. Mit 
einem lachenden Auge werden die Alumni nun 
bis zum nächsten Spätherbst das Rennge-
schehen den jungen aktiven Athleten überlas-

sen, um hoffentlich genauso motiviert auch im 
2018 wieder auf ihrer Paradestrecke antreten 
zu dürfen.

Der Verfasser möchte sich an dieser Stelle 
herzlichst bei seiner tollen Mannschaft bedan-
ken mit Alex Glitz, Michael Frohofer, Florian 
Ramp, Jan Fischer, Reto Bügler (alle GC), 
Nathalie Zöllig (Belvoir) und Florian Kübler 
(Seeclub Zürich).

Leistungssport Leistungssport

…und beim gemütlichen Apéro mit herrlichem Ausblick im Storchen
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bewahrten sich somit alle weiteren Chancen 
für die internationale Saison.

In der Skiff- U19 Juniorenkonkurrenz waren 2 
Boote für den GC gemeldet.

Tim Roth belegte wie bei der 1. Langstrecke 
Platz 2 hinter Kai Schätzle von Reuss Luzern, 
konnte jedoch seinen damaligen Rückstand 
halbieren. Danach ging es im Sekundentakt 
um die folgenden Plätze. Tobias Führholz hatte 
etwas Pech, blieb an einem Ast auf der Strecke 
hängen, belegte Platz 7 und verfehlte den 3. 
Rang um nur 9 Sekunden! 

Insgesamt haben sich alle GC Athleten wieder 
einmal hoch motiviert in guter Form national 
präsentiert und sind auf einem guten Weg in 
die folgende Saison.

Unsere U15 und U17 Junioren haben diese 
Langstrecke nicht besucht, sie werden sich ab 
kommender Woche in einem Trainingslager im 
italienischen Pusiano auf den Saisonstart vor-
bereiten.

Breitensport und Clubleben
Auch der 24. Blutwurst- Achter 
geht erfolgreich über die Bühne
Edgar Heggli

Teilnehmer vom GC: Marcel Egli, Christian 
Grommé, Edgar Heggli, Reto Meili, Sven Ment-
zer, Alois Merkt, Emile Merkt, Christian Meyer, 
Niki Morskoi, Herbert Spitzer und am Abend 
war auch Niki Blumenthal dabei, der am Nach-
mittag an der Uni St. Gallen engagiert war.

Am Morgen des 18. Novembers sah es übel 
aus: Intensiver Dauerregen und starker Wind, 
das gibt eine besonders stimmungsvolle und 
gemütliche Ausfahrt auf dem Bodensee, 

dachte ich missmutig. Jedoch: Richtige Blut-
wurst-Ruderer sind harte Burschen und lassen 
sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen! Wie 
vereinbart erschienen alle Herren rechtzeitig 
im Bootshaus und… es kam viel besser, als 
erwartet!

Pünktlich um 11:00 machten wir uns auf den 
Weg nach St. Gallen. Sven Mentzer und seine 
charmante Gattin Sabina hatten uns auf dem 
Weg nach Rorschach zu einem Boxenstopp 
in ihrem wunderschönen Heim in St. Gallen 
eingeladen. Wir stärkten uns mit wunderba-
ren Lachs- und Bündnerfleischbrötchen, dazu 
gab es Käse und Weisswein und zum Schluss 

Leistungssport Breitensport und Clubleben

Blutwurst Achter 2017: Das Wetter in der Ostschweiz war hervorragend ...
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selber gemachte Süssigkeiten von Sabina und 
Kaffee. Und wer hätte das gedacht: Als wir uns 
von St. Gallen auf den Weg nach Rorschach 
machten, regnete es nicht mehr.

Unsere Freunde vom Seeclub Rorschach 
empfingen uns vor dem Bootshaus in Goldach 
sehr herzlich. Rolf Deubelbeiss, Präsident des 
Seeclubs, fackelte anschliessend nicht lang: 
Er informierte uns, dass wegen dem starken 
Wind ans Rudern auf dem Bodensee nicht zu 
denken sei und wir uns deshalb nach Rheineck 
ins 2. Bootshaus des Seeclubs, am Alten Rhein 
gelegen, verschieben müssten. Dann teilte er 
uns auf die verschiedenen Boote auf und zwar 
so, dass in jedem Boot sowohl Rorschacher 
und Grasshopper sassen. Während der kur-
zen Fahrt von Goldach nach Rheineck wurde 

das Wetter immer besser. Die Ausfahrt wurde 
für alle Mannschaften ein tolles Erlebnis: Spie-
gelglattes Wasser, eine herrliche Landschaft, 
gute Boote und von Rolf geschickt zusammen-
gestellte Mannschaft; was will man mehr!

Für den Blutwurst-Schmaus am Abend hatten 
sich unsere Freunde vom Bodensee etwas be-
sonderes ausgedacht. Der Direktor des sehr 
schönen und luxuriösen Hotels Bad Horn ist 
seit kurzem Mitglied im Seeclub Rorschach 
und war nicht nur bereit uns zu empfangen, er 
machte auch ein sehr faires Angebot für Speis 
und Trank. Weil in den Räumlichkeiten des 
Hotels alles ausgebucht war, konnten wir un-
ser Abendessen auf dem Wasser, an Bord der 
Motor-Yacht Emilie geniessen. Eine excellente 
Metzgete an Bord einer luxuriösen Yacht, gute 

... aber das Wasser umso besser!

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Gespräche unter Freunden, das war wirklich 
für alle Teilnehmer ein grossartiges Erlebnis!

Zum Schluss meines Berichts danke ich im 
Namen aller Grasshopper sehr herzlich Sven 
und Sabina Mentzer, Rolf Deubelbeiss und 
Stephan Hinny für diese tolle Rudertour und … 
mache darauf aufmerksam, dass der 25. Blut-
wurst-Achter am 24. November 2018 in 
 Zürich stattfinden wird.

Ruderer sind hungriger als  
Soldaten: Rapport vom Raclette- 
Abend im Bootshaus
Edgar Heggli

Wellen vom Wind und den vielen Motorbooten 
hinderten uns nicht, den Octoludosophen zu 
wassern. Dabei von der Curling Sektion Vera 
und Christian und sieben Ruderer. Die beiden 
Mitglieder der Curling Sektion machten ihre 
Sache sehr gut. So konnten wir problemlos 
nach Bendlikon rudern und waren dann trotz-
dem rechtzeitig zurück im Bootshaus für den 
Apéritif.

Beim anschliessenden Abendessen hatten wir 
Fullhouse: 9 Mitglieder der Curling Sektion und 
gut 20 Ruderer waren dabei. Gute Stimmung, 

Breitensport und Clubleben Leistungssport

Ohne die tatkräftige Unterstützung von Nicolas Blumenthal, Moritz Burrichter, Patrick Joye, Tobias Rohner und Dominic 
Schaub wäre dieser Abend so nicht möglich gewesen
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gutes Essen und guter Wein – ein wunder-
schöner Abend!

Die Gegeneinladung der Curling Sektion wird 
am 21. Februar 2018 folgen: Bitte vormerken: 
GC on Ice – die GC Ruderer sind zu einem 
 Curling-Plausch eingeladen!

Im Mondesschein  
da lässt’s sich sein!
Peter Doerr

Wenn Edgar Heggli ruft, ruft er nicht verge-
bens! 30 (in Worten dreissig) Ruderer nahmen 
am 5. Dezember an der traditionellen Mond-
scheinfahrt nach Thalwil teil. Sage und schrei-
be drei Achter waren unterwegs und bewegten 
sich in weihnächtlichem Lichterglanz über den 
nächtlichen, nur vom fahlen Mond beschiene-
nen See. Wer nicht dabei war, ist selber schuld! 

«Freude herrscht», schrieb Edgar in seinem 
letzten Info-Email an die zahlreichen Mond-
scheinfahrer. Und Freude herrschte dann auch 
an diesem wie immer perfekt vorbereiteten An-
lass. 

Besondere Freude machte die – im doppelten 
Sinne – starke Präsenz der jungen Teilnehmer, 
die willig ein paar alte Säcke, darunter auch 
den Schreibenden, in rasendem Tempo über 
die Strecke schleppten. 

Mit dabei waren unser Doppelachter «Oktolu-
dosph», unser Riemenachter «Fritz» und der 
(auch mit nur sieben Ruderern immer noch 

sehr schnelle) Doppelachter «Vogalonga», 
den uns freundlicherweise der Ruderclub Zü-
rich zur Verfügung gestellt hatte. 

Edgars Tischrede ging fast gänzlich im begeis-
tert tosenden Applaus unter. Die Wirtsleute 
waren wohl froh, als sie diese Ruderer-Rassel-
bande wieder los waren. 

Nicht nur im Tempo-Rausch, sondern auch 
sonst sehr heiter, machten sich die Armada 
nach dem vom Ruderclub Thalwil freundli-
cherweise gesponserten Mutschluck und dem 
Mondschein-Mahl mit Stefan-Hofer-Wein wie-
der auf den Rückweg. Der festlich beleuchtete 
Oktoludosoph wies anfänglich den Weg, wur-
de aber kurz nach dem Start von einem andern 
Achter mit jugendlichem Übermut überspurtet.

Wie die Präsidentin eines befreundeten lo-
kalen Rudervereins zwei Tage später an ei-
nem Nachtessen erfahren durfte, blieb un-
sere nächtliche Vorbeifahrt nicht unbemerkt. 
Einigen nicht genannt sein wollenden Seean-
wohnern machte besonders unsere saubere 
Blattarbeit mit auch am Ufer gut hörbarem, 
kräftigem Durchzug Eindruck! 

Ein Versuch, den Boiler bis zur Ankunft der an-
deren beiden Mannschaften zu leeren, miss-
lang uns kläglich, und so konnten sich alle 
nach dieser wirklich sehr kalten Mondschein-
fahrt wieder aufwärmen. 

Edgar sei an dieser Stelle nochmals ein ganz 
besonderes Kränzchen gewunden! Was da im 
Hintergrund alles an Touren und Ausfahrten or-

ganisiert und durchgeführt wird, ist einfach ab-
solute Spitzenklasse! Vielen herzlichen Dank, 
Edgar!

Die nächste Super-Tour ist bereits ausge-
schrieben: Krakau ruft – und wir werden kom-
men!

PS: Die Teilnehmer in alphabetischer Reihen-
folge waren: Willi Bodmer, Moritz Burrichter, 
Peter Doerr, Michael Dorn, Jonathan Dunn, 
Mario Ernst, Otti Ernst, Tobias Fankhauser, 
Sergio Giordani, Hanspeter Gülich, Urs Häs-
ler, Edgar Heggli, Ste Hofer, Philippe Hofstet-
ter, Robert Knell, Peter Lang*, Markus Mathys, 
Martin Meier-Pfister, Jürg Mumprecht, Jürg 
Niederhauser, Philipp Obrist, Ruedi Senn, 
Herbert Spitzer, Markus Steiner, Berni Steng*, 
Jürg Unternährer*, Tommy Wechsler, Peter 
Weideli, Lucas Welton, Beat Witzig*. 

(Die vier mit * Bezeichneten ruderten mit mehr 
oder weniger akzeptablen Ausreden nicht, as-
sen aber umso mehr.)

Breitensport  
Aus- und Rückblick
Herbert Spitzer

Jahreswechsel, Zeit für Rück- und Ausblick. 
Das soll auch hier für den Breitensportbereich 
geschehen. Zunächst lasse ich das Jahr noch-
mals passieren mit allen breitensportlichen Hö-
hepunkten, danach folgt ein Ausblick auf 2018.

Da wären zunächst die Rudertouren zu erwäh-

nen: Rudertour nach Lübeck und Ratzeburg, 
die wie immer perfekt organisiert und mit ei-
nem sehenswerten Rahmenprogramm von Ed-
gar gewürzt wurde. 

Leider konnte im Juni die Linthkanalfahrt nicht 
durchgeführt werden, da die Organisatoren 
kurzfristig das Datum ändern mussten. 

Im Herbst dann die traditionelle Reusstour bei 
perfekten Bedingungen und mit kulinarischer 
Verwöhnung im von Beat Witzig organisierten 
Behindertenheim. 

Der Blutwurstachter mit vorangehendem gour-
metreichem Zwischenhalt im St. Gallen bei 
Sven Mentzer und seiner Frau Sabina konnte 
trotz misslichen Bedingungen auf dem Alten 
Rhein durchgeführt werden und fand seinen 
Abschluss im Bad Horn bei Blut- und Leber-
wurst. 

Im Dezember dann zum Abschluss des Jah-
res und leider nicht unter Monscheinstrahlen 
die Mondscheinfahrt nach Thalwil und wieder 
zurück. 

Insgesamt sehr gelungene Touren, wie ich mir 
sagen lassen musste, da ich persönlich nicht 
an allen Touren dabei sein konnte. An die-
ser Stelle ganz herzlichen Dank zunächst an 
 Edgar für seine perfekte Organisation, aber 
ebenso an die treuen Helfer Beat Witzig und 
Ste Hofer.

Aus sportlicher Sicht ist erneut Erfreuliches zu 
vermelden. An diversen Regatten und an der 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben



news-hopper  3-48 news-hopper  3-4822 23

Schweizermeisterschaft hat die kleine Truppe 
GC Master-Ruderer wiederum bewiesen, dass 
auch ohne eigenen Trainer, nur mit selbst or-
ganisiertem Training und jahrelanger Erfah-
rung erfolgreich gerudert werden kann und 
Medaillen zu Hauf eingefahren werden.

Die Ziischtig-Clubs sind mehr oder weniger 
zahlreich über die Bühne gegangen und es 
konnten zwei namhafte Referenten gewonnen 
werden, Andi Csonka und Fiorin Rüedi, die den 
Rudersport aus ihrer Sicht beleuchteten und 
interessante Details aufzeigten.

Auch 2018 ist ein interessantes 
 Tourenprogramm vorgesehen

Gestartet wird im Frühling mit der Rudertour 
im Osten Europas, im polnischen Krakau. Wie-
derum mit Hilfe von Beat Witzig, der die Re-
kognoszierung vorgenommen hat und sicher 
alles perfekt aufgegleist hat, damit sich die 
Herren Ruderer wohl fühlen und gut betreut 
werden. Dann folgt im Juni hoffentlich diesmal 
die Linth kanalfahrt und dann im September die 
Tour auf dem Luganersee. Abgerundet wird 
das Tourenjahr immer mit dem Blutwurstach-
ter, diesmal in Zürich, und der Mondscheinfahrt 
anfangs Dezember.

Sofern sich genügend Ruderer melden, wird 
nach drei Jahren die Vogalonga in Venedig 
heimgesucht.

Im Regattabereich der Masters hat sich Sam 
Glynn zur Verfügung gestellt, um mittels Trai-
ningsbetreuung das Optimum aus den paar 

Masters herauszukitzeln. Schauen wir mal, ob 
die Umsetzung ebenso erfolgreich wird wie bei 
den Junioren.

Die Ziischtig-Clubs sollen auch dieses Jahr mit 
namhaften Referenten oder speziellen Events 
angereichert werden. Geplant ist auf alle Fälle 
ein Ziischtig-Club mit allen Untergruppierun-
gen nach Wochentagen geordnet. So hoffe 
ich, dass einmal der Ziischtig-Club zusammen 
mit den Wednesday Brothers, den Sörstisör-
steibois und der FridayCrew zusammensitzen 
und generationenübergreifend einen Abend 
verbringen kann. Daneben wird natürlich 
 Edgar mit seiner Crew für diverse Beer&Grill 
oder ähnlichen Events besorgt sein, so dass 
das auch Sozialleben bei den GC Ruderern 
gepflegt wird.

Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches 
2018 und hoffentlich möglichst zahlreiches Er-
scheinen bei den diversen Anlässen im Boots-
haus.

Breitensport und Clubleben

2x MM A: Michael Benn und Reinout Houttuin

Wir haben 
die ganze 
Palette.
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Blue Blade  
Ehrender Ausklang 2017 –  
gemütlicher, gesellschaft-
licher Auftakt 2018
Christan Grommé
Als Jahresausklang konnte anlässlich des 
Weihnachts-8+ der Blue Blade Wanderpreis 
an Oliver Gisiger vergeben werden.

Oliver ist amtierender Junioren 4+-Vizewelt-
meister und Schweizer Juniorenmeister im 
2-. Nach einer schwierigen Saison mit vielen 
Auf und Abs hat er sich diese Titel in Trakai 
(Litauen) und auf dem Rotsee erkämpft. In 
 Trakai hat er in einer Renngemeinschaft aus 
fünf verschiedenen Clubs gerudert, und den 
Titel an den Schweizer Meisterschaften errang 

er mit Nico Müller vom RC Reuss Luzern. 

Anschliessend an die Laudatio von Carol Hofer 
und Bernd Steng, Vorstände des Blue Blade, 
konnte Oliver den Wanderpreis, ein GC-Ruder 
auf symbolisiertem, rauem Wasser sowie sei-
nen Helgen mit Bild und Name entgegenneh-
men.

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich und 
wünschen für die weitere Ruderkarriere alles 
Gute, viel Durchhaltevermögen und -willen, 
viel Glück, Spass und Gesundheit.

Zum Einstieg ins Neue Jahr und kurz vor dem 
Start der Renovation/des Umbaus hat der 
Blue Blade zu seinem traditionellen Fondue-
anlass in unser schönes Bootshaus geladen. 

Zusammen mit dem Ziischtigs-Club, den Wed-
nesday-Brothers, den Sörstisörsti-Boys und 
der FridayCrew kam eine stattliche Zahl von 
über 40 Käsehungrigen zusammen. Wenn die 
 Grippewelle nicht so ruchlos gewesen wäre, 
hätten wir vielleicht sogar die Grenze zum hal-
ben Hundert überschritten. 

Bei feinem Käsefondue mit Brot, Kartoffeln und 
weiteren leckeren Beilagen haben alle einen 
gemütlichen und geselligen Abend geniessen 
können. Einige der Gäste sind von weither aus 
der Innerschweiz angereist und haben Wetter, 
Wind und Stras senverhältnissen getrotzt, um 
diesen beliebten Anlass mitzuerleben.

Es war ein schöner winterlicher Start ins Neue 
Jahr, wenn sich auch einige der Anwesenden 

noch etwas winterlichere Verhältnisse vor den 
Fenstern gewünscht hätten.

Als Special-Guests konnten wie die nun ehe-
maligen Bewohner unseres Boothauses be-
grüssen. Sie haben den Abend in unserem 
Kreise genossen und vermutlich mit mindes-
tens einem weinenden Auge den vergangenen 
Jahren in unserem 2. Stock nachgetrauert. 
Nach dem nun beginnenden Umbau im Boots-
haus wird schon bald wieder neues Leben im 
Bootshaus sein, vielleicht ja auch ein neuer 
Bootshausgeist.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ein 
gelungenes, erfolgreiches und befriedigendes 
2018.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Weihnachtsachter 2017
Nico Meyer

Der Weihnachtsachter bildet seit jeher der Hö-
hepunkt der kalten Jahreszeit und ist vom Sek-
tionskalender nicht mehr wegzudenken. Dieser 
Anlass ist sogar besser besucht als eine SM 
Feier oder die Sektionsversammlung mit stets 
rekordverdächtigen Teilnehmerzahlen. 

Die Gründe dafür sind vielerlei: Die schöne Ru-
derausfahrt in der Limmat, die Schinkengipfelis 
im Storchen, das gemütliche Beisammensein 
im Clubzimmer oder schlicht und einfach die 
Vorfreude auf die unmittelbar bevorstehende 
Weihnacht.

Der Weihnachtsachter dient auch dazu die al-

ten und neuen Freundschaften zu pflegen und 
so waren diesmal unsere neuen Freunde von 
der ZSG (Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft) 
mit Begleitboot dabei (siehe Bild). 

Dieses Jahr wurden nicht weniger als neun 
Achter gezählt, welche - dem feuchtkalten Wind 
zum Trotz - die knapp vier Kilometer zum Stor-
chen und zurück ins Bootshaus in Angriff nah-
men, um dort mit Schinkengipfel und Glühwein 
belohnt zu werden.

Im Gegensatz zum Bootsmaterial kamen alle 
Ruderer gesund zurück ins Bootshaus. Ein 
Boot machte die unerfreuliche Bekanntschaft 
mit der «Stopp» Boje in der Limmat – zum 
Glück ist der Schaden nicht gravierend – und 
die Versicherungsgesellschaften kennen den 

Breitensport und Clubleben
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Weihnachtsachter. Die Kosten übernehmen sie 
wieder einmal, «isch ja Wiehnachte».

Im Rahmen des anschliessenden Mittagessens 
wurden wir mit einem absolut bezaubernden 
Klavierkonzert des syrischen Pianisten Ward 
Khouzan überrascht und es erfolgte die Ver-
leihung des Thomas Keller-Gedenkpreises 
an  Jurij Benn. Der neue Preisträger hat der 
Sektion während seiner über 30-jährigen Mit-
gliedschaft in den verschiedensten Chargen 
gedient. Ihm verdanken wir unter anderem die 
100 Jahre Chronik unserer Sektion.

Nachruf  
René Hofmann
Jürg Unternährer

René Hofmann, der vor rund 22 Jahren als 
«Spätberufener» in die GC Ruder Sektion 
fand, der Bonvivant, dem der frühe Morgen 
und damit der einzelne, perfekte Ruderschlag 
weniger sein Ding war als die Geselligkeit, 
dessen «ruderischer Palmarès» zahlreiche 
Rudertouren umfasst, hat uns verlassen. Als 
ich am Abend des 14. Dezembers vom tragi-
schen Tod von René erfuhr, war ich sprachlos, 
schockiert und traurig. 

Unvoreingenommen, humorvoll und grosszü-
gig. Das war René, wie wir ihn kannten. Ein 
Mann, der mit seiner Meinung nicht zurück-
hielt, wenn ihn der Schuh drückte. Auch das 
war René. Einst hat er mit dem Rucksack 
eineinhalb Jahre die ganze Welt bereist, war 

Hobby-Pilot mit Kunstflug-Brevet, bis zuletzt 
passionierter Golfer mit sehr ansprechendem 
Handicap und erfolgreicher Unternehmer: Die 
Anliker Alarm AG ist eine treue Inserentin im 
news-hopper zugunsten des Nachwuchses.

Diesen zu unterstützen, war für René selbst-
verständlich. Nicht nur in der GC Ruder Sekti-
on. Den Eishockey-Nachwuchs unterstützte er 
über die Gönnervereinigung Montag Club Puck 
d’Or, wo er 15 Jahre als aktives Vorstandsmit-
glied tätig war und nicht nur das alljährliche 
Golfturnier verantwortete, sondern auch den 
erfolgreichen GC-Ball 2013 mitgestaltet hat. 

Im Ziischtig-Club kannten wir René als unter-
haltsamen, witzigen und grosszügigen Freund 
mit oft spitzbübischem Charme. So erstaunt 
es nicht, dass er seine Frau ausgerechnet an 
demjenigen Anlass des Ziischtig-Club kennen-
gelernt hatte, an dem die Ballett-Company des 
Zürcher Opernhauses im Bootshaus zu Gast 
war. Das war 1998. Pünktlich auf die allerletzte 
Minute (eines seiner Markenzeichen), gesellte 
sich René zur bunt gemischten Gesellschaft, 
sah sich um und bot der schönsten aller Bal-
lerinas kurz entschlossen an, ihr das Rudern 
persönlich beizubringen – der jungen Franzö-
sin Sabine.

Ganz Mann von Welt, kulturell auf der Höhe 
und auch französisch-sprachlich flamboyant, 
eroberte er in den Wochen darauf ihr Herz. 
Sabine schenkte ihm die beiden wunderbaren 
Söhne Luca (Jg. 2000, seit 2017 Mitglied der 
Ruder Sektion) sowie Maxim (Jg. 2003). Ih-
nen war René ein liebevoller Vater, der an den 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Wochenenden bei aller Grosszügigkeit auch 
auf ihre aktive Mithilfe im Dreimännerhaushalt 
pochte. Ebenso galt seine liebevolle Fürsorge 
zeitlebens seinem im letzten Sommer verstor-
benen älteren Bruder Markus, der mit dem 
Down-Syndrom lebte. 

Uns unvergesslich bleibt Renés Auftritt im Bal-
lett-Training anlässlich der Gegeneinladung 
des Zürcher Balletts. Dieses bescherte der 
Ruder Sektion prompt Publizität im «BLICK» 
(siehe GC Chronik 100 Jahre Ruder Sektion, 
Seite 147). Unvergessen auch seine unerträg-
lichen Zahnschmerzen auf der Themse, die, 
wie könnte es anders sein, Ernie Fuchs mit ei-
ner im nahegelegenen Do-it-yourself Laden er-
standenen Zange beheben wollte. Es ist beim 
Versuch geblieben. René nahm Reissaus wie 
ein aufgescheuchtes Pferd. 

Ja, René war kein Kind von Traurigkeit. Doch 
das war nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Sei-
ne tiefgründige Seite kannten wohl nur wenige. 
Am 14. Dezember 2017 ging er, wie er war: 
selbstbestimmt, erst 65-jährig. Wir müssen es 
akzeptieren. In der Familie und im Freundes-
kreis hinterlässt er eine schmerzliche Lücke, 
aber auch die eine Frage: Warum? Wir bewah-
ren ihm ein ehrendes Andenken und sprechen 
Sabine, Luca und Maxim unser tief empfunde-
nes Beileid aus.

Nachruf  
Werner «Brums» Bremi
Ellen, Renée, Monique und Paul Bremi

Am 3. August 1924 wurde Werner in Zollikon 
geboren und wuchs mit 4 Geschwistern und 3 
Neffen und Nichten auf. Den Namen «Brums», 
unter dem er im GC Ruder Sektion bekannt 
war, erhielt er in der Pfadi. Als «Seebub» liebte 
er den Zürichsee und die schöne Holzbadi in 
Zollikon. Früh zeigten sich sein Humor, seine 
Abenteuerlust, seine Offenheit für Neues und 
sein Interesse an Menschen, Eigenschaften, 
die es ihm ermöglichten, Träume zu realisie-
ren, in die Welt zu reisen und einen grossen 
Freundeskreis aufzubauen. Diese Themen 
bleiben im gesamten Lebenslauf sichtbar. 

In der 6. Klasse der Primarschule lernte er Mar-
tin Matter kennen (genannt Männen, ebenfalls 
ein aktives Mitglied der GC Ruder Sektion), mit 

dem er ein Leben lang eng befreundet blieb. 
Sie traten gemeinsam ins Freie Gymnasium 
Zürich ein, wo Brums später die Maturitäts-
prüfung ablegte. Beide waren vor der Aufnah-
me in den GC im Seeclub Küsnacht aktiv.

Für seine Berufswahl war es Brums wichtig, 
ein Studienfach zu belegen, das ihm später 
erlauben würde, zu reisen. Inspiriert von den 
Büchern des Meeresbiologen Hans Hass, der 
faszinierende Bücher über seine Unterwas-
ser-Expeditionen in der Karibik schrieb, wollte 
Brums einen Arbeitgeber finden, der ihm Rei-
sen ins Ausland und insbesondere in die Kari-
bik ermöglichen würde. Er schrieb sich an der 
ETH Zürich für das Fach Chemie ein.

Mit 27Jahren, 1951, nach Abschluss des Stu-
diums flog er von Zürich nach Amsterdam, 
wo er eine Anstellung bei der Shell gefunden 
hatte und holländisch lernte.1952 bot ihm die 
Shell wie erhofft eine Stelle bei der Raffine-
rie in Curacao an, den Niederländischen An-
tillen, d.h. der Traum, in die Karibik zu kom-
men, wurde wahr. Er schloss Freundschaften 
und entdeckte das Tauchen. Mit Harpune und 
Unterwasserkamera ausgerüstet, machte er 
wunderbare Unterwasseraufnahmen von far-
benprächtigen Fischen. Lebenslang hat er von 
diesen Tauchgängen in den tropischen Gewäs-
sern geschwärmt. 

Und eines Abends lernte er auf einem der 
grossen Feste, am sogenannten «Mariniersa-
vond», seine zukünftige Frau Ellen Blommers 
kennen. Ellen war Holländerin, kurze Zeit vor 
ihm nach Curaçao gekommen und arbeitete 

als Rechtsanwältin. Es war mit Sicherheit sehr 
romantisch. Die Moonlight- und Beach-Parties, 
der grosse Freundeskreis… Sie heirateten 
1953 in Curacao. Holländisch war die Sprache 
zwischen ihnen und holländisch blieb die Fa-
miliensprache, als später Kinder kamen.

Nach einem Zwischenhalt in Holland bot die 
Shell 1958 erneut einen Auslandeinsatz an, 
zur Raffinerie in Balikpapan, gelegen an der 
Ostküste des damaligen Borneo (heute Kali-
mantan) in Indonesien, und ab 1962 arbeitete 
Werner in der Raffinerie du Rhone in Collom-
bey im Kanton Wallis. Die Familie zog für 7 
Jahre ins Welschland und lernte französisch.

1970 trat Werner zur Esso Schweiz über, was 
den Umzug in seine Heimatstadt Zürich be-
deutete. Er wurde im Ehrenamt Honorarkonsul 
der Niederlande, mit Konsulatssitz an der Mai-
naustrasse in Zürich. 1991 erhielt er den hol-
ländischen Orden von Oranje Nassau zur An-
erkennung seiner Dienste. Für die letzten 10 
Jahre des Berufslebens wechselte er das Fach 
und leitete die Papierfabrik Cham-Tenero. 

Aktiv war er auch nach seiner Pensionierung. 
Nach einer Pause von 50 Jahren nahm er den 
Geigenunterricht wieder auf und trat dem Or-
chester Wallisellen bei. Er engagierte sich im 
Forum Ost-West, das nach der Wende die För-
derung partnerschaftlicher Kontakte zwischen 
der Schweiz und den Ländern Ost- und Mittel-
europas zum Ziel hatte.

Mit 77 Jahren begann unser Vater sein Studi-
um der Geschichte des Mittelalters und Neder-
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landistik an der Universität Zürich ein, das er 
83-jährig mit dem Lizentiat abschloss. Es gibt 
einen Artikel in der NZZ über unseren Vater mit 
der Überschrift: «mit 82 Jahren an der Lizenzi-
atsarbeit» mit folgendem Zitat: «Was bewegt 
sie, sich all dies noch anzutun? Der Motor 
heisst persönliches Interesse und Ambition»…

Und in der GC Ruder Sektion?

Werner (Brums) Bremi wurde als 16 Jähriger 
am 30. Juni 1940 als Mitglied in die Ruder Sek-
tion des Grasshopper Club Zürich aufgenom-
men. Zusammen mit seinen Studenten-und 
Ruderfreunden aus der GC Ruder Sektion, 
engagierte sich Brums auch im Hochschul-
sport und war 1945 zusammen mit seinen GC 
Freunden Mitbegründer des UNI-POLY Achter-
matches- und des Hochschulvierer-Rennens, 
welche die GC Freunde auch gleich noch 
mehrmals gewonnen hatten.

Nach der Rückkehr nach Zürich 1970 war die 
GC Ruder Sektion mit dem schönen Bootshaus 
am Mythenquai und das regelmässige Rudern 
im sogenannten «Marignano-Vierer» mit sei-
nen Freunden Martin Matter, Creed Kuenzle 
und Ulysse Fiori, von grosser Bedeutung. Spä-
ter dann und bis weit über 80-jährig ruderte er 
im Zweier mit Männen, fast jeden Samstag. In 
dieser Zeit hat sich Brums ein Stirnband mit 
einem Spiegel gebastelt, damit er rückwärts 
schauen konnte, ohne sich umzudrehen zu 
müssen. Viele Jahre bestand ein enger Kon-
takt mit dem GC, zu dessen festen Bestandteil 
die Hausmutter «Mama Witzig» gehörte, die 
neben der Hauswartung auch Verpflegung or-

ganisierte und für viele jüngere und ältere Ru-
derer einfach dazugehörte. Im Korbball-Spiel 
mit den Wednesday Brothers hat sich Brums 
voll eingesetzt und kam auch häufig mit klei-
neren Verletzungen und sehr gut gelaunt nach 
Hause. Jahrzehnte lang hat er am Weihnachts-
achter teilgenommen und kam dann ebenfalls 
in bester Stimmung am 24. nach Hause, um 
den Weihnachtsbaum zu schmücken. 

Nach seiner aktiven Rudererzeit engagierte er 
sich auch in der GC Ruder Sektion über viele 
Jahre im Vorstand als Aktuar. Mit dem GC, wo 
er viele Freunde hatte, blieb er immer eng ver-
bunden. In seiner Agenda war der legendäre 
wöchentliche Stamm, der «Wednesday Bro-
thers» vielen ein Begriff sein dürfte, ein fixer 
Termin. Schliesslich ist GC Rudern, so Werner 
Bremi, einer der wichtigsten Mittelpunkte in 
seinem Leben… 

Unser Vater ist am 14.12.2017 gestorben. Wir 
vermissen unseren grossartigen Vater sehr.

Notfallnummer –  
für den Fall der Fälle
Krisenstab GC Ruder Sektion

Wir hoffen nicht, dass sie eintreten – aber wir 
müssen auf Notfälle vorbereitet sein. Zu dem 
Zweck ruft der Krisenstab die Notfallnummern 
in Erinnerung. Neben den bekannten Telefon-
nummern wie Sanität (144), Polizei (117) und 
Feuerwehr (118) sind dies die Nummern für die 
interne Alarmierung in der Ruder Sektion:

Präsident   
der Ruder Sektion  079  441 44 14

Alarmzentrale  044  437 21 44

Die Notfallnummern müssen allen Verantwortli-
chen (Vorstandsmitglieder, Trainer, Bootshaus-
wart) bekannt sein. Sie sind in beiden Boots-
häusern an gut sichtbaren Orten aufgehängt. 
Unterwegs (Regatta, Trainingslager) werden 
sie von den jeweils Verantwortlichen mitgeführt.

… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (November und Dezem-
ber 2017) möchten wir den folgenden Clubmit-
gliedern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und 
ihren runden Geburtstagen gratulieren

Jubilare

Folgende Personen feierten in der Berichts-
periode ihr Jubiläum als Grasshopper-Mitglied:

Name Jubiläum Eintritt

Dr. Claus Bally 60 Jahre 1957
Fred van Looy 60 Jahre 1957
Dr. Peter Doerr 45 Jahre 11.1972
Beat Dünner 45 Jahre 11.1972
Dr. med. Walter O. Frey 45 Jahre 11.1972
Stefan Fritz 45 Jahre 11.1972
Stefan Hofer 45 Jahre 11.1972
Bernhard Steng 45 Jahre 11.1972
Markus Burri 45 Jahre 11.1972
Hans G. Syz 45 Jahre 11.1972
Dieter Hofer 45 Jahre 11.1972
Theo Schaub sen. 45 Jahre 11.1972

Runde Geburtstage

Folgenden Personen dürfen wir in dieser Aus-
gabe zu ihren runden Geburtstagen gratu lieren:

Name                       Geburtstag Geb.-Datum

Werner Wipf 80. 30.12.1937
Bernhard Steng 70. 06.12.1947
Max P. Dietschi 70. 25.12.1947
Dr. Georg Gerber 40. 13.12.1977
Torsten Maas 40. 20.12.1977
Nicolas Meyer 40. 30.12.1977
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