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IN EIGENER SACHE

Liebe Grasshopper

Die vergangenen Wochen und Monate standen aus rudersportlicher Sicht ganz 
im Zeichen des Projektes «SUI 2008+». Zu recht: Der Effort der Schweizer Mann-
schaft an den Regatten Duisburg, München sowie zuletzt mit einem vierten Rang 
am Rotsee übertraf selbst die Erwartungen der grössten Optimisten. Aufgrund 
der Biographien der Ruderer konnte realistischerweise nicht davon ausgegangen 
werden, dass bereits an der dritten internationalen Regatta gestandene Achterna-
tionen wie die Niederlande oder Grossbritannien geschlagen werden konnten.

Die Erfolge des Schweizer Achters sind auf viele Gründe zurückzuführen. Basis 
bildet der in Grossclubs wie Reuss Luzern, unserer Sektion und bei den Nachbarn 
im Seeclub durch erstklassige Trainer ausgebildete Pool an Ruderern. Die jahre-
lange Arbeit der Ruderlehrer Andreas Leichtfuss und Matt Draper stellt die Basis 
dar, auf welcher etwa Nicolas Lehner und Roland Altenburger (etwas weniger 
Stefan Koller, da erst später zu uns gestossen) jetzt auf- und ausbauen können. 
Die Nationaltrainer Mjinders und Ruckstuhl verstehen es sodann, auf diesem 
Fundament in technischer und mentaler Hinsicht Filigranarbeit zu leisten. Der 
starke Konkurrenzkampf von zehn Ruderern um die acht Tickets für die Welt-
meisterschaften vom 20. – 27. August in England hat stimmungsmässig keine 
Flurschäden hinterlassen, sondern sich im Gegenteil stimulierend ausgewirkt. Ei-
nen detaillierten Insiderbericht von Roland Altenburger zum Achter finden die 
interessierten Leser wenige Seiten nach diesem Vorwort. 
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Auf nationaler Ebene konnte dank der «Internationalen» Lehner/Altenburger und 
Koller, ergänzt durch den «alten Hasen» Florian Eigenmann die Meisterschaft im 
ungesteuerten Vierer erobert werden. Die Mannschaft wurde erfreulicherweise 
ihrer Favoritenrolle gerecht. Gut in Szene setzten sich auch der Zweier-ohne der 
Junioren (Raoul Maag in Renngemeinschaft mit dem Seeclub) sowie im Vorlauf 
Manuel Luck im Skiff. Diese Ruderer haben sich zwischenzeitlich für den Coupe 
de la Jeunesse in Groningen/NL qualifiziert und dort mit einer Silbermedaille 
(Zweier-ohne) sowie einem fünften Rang (Skiff) sehr erfolgreich abgeschnitten. 
Neben Nicolas Lehner und Stefan Koller, welche im Achter an den Weltmeister-
schaften die Schweizer Farben vertreten werden, treten die beiden Ersatzruderer 
dieser Mannschaft (Roland Altenburger und Marian Kupferschmidt vom Seeclub 
Zürich) an der Studenten-WM im litauischen Trakai (Delegationsleiter Andreas 
Csonka) an. 

Sorgen bereiten dem Chef Leistungssport somit nicht die gegenwärtigen Resul-
tate unserer gestandenen Ruderer, sondern das Fehlen eines breiten Nachwuchses 
bei den jüngeren Junioren. In der Kategorie der Junioren C (bis 14 Jahre) gingen 
an den diesjährigen Regatten bisher keine Grasshopper an den Start. Dass ei-
ne solche Entwicklung nicht günstig ist, bedarf keiner Erklärung. Umso mehr 

sind alle Clubmitglieder mit Nachwuchs oder Bekanntenkreis mit Nachwuchs 
im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren aufgerufen, unseren schönen Sport als 
Leistungssport zu empfehlen. 

Bereitet es uns zur Zeit etwas Mühe, bei den jungen Generationen Nachwuchs 
zu gewinnen, so haben wir doch vor kurzem mit Charles Eugster den wohl älte-
sten Regattaruderer unseres Landes in unsere Sektion aufnehmen können. Jene, 
welche die Beiträge über unser «Jungmitglied» am Fernsehen oder der «NZZ» 
verpasst haben, können sich in dieser Ausgabe über die Ambitionen und Ziele 
von Herrn Eugster unterrichten.

Neben den diversen Regattaberichten wird in der vorliegenden Ausgabe wie ge-
wohnt über die Aktivitäten von Breitensport (man beachte den hervorragenden  
Beitrag von Claus Bally über die Vogalonga) und die FridayCrew berichtet.

Allen Lesern wünscht der Redaktor ein in rudersportlicher wie privater Hinsicht 
erfolgreiches zweites Halbjahr und hoffentlich viele vergnügte Stunden auf dem 
See bei spiegelglattem Wasser.

Jurij Benn

PS: Die Bilder der diesjährigen Meisterschaft verdanken wir einmal mehr   
Hans-Ueli Geier. Herzlichen Dank!

Martin Leu (Seeclub Zürich) und Raoul Maag: Silbermedaille im ungesteuerten 
Zweier an der Meisterschaft und am Coupe de la Jeunesse



6 7

DIE SEITE DES PRÄSIDENTEN

Liebe Grasshopper

Glückwunsch an alle Ruderer, die an den Schweizermeisterschaften unsere 
Clubfarben vertreten haben! Herzliche Gratulation an die vier Senioren  Nicolas 
 Lehner, Stephan Koller, Roland Altenburger und Florian Eigenmann, die im Vie-
rer-ohne den Schweizermeistertitel errungen haben. Zwei von ihnen, Nicolas 
Lehner und Stephan Koller, verdienen unsere Bewunderung, wie sie eine Woche 
später im Verbandsachter an der Internationalen Rotsee-Regatta den 4. Platz er-
oberten.

Sie sehen, verehrte Leser, unsere Senioren können ganz vorne mitmischen. Auch 
die vom Krankheits- und Verletzungspech verfolgten Junioren der Altersklasse 
17/18 erzielten mit einem Vizemeister im Zweier-ohne (Martin Leu [Seeclub Zü-
rich] und Raoul Maag) sehr gute Resultate. Dagegen schaffte es kein Boot der 
Jüngsten an den Schweizermeisterschaften bis in die sonntäglichen Finalrennen, 
was verdeutlicht, dass uns im jüngeren Nachwuchsbereich schlicht und einfach 
die Breite fehlt. Diesen Missstand gilt es in den kommenden Monaten zu behe-
ben. Die Technische Kommission (geführt von Andi Bihrer) und der Chef Nach-
wuchs (Peter Otth) haben den Mangel erkannt und arbeiten mit Hochdruck an 
der Verbesserung der Situation. Wie sich herausgestellt hat, braucht es vor allem 
noch mehr einsatzwillige und zuverlässige Miliztrainer, um eine komplette Trai-
ningsabteilung mit genügend Ruderern in allen Alterskategorien gedeihen zu 
lassen. 

Unser Club lebt aber nicht vom Leistungssport allein, wie der diesjährige Besuch 
der Vogalonga in Venedig einmal mehr eindrücklich unter Beweis gestellt hat. 
Der GC war mit zwei C-Gig Doppelvierern und einem C-Gig Doppelachter in 
der Lagune unterwegs, insgesamt also mit 19 Ruderern und Steuerleuten. Am 
Ufer befanden sich diverse Ehefrauen und Partnerinnen unter den Zuschauern, 
was auch zeigt, welchen hohen Stellenwert unsere ruderische Tätigkeit in den 
Familien unserer Mitglieder einnimmt. 

In meiner Tour d’horizon unseres Clublebens der vergangenen Monate möchte 
ich auch die FridayCrew nicht unerwähnt lassen. Diese Gruppe von relativ jun-
gen, nicht mehr vollen Wettkampfsport betreibenden Ruderern zeigt, wie mit 
dem Rudern Freundschaften fürs Leben entstehen können. Die FridayCrew trai-
niert jeden Freitag, vorzugsweise im Achter, isst danach gemeinsam selbst Ge-
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Neben Perfektion und Präzision 
          ist es vor allem eines, was Kunden 
   an uns besonders schätzen: Passion.
       Was immer wir auch tun, wir widmen 
uns voll und ganz ihrer Sache.

Zahlen sind unsere grosse Leidenschaft.
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kochtes oder von Vreni Christ Zubereitetes und gewinnt in ihrer Bestbesetzung 
den Mastersachter an der Schweizermeisterschaft – Bravo! Sie stellt aber mittler-
weile auch zwei von vier GC-Vorstandsmitgliedern des Zürcher Regattavereins. 
Sie nimmt also auch ihre Verantwortung wahr und sorgt dafür, dass der Ruder-
sport weiterleben kann. Und sie bietet Rennruderern, welche sich vom aktiven 
Wettkampfsport zurückziehen, ein Gefäss, um im Einklang mit den beruflichen 
Anforderungen doch noch auf ansprechendem Niveau trainieren und rudern zu 
können. Das – werte Grasshopper – ist auch ein Mosaikstein des wahren GC-
Geistes!

Daniel Hofer

RÜCKBLICK ERSTES HALBJAHR 2006

Andreas Bihrer,
Chef Leistungssport

Die Schweizermeisterschaften 2006 sind mittlerweile bereits vorbei, und damit ist 
ein guter Zeitpunkt für einen ersten Rückblick auf die abgelaufene Rudersaison. 
Einmal mehr haben die diesjährigen Schweizermeisterschaften gezeigt, dass Meis-
terschaften mit den vorher stattfindenden Schweizer Regatten nicht zu verglei-
chen sind. Zwar mögen die zu rudernde Distanz und die Gegner dieselben sein, 
die an einer Meisterschaft herrschenden Begleitumstände sind jedoch anders und 
erfordern von den Ruderern besonders im mentalen Bereich eine erhöhte Reife 
und Abgeklärtheit, um unter diesen Bedingungen ihre gewohnte Leistungsfähig-
keit abrufen zu können. 

Dass sie über solche Reife und den entsprechenden Trainingsstand verfügen, 
haben unsere «Internationalen» Nicholas Lehner, Roland Altenburger und Ste-
phan Koller zusammen mit Florian Eigenmann im Vierer-ohne Rennen gezeigt. 
In ihrem ersten und einzigen Rennen in dieser Kombination konnten sie, wenn 
auch knapp, den erwarteten Sieg einfahren. Noch nicht über die gleiche Reife 
verfügten trotz guter Leistungen im Vorfeld der Meisterschaft die beiden Leicht-
gewichte Oliver Angehrn und Markus Nil. Der auf dem Papier mögliche Sieg 
oder zumindest eine Medaille wurden vergeben, da sich die Ruderer durch die 
herrschende Hitze und das Gewichtemachen zu fest aus dem Konzept bringen 
liessen. Obwohl beides Faktoren ihres ruderischen Alltags sind, genügte dies an 
der Meisterschaft bereits, dass sich die beiden Ruderer nicht an die gewohnten 
Leistungen anknüpfen konnten. Hier braucht es noch die mentale Stärke, um 
sich auch an Tagen, an denen eigentlich alles stimmen sollte, nicht durch Unvor-
hergesehenes aus der Bahn werfen zu lassen. 

Auch die 17/18 Junioren machten gemischte Erfahrungen an der Meisterschaft. 
Einerseits zeigte der durch den krankheitsbedingten Ausfall von Alain Luck kurz-
fristig umgestellte Zweier-ohne mit Martin Leu vom Seeclub Zürich und dem als 
Ersatz eingesprungene Raoul Maag eine sehr erfreuliche Leistung, welche mit 
dem verdienten 2. Rang belohnt wurde. Dies nach nur drei gemeinsamen Trai-
nings. Ebenfalls das Maximum holten Corsin Raffeiner und Jann Koch im 17/18 
Doppelzweier heraus, wo sie sich unter 19 gemeldeten Booten für den Final der 
besten sechs Mannschaften qualifizieren konnten. Auf der anderen Seite konnte 

Nicolas Lehner/Roland Altenburger/Stefan Koller/Florian Eigenmann: 
Schweizermeister Vierer-ohne 2006
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Turnlehren abhängig, ob sie Rudern als Sportart bei ihren Schülern unterstützen 
und diese bei uns im Bootshaus zur Teilnahme an einem Kurs aufkreuzen. Da-
neben finden die bewährten Ferienruder- und Mittwochnachmittagskurse statt, 
welche jedoch alleine zu wenig Nachwuchs bringen, da die Anmeldungen seit 
längerer Zeit rückläufig sind und dabei jeweils rund die Hälfte der Teilnehmer 
Mädchen sind, die wir nach Abschluss der Kurse gerne an unsere Nachbarklubs 
weitergeben. Somit müssen wir versuchen, bei der Nachwuchssuche noch aggres-
siver aufzutreten, was jedoch eine grosse Anzahl von Helfern bedingt. Die Trainer 
können hier sicherlich auch unterstützend mithelfen, doch ist ihre Zeit neben der 
Betreuung ihrer Mannschaften zu beschränkt, um sich intensiv auf Nachwuchs-
suche zu machen. Hier ist die Unterstützung des Clubs und von Freiwilligen er-
forderlich, die Zeit und Freude haben, den Jungen das Rudern zu vermitteln oder 
bei einer Suchaktion nach Nachwuchsruderern mitzuhelfen. 

Einer eingehenden Analyse bedarf auch die Zusammenarbeit auf Stufe Leistungs-
sport mit dem Seeclub Zürich. Das Pilotjahr ist nun vorbei, und anlässlich eines 
Treffens der Verantwortlichen wird die Weiterführung sowie Verbesserung der 
Zusammenarbeit diskutiert werden. Der auf dieser Zusammenarbeit basierende 
Austausch zwischen den beiden Clubs und Annäherung der Ruderer untereinan-
der darf als sehr positiv bewertet werden, was zahlreiche Aspekte für die Zukunft 
eröffnet hat, um die Investitionen und Bemühungen beider Clubs in den Leis-
tungssport noch besser ausnützen und mit Erfolgen rechtfertigen zu können. 

Die Arbeit wird im Ressort Leistungssport demzufolge in den nächsten Monaten 
nicht ausgehen, da sich die Leistungssportabteilung derzeit in einer Umbruch-
phase befindet,. Das bringt zahlreiche Baustellen mit sich, die in naher Zukunft 
bearbeitet und mit der Unterstützung des Vorstandes und des gesamten Clubs 
wieder geschlossen werden müssen. 

Manuel Luck nach seinem souveränen Vorlaufrennen im 17/18 Skiff eine gleich-
wertige Leistung im entscheidenden Finalrennen nicht wiederholen und ruderte 
auf den 6. Rang, obwohl man ihm mehr hätte zutrauen dürfen. Mittlerweile ge-
lang es ihm jedoch, die Erfahrung der Meisterschaft mit der Qualifikation im 
Skiff für den Coupe de la Jeunesse vergessen zu machen. 

Diese Beispiele eines Teils unserer Mannschaften zeigen, dass die für Meister-
schaften erforderliche ruderische Reife und Abgeklärtheit noch nicht bei allen 
Ruderern genau gleich weit entwickelt ist. Hier gilt es neben dem Training an der 
Kraftmaschine und auf dem Ergometer auch immer wieder Extremsituationen 
zu simulieren, um sich Routine anzugewöhnen, damit im entscheidenden Mo-
ment mit Köpfchen agiert werden kann. 

Mit unserem derzeitigen Headcoach, Frank Rogall, können wir uns glücklich 
schätzen, einen Trainer bei uns im Club zu haben, der solche Situationen von 
seiner eigenen ruderischen Karriere her kennt und mit diversen von ihm be-
treuten Mannschaften erfolgreich durch solche Momente hindurch gegangen 
ist. Bei den von ihm schwergewichtig trainierten Ruderer ist seine Handschrift 
denn auch bereits erkennbar. Mit seiner ausgeprägten Fähigkeit, Ruderer und ihr 
Umfeld zu analysieren, kann er sehr bald die Defizite jedes einzelnen aufdecken 
und diese anschliessend mit den richtigen Massnahmen ausmerzen. So hat sich 
insbesondere die 17/18 Juniorengruppe in den vergangenen 11 Monaten zu einer 
homogenen und disziplinierten Trainingsgruppe entwickelt, die zielgerichtet ihre 
Trainingsarbeit verrichtet, was sich trotz mehreren verletzungs- und krankheits-
bedingten Ausfällen von Ruderern sich bereits in Erfolgen an den Schweizermei-
sterschaften sowie den Selektionen für den Coupe de la Jeunesse niedergeschla-
gen hat. Da bekanntlich schnell einmal Appetit auf mehr aufkommt, bleibt für 
Ruderer und Trainer aber noch Einiges zu tun, bis jeder Ruderer sein Leistungs-
potential ausgeschöpft hat. 

Neben der Weiterentwicklung des bestehenden Kaders steht in den nächsten 
Monaten schwergewichtig auch wieder dessen Vergrösserung mit neuen Ruder-
ern und Trainern im Vordergrund. Der Chef Nachwuchs und seine Helfer sind 
hier stark gefragt, damit wir insbesondere bei den 15/16 und den 13/14 Juni-
oren unsere Bestände vergrössern können. Da Rudern nach wie vor nicht zu den 
Trendsportarten der Jungen gehört, werden uns die Tore nicht von selber mit 
Neuzugängen eingerannt. Vielmehr müssen wir hinausgehen und den Nach-
wuchs selber suchen, was jedoch einfacher tönt als es tatsächlich ist. Kontakte zu 
Schulen in der Stadt Zürich bestehen, doch sind wir hier stark von den jeweiligen 
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DER SCHWEIZERISCHE MÄNNERACHTER WIRD 
AN DER «INTERNATIONALEN» AUF DEM ROTSEE VIERTER – 

BETEILIGT SIND AUCH DREI GRASSHOPPER

Das Projekt eines schweizerischen Männerachters ist jung und ent-
wickelt sich bis jetzt erstaunlich gut. Der Werdegang, der Auftritt 
am Weltcup Luzern, eine Aussicht auf die WM von Ende August, 
sowie mögliche Gründe des bisherigen Erfolges aus der Sicht des 

 Ersatzmannes Roli Altenburger

Roland Altenburger

Der Werdegang des «Männerachters»

Die Idee eines schweizerischen Achters entstand im Verlaufe der Saison 2005, 
als zum ersten Mal seit langem ein schwerer Riemenvierer an die WM gesandt 
wurde. Der Vierer mit zwei Grasshopper (Stephan Koller und der Schreibende) 
ruderte zwar im Vergleich zu unserem jetzigen Achter-Team auf tiefem Niveau, 
die Trainer schienen aber erkannt zu haben, dass Entwicklungspotenzial vorhan-
den war. Gleichzeitig wussten sie, dass in der Schweiz einige weitere Athleten mit 
Potenzial auf ihren internationalen Einsatz warteten. An der Entwicklung der 
Achter-Idee sind wir zwei Grasshopper nicht wenig ‹mitschuldig›.

Im letzten Herbst wurde das Achterprojekt unter dem Begriff SUI 2008+ vom 
SRV als Prioritätsprojekt deklariert und publik gemacht. Diese Entscheidung 
wurde von verschiedenen Seiten stark kritisiert, nicht nur wegen der angezwei-
felten Realisierbarkeit der hohen Zielsetzung (für eine Olympiaqualifikation 
muss an der WM 07 der siebte Platz errudert werden!), sondern auch wegen 
der koordinativen, personellen und insbesondere finanziellen Umsetzbarkeit. 
Tatsächlich galt es, einige Hürden zu nehmen. Im Verlaufe des Winters konnten 
für den Trainingsalltag aber gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Mit 
dem Engagement der Hochdorf-Holding als Hauptsponsor entspannte sich auch 
die finanzielle Situation ein wenig. Unterdessen unterstützen zusätzliche Spon-
soren wie Sportsfood und Burgerstein Vitamine mit ihren Produkten (letztere 
auch finanziell), sowie verschiedene Privatpersonen durch ihren Einsatz unser 
Projekt. Beispielsweise profitieren wir von einer wöchentlichen Massage Walter 
Bernhards vom Seeclub Luzern.



14 15

Auch in diesem Rennen starteten wir langsamer als die Konkurrenz – bisher 
scheinen die Startschläge eine Schwäche des Teams zu sein – und lagen nach 500 
Metern rund eine Länge hinter den favorisierten Deutschen (WM-3. vom letz-
ten Jahr), Italienern (WM-2.) und Polen (WM-5.). Auf den ersten 1000 Metern 
kämpfte man zwar noch gegen England (WM-4.) und Holland (WM-8.). Ange-
tan vom rot-weissen Jubel am Ufer schob man sich auf der zweiten Streckenhälfte 
aber Zentimeter um Zentimeter von den letzteren zwei Mannschaften weg. Der 
Abstand zur Spitze konnte stetig verringert werden, so dass auf den letzten Me-
tern auch wieder Kontakt zu den drittplatzierten Polen hergestellt wurde. Der 
Rückstand auf die Sieger aus Deutschland betrug 3,55 Sekunden – bemerkens-
wert wenig, bedenkt man, dass es sich hierbei um die absolute Weltelite handelt!

Prognose für die Weltmeisterschaften?

Eine Prognose für die Weltmeisterschaften abzugeben scheint schwierig zu sein. 
Erstens zeigte sich im Verlauf dieser Weltcup-Saison, dass sich die Hierarchien 
ständig wieder änderten, andererseits fehlten am Rotsee einige der stärksten 
Konkurrenten. Neben den USA (Weltmeister 2005), Kanada, Australien und 
Weissrussland waren aber auch die Slowenen, Franzosen und Chinesen nicht 
am Start. Ein A-Final-Einzug an den Weltmeisterschaften dürfte deshalb nur mit 
einem zusätzlichen grossen Schritt in der Leistungsfähigkeit zu erreichen sein. 
Allzu hoch dürfen unsere Erwartungen deshalb noch nicht sein. Die ursprüng-
liche Zielsetzung für die diesjährige WM lautete ‹Top-Ten›. Diese zu erreichen 
sollte nach der Demonstration vom Rotsee aber umsetzbar sein.

Erfolg durch Konstanz, Unbekümmertheit und Teamgeist

Das Resultat hat nicht nur Skeptiker des Projektes SUI 2008+ überrascht, sondern 
auch die Mannschaft und das Trainerteam selber. Es verdeutlicht die Dynamik, 
die in einer grossen Trainingsgruppe entstehen kann, wenn alle das gleiche Ziel 
verfolgen, reelle Chancen auf einen Platz im Boot sehen, aber dennoch der stän-
dige Druck, sich gegen Kollegen behaupten zu müssen, vorhanden ist. Dank den 
guten Rahmenbedingungen, die im Verlaufe des letzen Winters geschaffen wur-
den, etablierte sich eine gewisse Konstanz im Trainingsalltag. Erst diese Konstanz 
und die durch sie geschaffene Effizienz und Effektivität im einzelnen Training 
ermöglicht eine Entwicklung von Physis und Technik. Was der Konstanz beiträgt, 
ist die Tatsache, dass innerhalb der Mannschaft ein starker Zusammenhalt be-
steht. Dieser kann nicht nur zwischen den selektionierten acht Athleten und dem 

Nach der Teilnahme an den Regatten Lauerz, Duisburg und am Weltcup Mün-
chen, wurde Ende Juni die definitive Mannschaft für die diesjährigen Weltmeis-
terschaften selektioniert: Nicolas Lehner vertritt unsere Sektion als Schlagmann, 
Stephan Koller rudert auf Platz zwei. Der Schreibende wurde als Ersatzmann 
aufgeboten. Diese Selektion gilt während zwei Monaten. Nach den Weltmeister-
schaften wird die Mannschaft wieder geöffnet und mit Nachwuchsathleten ver-
stärkt.

Beim elften Rennen im Rotseefinale

Zwar war über die bisherige Saison eine Leistungssteigerung unserer Mannschaft 
erkennbar, eine Qualifikation für das A-Finale am Weltcup wurde im Vorfeld 
dennoch von niemandem erwartet. Umso grösser war die Sensation, als im Hoff-
nungslauf diese tatsächlich realisiert werden konnte. Der absolute Knüller sollte 
aber die Performance im Endlauf – dem elften Rennen des «Männerachters» 
– werden. Anstatt defensiv zu versuchen, nicht als letztes Boot die Ziellinie zu 
überqueren, strebte unser Team aggressiv nach vorn und versuchte, es mit der 
absoluten Weltelite aufzunehmen:

Der schweizerische Männerachter (ganz oben) an der «Internationalen» 
auf dem Rotsee
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REGAT TABERICHTE

KÜSSNACHT AM RIGI
6. + 7 . MAI 2006

Küssnacht am Rigi: Trotz anderweitigem Engagement unserer 
 Aktiven holte unser Club eine Medaille auf dem Vierwaldstättersee

Ruedi Senn

Vor Wochen lud unser C Breitensport ein zur Teilnahme am Küssnachter-Rah-
menrennen über 500 Meter. Ein unentwegter 64-jähriger Pensionist forderte 
mich daraufhin an einem Samstagmorgen zum Mitmachen auf – glücklicherwei-
se stand damals eine Afrikareise in Vertretung eines Kollegen auf dem Programm, 
womit bereits ein Grund zur dankenden Absage gegeben war.

Nachdem sich dieser Grund aber erledigt hatte, kam das Thema vor rund einer 
Woche wieder auf den Tisch, worauf sich neben dem Initiant Mammes, dem 
Schreiber noch Christian Meyer und der Sektionspräsident motivieren/breit-
schlagen liessen. Das intensive Trainingsprogramm fand gestern statt in Form 
einer Ausfahrt Zürich – Thalwil – Zürich in einer runden Stunde mit den not-
wendigen Übungen eingebaut. 

Sonntags 10.30 Treffpunkt im Regattabüro zwecks Instruktion und Unterzeich-
nung des Haftungsausschlusses (bei Versagen unserer Herzschrittmacher o.ä.). 
Unsere Konkurrenten sind alles Luzerner – gesamthaft 3 Damen- und 4 Herren-
boote.

Bei Bilderbuchwetter und -wasser und leichtem Gegenwind lassen wir unseren 
C-Gig zu Wasser, Laura Hofer übernimmt das Steuer – auch an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön! – wärmen uns auf, verfolgen das Rennen 
der Damen. Unser Start geht ohne Bereitschaftsabfrage des Schiedsrichters mehr 
als rasch und schnell finden wir uns in einem schönen langen Streckenschlag.

Dank unseren Supportern – Meyer-Family und Ellen Schleicher – und dem von 
Laura angesagten scharfen Zwischenspurt schaffen wir es, das Rennen von Be-
ginn weg zu kontrollieren und den Sieg ins Trockene zu holen. Die Zeit wurde 
nicht gestoppt, da das Ganze während der Mittagspause stattfand.

Steuermann festgestellt werden, sondern im ganzen Männerachter-Team – also 
inklusive der Ersatzmänner. In dieser Einheit fällt ein unbekümmertes Angreifen 
einfach.

Dank an die clubinterne Unterstützung!

Ich möchte das Verfassen dieses Berichtes nutzen, um im Namen aller drei im 
Achterprojekt beteiligten Grasshopper unserem Club, aber insbesondere den 
Gönnern und Helfern, für ihre regelmässige und wichtige Unterstützung der 
Regattaabteilung zu danken. Als die drei «teuersten» Athleten der Rudersektion 
profitieren wir von dieser Unterstützung stark und können uns zusammen mit 
unseren Teamkollegen – wie es scheint – auch gegen Nationen durchsetzen, die 
dank z.T. staatlichen Unterstützungsbeiträgen professionell trainieren können. 
Ohne Unkostendeckungsbeiträge wie diejenigen unseres Clubs wären in unserer 
«brotlosen» Sportart erfolgreiche Wettkampfteilnahmen kaum mehr möglich. 

Sponsor Rudernachwuchs



18 19

Bilder gibt es diesmal (noch) keine – ev. wird hier noch ein Film von Ellen auf-
geschaltet, der die schönsten Sequenzen unseres Endspurtes festhält. Die zwei 
Flaschen Wein sind im Schrank und werden gelegentlich genüsslich geköpft.

Empfehlung & Dank: die Teilnahme kann allen Breitensportruderern nur wärm-
stens ans Herz gelegt werden – es macht Spass, wieder mal direkt die Rennatmo-
sphäre auf dem Wasser zu erleben. Der Dank geht an den Organisator der Regatta 
für diese spezielle Initiative, die hoffentlich Nachahmung findet.

P.S.: Eigentlich freute sich der Berichterstatter auf einen ruhigen Sonntagabend, 
fand aber in seinem E-Briefkasten vom C Kommunikation bereits den Hinweis auf 
fehlende Reportage – Cave Canem! Nun, der Korrektheit halber muss erwähnt wer-
den, dass die Gratulation in der ersten Zeile erfolgte.

INTERNATIONALE JUNIORENREGAT TA MÜNCHEN
6. + 7 . MAI 2006

Jann Koch

Nach dem Saisonauftakt in Lauerz und einer optimalen Vorbereitung in Varese 
reiste dieses Jahr eine GC-Delegation nach München. Raoul Maag, Alain und 
Manuel Luck stellten zusammen mit Martin Leu (SCZ) einen Zürcher Verbands-
Vierer-Ohne. Zudem waren Corsin Raffainer und ich (Jann Koch) im leichten 
Junioren-Doppelzweier gemeldet. Eine Kategorie, die als solches in der Schweiz 
nicht existiert. 

Vierer-Ohne 

Samstag: Im Vorlauf wurden die ersten 1000 m klar zu wenig aggressiv gefahren, 
schnell verlor die Mannschaft den Anschluss an das Feld. Zwar wurde auf den 
zweiten 1000 m noch eine Aufholaktion gestartet (was in den Durchgangszeiten 
deutlich wird), dennoch lag unsere Mannschaft im Ziel dann knapp hinter dem 
Spanischen Ruderverein und deutliche hinter den Polen und Deutschen. Ein Fi-
naleinzug für den Nachmittag gelang somit nicht. 

Sonntag: Am Sonntag wurden nur noch ausgeloste Serien gefahren. Die GC-
Mannschaft bekam es dennoch mit hochkarätigen Teams zu tun. Das Rennen 

wurde nun von Anfang an aggressiver angegangen, auf der Streckenhälfte konnte 
jedoch die technische Konstanz nicht gewährt werden. Die Mannschaft konnte 
sich auf den letzten 750 m wieder fangen. Es wurde ein 5. Platz herausgerudert, 
hinter Tschechien, einer deutschen Renngemeinschaft, Russland und Grossbri-
tannien. 

Es musste die Erfahrung gemacht werden, dass auf internationalem Niveau die 
gegnerischen Mannschaften physisch überlegen sind. Dieses Handicap kann mit 
technischen Fähigkeiten leider nicht wettgemacht werden. 

Doppelzweier leicht 

Samstag: Es waren keine Vorläufe nötig, da lediglich eine Serie zustande kam, 
welche zugleich als Final gefahren wurde. Dennoch erwarteten uns Gegner, wel-
che nicht zu unterschätzen waren. Wir wollten nicht den selben Fehler wie un-
sere Kameraden vom Vierer-Ohne begehen. So kamen wir schnell und höchst 
aggressiv vom Start weg. Der hohe Bootsspeed konnte gehalten werden, und so 
befanden wir uns bereits nach dem Start in führender Position. Die Führung 
konnte ausgebaut werden, bei 1000 m betrug sie ansehnliche 3 Bootslängen auf 
die Spanier. Nun musste dem hohen Bootsspeed Tribut gezollt werden. Die Spa-
nier kamen näher, holten auf. Als sie gleichzogen konnte kein Gegenangriff mehr 
ausgefahren werden. Auf den letzten 250 m konnte nicht mehr von einem End-
spurt die Rede sein. Zudem kam nun auch ein deutsches Boot in gefährliche 
Nähe. Auf den letzten 50 m merkte der Schreibende, wie sein Schlagmann kaum 
noch seine Blätter in das Wasser brachte. Die letzten Meter mussten mehr oder 
weniger alleine absolviert werden. Zum Ende des Rennens hin kollabierte leider 
Corsin Raffainer, man konnte sich noch auf den 3. Platz retten. 

Sonntag: Das Rennen wurde etwas verhaltener gestartet, die Strecke über befand 
man sich auf Platz 4. Die letzen 250 m konnten nochmals angezogen werden. Mit 
einem starken Endspurt kam man den Deutschen noch etwas näher, dennoch 
reichte es nicht für einen 3. Platz. 

Die GCZ-Delegation durfte an diesem Wochenende in München erste interna-
tionale Luft schnuppern. Es konnten wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse 
gewonnen werden. 
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RÉGATE DE SCHIFFENEN
4. JUNI 2006

Michael Benn

Die in den Siebziger Jahren und bis 1998 traditionsreiche Regatta Schiffenen auf 
dem Bassin de Barberêche feierte im 2005 ein sanftes Revival. Am diesjährigen 
Pfingstwochenende nahmen im Jahr zwei nach dem Neustart rund 140 Boote, 
grösstenteils aus der Westschweiz, am Wettkampf teil. Der organisierende Club 
de l’Aviron Vevey plant, die Regatta in den nächsten Jahren sukzessive auszubau-
en. Für 2007 ist eine Verlängerung der Strecke bei den Senioren auf 1500 Meter 
vorgesehen. 

Als ich am Samstagabend als einziger Teilnehmer unseres Clubs an den Ufern 
des Lac de Schiffenen eintraf, liess eine scharfe Bise mit entsprechendem Wellen-
gang wenig Gutes für den kommenden Tag erhoffen. Doch am Sonntagmorgen 
präsentierten sich die Verhältnisse ausgezeichnet. Praktisch spiegelglattes Wasser 
(nur marginaler Gegenwind) und – oh Wunder nach den letzten kalten, verreg-
neten Tagen – herrlicher Sonnenschein bei knapp 20 Grad. Ich hatte mich für die 
Rennen im Skiff der Masters und der Senioren eingeschrieben (Distanz je 1000 
Meter), welche allerdings zeitlich nur eine Stunde auseinander lagen. 

Im ersten Lauf der Masters durfte ich gegen den Lokalmatador aus Fribourg 
antreten. Mit einem vom Start weg kontrollierten Rennen beendete ich meinen 
ersten Saisonstart als Sieger.

 1. GC (Michael Benn)   3’53’36’’

 2. SA Fribourg (Vincent Chesneau)  4’06’97’’

Deutlich schwerer präsentierte sich die Ausgangslage für das Rennen in der of-
fenen Kategorie. Etwas Sorge bereitete mir die nur geringe Pause nach dem ersten 
Einsatz. Natürlich werden im Training Belastungen mit viel kürzeren Pausen da-
zwischen gefahren. Aber ein offizieller Wettkampf ist eben doch noch etwas An-
deres und kann in der Vorbereitung – zumal ich praktisch immer alleine trainiere 
– nicht «eins zu eins» simuliert werden. Somit bedeutete dies für mich: Kurzes 
ausrudern, den (überfüllten) Ponton ansteuern, auswassern, trinken/relaxen und 
dann schon bald wieder einwassern. Immerhin hatten meine Kontrahenten mit 
einem Doppelzweier-Vorlauf alle auch schon ein Rennen in den Knochen, aber 
ihnen standen gegenüber mir 40 bzw. 30 Minuten mehr Erholung zur Verfügung. 
Meine Befürchtungen waren glücklicherweise unbegründet, fühlte ich mich doch 

INTERNATIONALE WEDAU-REGAT TA, DUISBURG
14. + 15. MAI 2006

Erfreuliches Début des neuen Schweizer Achters auf dem inter-
nationalen Parkett 

Jurij Benn

Der in den vergangenen Monaten gebildete Schweizer Achter – mit den Gras-
shoppern Nicolas Lehner (an beiden Tagen auf Schlag rudernd), Stefan Koller 
und Roland Altenburger (am Sonntag mit an Bord) im Kader – hat die Schweizer 
Farben an der internationalen «Wedau-Regatta» in Duisburg an beiden Regatta-
tagen ausgezeichnet vertreten. 

Am Samstag ruderten die Eidgenossen auf Rang drei und holten Bronze hin-
ter Deutschland und Polen. Am Sonntag – mit Koller und Altenburger an Bord 
– lieferten sich die Schweizer hinter den erneut dominierenden Deutschen und 
Polen mit den Engländern und den Franzosen einen packenden Kampf um die 
Bronzemedaille. Der Rangliste kann entnommen werden, dass nach 500 m die 
drei Boote praktisch gleichauf lagen, bei Streckenhälfte sich die Franzosen vor 
den Engländern und den Schweizern einen leichten Vorteil herausruderten, dann 
aber auf dem dritter «500er» zurückfielen und im Ziel die Engländer lediglich 
mit einer halben Sekunde vor der Schweiz, diese eine einheinalb Sekunde vor 
Frankreich, die Ziellinie überquerte.

Diese motivierende Leistung verdient hohen Respekt und Anerkennung. 

Neben dem Achter ruderten weitere Grasshopper (ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit) in durchwegs stark besetzten Feldern: 

– Markus Nil und Oliver Angehrn erzielten am Freitag und Samstag bei 19 star-
tenden Booten den ansprechenden neunten Rang. Am Sonntag schien es etwas 
weniger gut zu laufen, und die beiden Skuller schieden nach dem Vorlauf aus. 

– Stefan Koller und Roland Altenburger als Achter-Ersatzleute starteten bereits 
am Freitagabend im Vorlauf des ungesteuerten Zweiers. Dabei hielten sie gut 
mit und verfehlten die Finalqualifikation nur knapp. 

– Der zweite Schweizer Achter mit unserem Thomas Ferst im Maschinenraum 
verpasste hingegen am Sonntag die Finalqualifikation leider ziemlich deutlich. 
Angesichts der guten Ruderer auch im zweiten Schweizer Schiff ein weiteres 
Indiz dafür, wie hoch die Trauben in der Königsklasse hängen. 
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unter den Rekordbeteiligungen der Neunziger Jahre. Die Felder erreichten bei 
den jüngsten Junioren (13-16 Jahre) und bei den Masters staatliche Grössen. Auf-
fallend war allerdings die magere Teilnahme bei den Senioren und (teilweise) bei 
den 17/18-jährigen Junioren. Beispielsweise meldeten sich im Einer der Senioren 
A am Sonntag noch ganze drei Teilnehmer dem Starter, und der Zweier ohne der 
17/18-jährigen fiel mangels Teilnehmer sogar gänzlich aus. Ferner konnten man 
die ausländischen Mannschaften an einer Hand abzählen. 

Unser Club war mit Ausnahme der Kaderruderer des Nationalmannschaftsach-
ters mit dem gesamten Regattateam, also von jung bis alt, vertreten. Es wurden 
folgende Ergebnisse errudert:

Senioren

– Doppelzweier Senioren A (Samstag, 4 Boote) 
Am Start waren GC Zürich 1 mit den international ambitionierten Leichtge-
wichtsruderer Oliver Angehrn und Markus Nil. Ferner GC Zürich 2 mit dem 
routinierten Florian Eigenmann und dem Gastmitglied Johannes Barth (ehe-
mals Mitglied der Deutschen Rudernationalmannschaft, Ersatzmann an der 
Olympiade in Sydney). Gewonnen wurde der Lauf – und dies war sicher ein 
gewisse Überraschung – vom SC Rorschach mit Tim Eichmann (WM-Vierter 
2005 im Lgw.-Einer) und man höre und staune dem 41-jährigen Altmeister 
Ueli Bodenmann. Ueli Bodenmann bestritt nach eigenen Aussagen sein erstes 
Rennen nach den Weltmeisterschaften 1998 in Köln und bewies damit auf 
eindrückliche Weise, dass man auch «in den besten Jahren» noch sportliche 
Topleistungen erbringen kann. Mit rund 10 Sekunden Rückstand folgte GC 
2 auf dem zweiten Rang, was für die beiden Ruderer ein zufrieden stellendes 
Ergebnis bedeutete. Auf Platz 3 dann mit rund weiteren 3 Sekunden Rückstand 
GC 1. Unsere jungen Ruderer hätten sich allerdings gerne etwas mehr erhofft. 

– Doppelvierer Senioren A (Samstag, 3 Boote) 
Die im Hinblick auf die Meisterschaft getestete Mannschaft (Nil/Eigenmann /
Barth/Angehrn) fuhr in diesem Dreierfeld rund 8 Sekunden hinter einer einge-
spielten Renngemeinschaft auf den zweiten Rang. Nachdem das Team in dieser 
Formation laut Florian Eigenmann ohne gemeinsames Training ins Rennen 
stieg, liesse sich auf diesem Ergebnis aufbauen. Der Vierer wird jedoch we-
gen zu nahe beieinander liegenden Rennen an der Meisterschaft (Doppelvierer 
und Doppelzweier Leichtgewichte) kaum in dieser Besetzung am Rotsee fahren 
können. 

während des Rennens richtig gut eingerudert und entsprechend wach. Ich liess 
mich von den führenden Briner und Giannini nicht abschütteln und konnte kurz 
vor dem Ziel den zweiten Platz erobern.

 1. SN Genève (Rafael Briner)  3’44’34’’

 2. GC (Michael Benn)   3’47’09’’

 3. FRC Morges 1 (Frédéric Giannini) 3’48’47’’

 4. CN Montreux (René Lugrin)  3’49’73’’

 5. CA Vevey 2 (Kevin Lilla)   4’02’25’’

 6. FRC Morges 2 (Benoit Sauty)  4’02’66’’

 7. CA Vevey 1 (Gian-Marco Raffaele) 4’27’09’’

Noch ein kurzes Wort zu meinen wichtigsten Konkurrenten in diesem Lauf: Sie-
ger Briner ist seit Jahren ein ambitionierter Leichtgewichtsruderer, startete bisher 
immer für den RC Cham und fährt seit kurzem für die SN Genève (u.a. Sieger im 
Lgw.-Skiff in Lauerz 2006 sowie im Senioren-Doppelzweier in Cham 2006, WM-
Silber Studenten-WM 2002). Der drittplatzierte Giannini stach 2006 mit einem 
Sieg und 2. Platz im Senioren B-Skiff an der Regatta in Küssnacht am Rigi hervor. 
Der Teilnehmer aus Montreux gewann in diesem Jahr den Senioren-Skiff an der 
Regatta von Annecy und fuhr an den Ergometermeisterschaften der Romandie 
die beachtliche Zeit von 6’29’2 über 2’000 Meter. 

Für mich bedeutete die Regatta Schiffenen einen gelungenen Start ins neue Wett-
kampfjahr. Entsprechend zufrieden kehrte ich am Sonntagabend ins verregnete 
Zürich zurück. 

116. INTERNATIONALE ZÜRCHER RUDERREGAT TA
17. + 18. JUNI 2006

Michael Benn

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging die traditionsreiche Zürcher Regatta 
auf dem Greifensee über die Bühne. Die Wasserverhältnisse liessen an beiden 
Tagen nichts zu wünschen übrig. Am Samstag blies bis kurz nach Mittag ein mä-
ssiger Schiebewind über die Strecke, welcher anschliessend abflaute, «drehte» 
und sich für den Rest der Regatta auf den ersten 1000 Metern in einen leichten 
Gegenwind verwandelte. Mit 650 Booten lag die Teilnahme rund 200-250 Boote 



24 25

mit einem guten vierten Schlussrang für die Zukunft sicher weitere wertvolle 
Regattaerfahrung sammeln. 

– Doppelzweier Junioren 17/18 Jahre (Sonntag, 12 Boote [Vorläufe und Finals])
Unser Double Koch/Raffainer konnte sich mit einem kämpferischen dritten 
Platz für das A-Finale qualifizieren. Im grossen Finale und bei etwas stärker 
aufkommendem Gegenwind war die Aufgabe für die mit rund 65 kg Durch-
schnittsgewicht leichte Mannschaft nicht einfach. Mit Rang 5 zogen sich 
die beiden aber mehr als achtbar aus der Affäre und boten eine der besten 
Leistungen des gesamten Juniorenteams. 

– Doppelzweier Junioren 15/16 Jahre (Sonntag, 23 Boote [Serien]) 
Die Mannschaft GC 1 (Schulz/Wachtl) konnte mit einem feinen zweiten Rang 
in der dritten Serie ein «Gläsli» ins Trockene bringen. Ihre Kollegen von GC 2 
(Göldi/Hall) landeten im gleichen Rennen auf dem undankbaren 8. Schluss-
rang. 

– Doppelvierer Junioren 17/18 Jahre (Sonntag, 2 Boote) 
Manuel Luck, Raoul Maag, Kevin Christen und Maximilian Schulz überfuhren 
die Ziellinie rund 3 Sekunden vor der Rgm. RC Kreuzlingen/RC Schaffhausen 
als Erste und durften damit eines der begehrten «goldenen» Ruder von Zürich 
in Empfang nehmen. 

Masters

– Doppelvierer (Samstag, 3 Boote) 
In einem der ersten Rennen der Regatta setzte sich Hans-Peter Güllich mit 
seinen Kollegen vom RC Zürich in einem packenden Endspurt gegen die Rgm. 
SN Genève/RC Lausanne siegreich in Szene. Die Mannschaft erzielte dabei eine 
für Mastersruderer beachtliche Zeit von 3’07’21 über 1000 Meter. 

– Skiff (Samstag, 12 Boote [2 Serien]) 
Im ersten Lauf (6 Boote) musste ich mich mit 2 Sekunden Rückstand dem für 
den RC Uster startenden Tessiner Poretti geschlagen geben. Der zweite Platz 
bedeutete für mich eine leichte Enttäuschung, hatte ich doch Poretti in ver-
gangenen zwei Jahren immer das Nachsehen gegeben. Entschädigt wurde ich 
mit einer schnellen Zeit von 3’34’65 (1000 Meter) und der Tatsache, die üb-
rigen Boote deutlich in die Schranken gewiesen zu haben. 

– Achter (Sonntag, 7 Boote) 
Ein volles Achterfeld erfreute am frühen Sonntagmorgen das Herz der knapp 

– Doppelzweier Senioren A (Sonntag, 5 Boote) 
In diesem Lauf startete ich mit Thomas Petertil vom RC Kaufleuten in einer 
Renngemeinschaft. Unser Boot wurde quasi aus der Not geboren, weil wir uns 
wegen ausgefallenen Rennen durch die reglementskonformen Ummeldungen 
zusammen-gefunden haben. Mit einem einzigen gemeinsamen Training in den 
Beinen erforderte ein Start über 2000 Meter für uns «Alte» (39 und 36 Jahre) 
eine gewisse Portion Mut. Wir hatten allerdings Glück, und die Besetzung ent-
sprach kräftemässig nicht mehr ganz dem Niveau des Vortages. Nichtsdesto-
trotz freuten wir uns beide über einen schönen zweiten Rang, welchen wir mit 
knapp 8 Sekunden Rückstand hinter dem RC Baden erzielten. 

– Doppelvierer Senioren A (Sonntag, 4 Boote) 
Test Nr. 2 im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaft. Die Mannschaft (Eigen-
mann/Barth /Christen/Ostermeier) musste sich mit rund 20 Sekunden Rück-
stand auf den Sieger des Vortages und damit Platz drei zufrieden geben. 

Junioren

– Skiff Junioren 17/18 Jahre (Samstag, 17 Boote [Vorläufe und Finals]) 
Jan Koch und Kevin Christen qualifizierten sich mit den Rängen fünf bzw. 
drei in den Vorläufen für das C- bzw. B-Finale. Rund drei Stunden nach den 
Vorläufen folgten die Finals. Für die 2000 Meter fahrenden Junioren sicher 
kein leichtes Programm. Kevin Christen klassierte sich schlussendlich im 12. 
Gesamtrang, und Jan Koch konnte das C-Finale gewinnen, was dem 13. Ge-
samtrang entsprach. 

– Doppelzweier Junioren 15/16 Jahre (Samstag, 26 Boote [Serien]) 
Unsere jüngsten Teilnehmer (GC 1 Schulz/Hall, GC 2 Kaufmann/Wachtl) be-
endeten ihre Rennen jeweils auf dem 6. Schlussrang. 

– Vierer ohne Junioren 17/18 Jahre (Samstag, 4 Boote) 
Die mit grossem Aufwand und viel Engagement trainierende «Projektmann-
schaft» SC Zürich/GC Zürich (Leu/Luck/Luck/Maag) musste leider von un-
serem Schiedsrichter Jurij wegen zweimaliger Behinderung der Gegner infol-
ge Versteuerns aus dem Rennen genommen werden. Hoffen wir, dass diese 
eher missglückte Generalprobe trotzdem ein gutes Omen für die kommende 
Schweizer Meisterschaft bedeutet. 

– Doppelvierer Junioren 15/16 Jahre (Samstag, 10 Boote [Serien]) 
Unsere Jungmannschaft (die beiden bereits erwähnten Doppelzweier) konnte 



26 27

300 (gemäss Kurznotiz im Tages-Anzeiger) Zuschauer. Die sog. FridayCrew um 
Schlagmann Christian Bieri setzte sich bereits nach dem Start an die Spitze des 
Feldes, welche sie bis ins Ziel nicht mehr abgeben musste. Rang eins mit einer 
Zeit von 3’05’28 (1000 Meter) und rund 7 Sekunden Vorsprung vor dem RC 
Kaufleuten (u.a. mit meinem Doppelzweierpartner Thomas Petertil) sowie vie-
len weiteren Längen Vorsprung vor der allerdings deutlich älteren Konkurrenz. 
Diesen vielbeachteten Sieg erzielten: Bieri/Keller/Ramp/Teuteberg/Meyer/Pa-
danyi/Frohofer/Fischer und Steuermann Rebonati. 

Zum Abschluss bedanke ich mich herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern 
unseres Clubs. Ohne engagierte und freiwillige Mithilfe ist die Durchführung 
einer Regatta nicht möglich. Von unserem Club waren die folgenden Mitglieder 
in verschiedensten Funktionen tätig, wobei ich mich für allfällige Unterlassungen 
bereits im Voraus entschuldige: Markus Wyss (Präsident ZRV), Patrick Peyer, 
Thomas Baumgartner, Alexander Schweizer, Reto Bügler, Jonathan Dunn, Chris-
tian Grommé und Jurij Benn als Schiedsrichter. 

SCHWEIZER MEISTERSCHAFT, LUZERN-ROTSEE
1./2 . JULI  2006

Jurij Benn

Bei idealen Witterungsbedingungen haben unsere Leistungssportler die Meister-
schaftsregatta auf dem Rotsee, dem «Göttersee», bestritten. Es ist ein Glück, dass 
die Meisterschaftsregatta alljährlich auf diesem herrlichen Gewässer, worauf zu 
rudern sich alle Ruderer freuen, durchgeführt werden kann.

Leider fand die Meisterschaft in der Tagespresse – gerade in diesem Jahr, wo 
gleichzeitig die Fussball-WM, das berühmte Tennisturnier in Wimbledon, ein 
Grand-Prix-Rennen der Formel 1 sowie der Start zur Tour de France anstanden 
– nicht jene Beachtung, welche ihr gebührt. Auch die «NZZ», welche bislang im-
mer eine Spalte im Textteil für den nationalen Saisonhöhepunkt der Ruderer re-
serviert hatte, begnügte sich mit ein paar wenigen Sätzen im Resultatblock.  Diese 
widrigen Begleitumstände hinderten die Athleten aller Alterskategorien nicht, 
zum Vergnügen der Zuschauer wie gewohnt verbissen um die Fanions, Gobelets 
und Medaillen zu kämpfen.

Unsere Sektion war am Rotsee mit allen Aktiven vertreten. Aufgrund eines so-
genannten «Gentlemen’s Agreement» mit dem Nationaltrainer beschränkten 
sich allerdings die im Schweizer Eliteachter rudernden Nicolas Lehner und Ste-
fan Koller (da am folgenden Wochenende an der internationalen Rotsee-Regatta 
im Einsatz) ebenso wie ihre Luzerner Kameraden auf ein einziges Rennen. Dies 
bedeutete im Klartext, dass entgegen der ursprünglichen Absichten kein Senio-
renachter zustande kommen konnte, sondern richtigerweise die Kräfte auf den 
Vierer konzentriert wurden.

Sodann musste bei den Junioren Alain Luck krankheitshalber forfait erklären, 
was dazu führte, dass der Juniorenachter mangels geeigneter Ersatzleute ebenfalls 
auf einen Start verzichten musste. 

Im einzelnen absolvierten unsere Ruderer mit folgenden Leistungen:

Senioren offene Kategorie

Im ungesteuerten Vierer wurden Nicolas Lehner, Roland Altenburger, Stefan Kol-
ler und Florian Eigenmann ihrer Favoritenrolle gerecht. In einem harten Fight 
gegen die als Leichtgewichte bei Mitwindverhältnissen bevorteilten Lokalrivalen 
vom Seeclub setzten sie sich auf der zweiten Streckenhälfte eher knapp, aber letzt-
endlich verdient durch und sicherten uns in dieser Kategorie erstmals seit sechs 
Jahren wieder eine Meisterschaft in reiner GC-Besetzung. Auf den Plätzen folgten 
Lausanne-Sports und der RC Baden. Gratulation zu diesem schönen Meistertitel; 
es ist nie einfach, der aufgezwungenen Favoritenrolle gerecht zu werden.

Im Doppelvierer stellten sich Roland Altenburger, Thomas Ostermeier, Florian 
Eigenmann und Johannes Barth starker nationaler Konkurrenz. Relativ deutlich 
mussten sie sich damit begnügen, hinter der Renngemeinschaft Biel/Rorschach, 
Lausanne-Sports und dem Seeclub Zürich die «Ledermedaille» gegen das Regatta-
team Richti/Wädi zu verteidigen.

Im Skiff bedeutete der Vorlauf für Michael Benn gegen durchwegs jüngere Kon-
kurrenz nach hartem, aber letztlich verlorenem Kampf um den zum Finaleinzug 
berechtigenden dritten Platz gegen den «Herkules» vom Nachbarclub Kaufleuten 
Thomas Petertil das vorzeitige Aus.

Senioren Leichtgewicht

Im Doppelzweier blieben Markus Nil und Oliver Angehrn leider deutlich unter 
den Erwartungen. Am Renntag mit Gewichtsproblemen kämpfend, fanden sie 
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drei Tagen gelang es Raoul Maag und seinem Kollegen, das Beste aus der ver-
fahrenen Situation zu machen und das technisch anspruchsvolle Boot zum lau-
fen zu bringen. Auf einen glatten Vorlaufsieg folgte im Final eine ebenso glatte 
hervorragende Silbermedaille. Lediglich die Tessiner Inderbitzin und Franchini 
(CC Lugano) waren für die Zürcher eine Idee zu stark und verwiesen sie auf den 
zweiten Rang. Nichtsdestotrotz eine reife Leistung unserer Mannschaft und ein 
Versprechen für die Zukunft.

Im Doppelzweier wurden unsere Fahnen durch Jann Koch und Corsin Raffainer 
hochgehalten. Im mit 18 Booten besetzten Feld stellte das Erreichen des Finals 
bereits eine schöne Leistung dar. Im Endlauf mussten sie allerdings trotz nie er-
lahmender Gegenwehr ihre Gegnerschaft schliesslich ziehen lassen.

Ein Meldeergebnis von elf Booten machte auch im Doppelvierer Vorläufe not-
wendig. Manuel Luck, Christian Jäger, Kevin Christen und Raoul Maag hatten 
damit keine Probleme und konnten nach einem Sieg und der schnellsten Vor-
laufzeit den Final von den begehrten mittleren Bahnen aus in Angriff nehmen. 
Hinter den dominierenden Mannschaften der Renngemeinschaft Lugano/Vese-
naz und dem RC Baden entwickelte sich ein ausserordentlich harter Kampf um 
die Bronzemedaille mit dem RC Schaffhausen, welche unsere Ruderer mit zwei 
Zehntel Vorsprung hauchdünn für sich entschieden.

Junioren B

Etwas bescheidenere Leistungen zeigten unsere Ruderer dieser Altersklasse. Lucas 
Welton und Thomas Hall scheiterten im Doppelzweier ebenso im Vorlauf wie der 
Doppelvierer mit Maximilian Schulz, Jan Wachtl, Simon Göldi und Daniel Kauf-
mann. Es wird hier noch viel Schweiss fliessen müssen und mancher Kilometer 
im Winter gerudert werden, damit auch diese Ruderer – befähigt sind sie nämlich 
allemal – den Weg aufs Siegertreppchen finden.

Junioren C

Der Schreibende suchte in den Resultatlisten leider vergeblich nach Ruderern in 
den blau-weissen Farben. 

Masters

Ein reicher Medaillenregen ergoss sich über die Ruderer dieser Kategorie:

den Tritt leider nicht wie gewohnt und mussten statt dem erhofften Fanion mit 
dem undankbaren vierten Rang hinter dem SC Luzern, dem Seeclub sowie FRC 
Morges vorlieb nehmen. Unsere beiden Ruderer können eindeutig mehr, als sie 
am Rotsee gezeigt haben. Es ist zu hoffen, dass sie schon bald Gelegenheit er-
halten, die Scharte auszuwetzen und der Konkurrenz zu zeigen, was in ihnen 
steckt.

Junioren A

Im Einer nahm Manuel Luck Mass mit einer ganzen Zahl von Ruderern, welche 
sich für die kommenden Junioren-Weltmeisterschaften in Amsterdam qualifi-
ziert haben. Nach starkem Vorlauf gelang es ihm im Final nicht mehr ganz, an 
diese Leistung anzuknüpfen. Immerhin stellte der sechste Rang eine respektable 
Leistung dar, auf welcher für die zweite Saison in dieser Kategorie aufgebaut wer-
den kann.

Im ungesteuerten Zweier zwang der Ausfall von Alain Luck zu einer ungewollten 
kurzfristigen Umbesetzung der in Renngemeinschaft mit dem Seeclub Zürich 
(Martin Leu) startenden Mannschaft. In der knappen Vorbereitungszeit von nur 

Manuel Luck, Final Skiff Junioren A, 
Teilnehmer Coupe de la Jeunesse
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Alljährlich ermöglicht eine Reihe von Trainern, TK-Mitgliedern und anderen 
Helfern im Hintergrund, dass unsere Ruderer am Zürich- und Greifensee in die 
Geheimnisse unseres schönen Sports eingeführt werden und optimale Bedin-
gungen vorfinden, um ihr Können auf dem Wasser unter Beweis zu stellen. Ihnen 
allen gebührt wie immer nach der Meisterschaft der grosse Dank des Clubs.

ST. MORITZ RUDERREGAT TA
22. JULI  2006

Wieder einmal stand die mittlerweile traditionelle Ruderregatta auf 
dem St. Moritzer See an

Michi Frohofer

Unter den 13 gemeldeten Vierercrews waren nicht weniger als vier Teams mit 
kompletter oder teilweiser GC Beteiligung! Weshalb diese Regatta auch als 
Hauptprobe für die Clubregatta im Herbst gewertet werden könnte. Für jene, die 
zum ersten Mal von diesem Anlass hören, nun der Ablauf: Gefahren wird in Vie-
rerteams, wobei jeder zuerst eine Runde auf dem See im Skiff fährt (ca. 2,5km). 
Danach wird eine Stafette im Doppelzweier gefahren. Ein Boot startet aus dem 
Zielgelände in «falscher» Richtung. Am Start wartet das zweite Boot, das dann 
dieselbe Strecke zurückfährt. Zum Schluss folgt ein Sprint im Doppelvierer. Ein 
ausgeklügeltes Programm, das von Martin Studach entwickelt wurde, berechnet 
nach einem Punktesystem den Gesamtsieger. 

Als Athleten angetreten waren: GCZ 1: Jonathan Dunn, Marc Häberli, Christoph 
Oechsle, Willi Bodmer. GCZ 2: Andi Csonka, Florian Eigenmann, Michi Froho-
fer, Florian Ramp. GCZ 3: Peter Doerr, Dani Hofer, Harry Broger, Andreas Iten. 
Ebenso ruderten Urs Läubli, Hans-Peter Güllich und Jan Fischer (mit Stefan Bit-
terli) in einer Renngemeinschaft Seeclub Zürich GCZ mit. 

GCZ 2 war der Titelverteidiger und der erklärte Favorit. Um den Anlass trotzdem 
spannend zu gestalten wurden verschiedene Zeitboni verteilt. Zum einen für die 
eher Jüngeren und zum anderen für die eher Graumelierten. Dies sollte sich im 
Endresultat bemerkbar machen. 

Das Skiffrennen wurde vom Deutschen Jens Gerlard deutlich gewonnen. Auf den 
Plätzen zwei und drei folgten Flo Eigenmann und Michi Frohofer. Halt, stimmt 
nicht! Aufgrund der erwähnten Boni Lautet die Rangliste wie folgt: 1. Severin 

Im Skiff der Serie B behielt Michael Benn die Oberhand; ebenso Paolo Dwora-
kowski in der Kategorie D. 

Im Doppelzweier erruderte Hans-Peter Güllich (Masters B) in Renngemeinschaft 
mit dem Ruder-Club Zürich eine Bronzemedaille. Ebenfalls eine Silbermedail-
le erreichten die nur für den Ruder-Club Zürich startenden Kay Hofmann und 
Martin Gottini.

Im Doppelvierer kreuzte Michael Benn (Masters B) in Renngemeinschaft mit 
Kurt Struzina, Urs Bernhardsgrütter und Thomas Petertil als erster die Ziellinie, 
gefolgt von der Renngemeinschaft GC/RCZ mit Martin Gottini, Karsten Bro-
mann, Hans-Peter Güllich und Kay Hofmann. 

Einmal mehr stellte die FridayCrew unter Beweis, dass sie nicht nur bei Festen 
tüchtig auf die Pauke hauen, sondern jederzeit auch den Gegnern auf dem Was-
ser das Fürchten lehren kann. Chris Bieri (gleichzeitig auch CLog), Florian Teu-
teberg, Florian Ramp, Martin Keller, Michi Frohofer, Nicolas Meyer, Jan Fischer, 
Sebastian Padanyi und Stm. Michel Rebonati liessen keine Zweifel an ihrer Su-
prematie im Achter aufkommen und verwiesen die seeaufwärts ansässige Nach-
barschaft vom RC Kaufleuten wie im Vorjahr auf Rang zwei.

Verdiente Bronzemedaille im Junioren-Doppelvierer nach Kampf auf Biegen und 
Brechen: Christen/Maag/Jäger/Luck
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NEBEN DEN REGAT TASCHAUPLÄTZEN

VOGALONGA 2006:  EINE EINDRÜCKLICHE, 
ERLEBNISREICHE UND ERFOLGREICHE RUDERTOUR

Claus Bally

2. Juni 2006, 60. Jahrestag der Gründung der italienischen Republik, Feiertag in 
Italien und daher trotz des kühlen, bedecktes Wetters besonders emsiges Treiben 
in Venedigs Gassen. Pünktlich macht sich die elegante GC-Schar vom Principe 
auf den Weg zum Nachtessen. 

Die Pünktlichkeit wird im folgenden nicht mehr erwähnt werden, da sich immer 
alle, dies als absolutes Novum, an Peter Langs Zeitdiktat hielten. Dies kam sowohl 
der allgemeinen Stimmung, wie auch besonders Peters Laune zu gute. Zur Ele-
ganz: Unsere charmanten Begleiterinnen wollten dem sprichwörtlichen Chic der 
italienischen Damenmode nicht nachstehen, was ihnen bestens gelang. Was die 
Herren anbetrifft, hinterlässt das Blazertenu mit Clubemblem und Grasshopper-

Studach (family matters?), 2. Jan Fischer, 3. Christian Studach (schon wieder?). 
Zusammen mit den anderen Rennen ergab sich am Schluss folgende Wertung: 
Gewinner wurde der RC Schaffhausen, zweiter die Rgm. Zug / RIZ dritter die 
Rgm. Seeclub Zürich / GCZ. GC 2 wurde fünfter gefolgt von GC 1 das dritte Boot 
schaffte den neunten Schlussrang. 

Da die Regatta schon um sieben Uhr (bei 5°C!) startete, war gegen elf Uhr schon 
der ganze Anlass gelaufen und wir gingen zum zweiten Teil des Tages über. Auf 
eigenen oder gemieteten Mountainbikes, zu Fuss oder auf einer Kutsche, mach-
ten sich fast alle Ruderer, zum Teil mit Begleitung, sowie viele nichtrudernde 
GC Mitglieder auf den Weg ins Rosegtal (oder wie die Einheimischen sagen Val 
Roseg). Bei traumhaftem Wetter und Blick auf den schwindenden Roseggletscher 
genossen wir kleine aber feine Portionen Bündner Spezialitäten. Kaum war fertig 
gegessen, ging es zurück ins Dorf um sich für die Grillade im Bootshaus (das 
auch von Seglern genutzt wird) zurechtzumachen. Für die einen war das BBQ 
der Abschluss eines durch und durch gelungenen Anlasses, für die anderen der 
Anfang eines schönen Abends unter den Reichen und Schönen unseres Landes. 
Hey und wo gibt es schon eine Rolltreppe die jene der Londoner Tube alt ausse-
hen lässt ausser in St. Moritz? 

Ganz Unerschrockene gingen auch am Sonntag aufs Wasser und zwar auf den 
Silsersee, wo nach einer Ausfahrt in traumhafter Kulisse, ein leckerer Apéro ge-
nossen wurde, bevor sich die Anwesenden zurück über den Julier machten.

Mir bleibt nur noch allen Organisatoren, sprich Melch und Ursula Bürgin sowie 
Barbara Keller zu danken. Ferner Beat Witzig, welcher GC-seitig alles organi-
siert, koordiniert, gemeldet und letztlich auch die Boote ohne Schäden an den 
Bestimmungs- und anschliessend wieder an den Ausgangsort transportiert hat. 
Nicht zu vergessen auch die mitgereiste Fancrew, ohne die der Anlass nicht so 
unvergesslich geworden wäre.

Crew des Achters von links: Otto Bachmann (zZ Steuer), Kurt Lenherr (Schlag), 
Marcel Schleicher, Theo Bruggmann, Peter Lang, René Hofmann, Alex Luder, 

Ernie Fuchs, Edgar Heggli.
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Als weitere Neuigkeit entschlossen wir uns heuer, die Boote zum Hotel mitzu-
nehmen. Von einer zwischen dem Principe und dem Nachbarhotel gelegenen 
Piazzetta führen hohe, breite Stufen in den Canale Grande. Mit einigem Impro-
visationsgeschick konnten wir die Boote sicher und die Ruderer trocken an Land 
bringen. Den anschliessenden Aperitif auf der attraktiven Terrasse des Principe 
verdanken wir Dani Hofer und Egon Schranz. Sie hatten ihn zu Ehren von Marcel 
Schleichers Geburtstag gespendet. Hier seien auch bereits die grossen Mengen 
Bieres verdankt, die Otto Bachmann am Sonntag nach geschlagener Schlacht auf 
derselben Terrasse spendierte. 

Dank diesmal seriösem Kartenstudium erreichten wir das Ristorante Fiaschetteria 
ohne Umweg. Peter hatte sich noch einmal für ein Menu «Fisch total» entschie-
den. Einigen nicht an ununterbrochenen Fischgenuss gewohnten Teilnehmern 
wurden andere venezianische Kostbarkeiten aufgetragen. Um zu vermeiden, dass 
die am nächsten Tag im Wettkampf Engagierten wegen übervollen Magens nicht 
schlafen könnten, wurden die Portionen eher klein gehalten, dafür wurde der 
Parmesan über den Tellern handverrieben.

Da an diesem Punkt Gedanken aufkommen könnten, es hätte sich um eine 
Gastro reise in teure venezianische Fischrestaurants gehandelt, nun endlich zur 

Kravatte immer einen auffallend guten Eindruck. Für den einzigen, immer noch 
nicht Blazer tragenden wird sich sicher eines Tages eine gütliche Lösung finden. 

Ein im dunkelbraun-öligen Wasser des Canale Grande schaukelnder, voll ge-
pferchter Vaporetto brachte uns zum Ponte Rialto. An ortskundigen Führern in 
der Gruppe war kein Mangel, den Campo di Pescaria erreichten wir daher auf 
ziemlich direktem Wege. Aber vom Al Covo («Zum Verbrecherversteck») war 
keine Spur zu finden. Auch Einheimische schüttelten auf unsere ungeduldigen 
Fragen nur verständnislos den Kopf. Neues Kartenstudium, zuerst verkehrt, dann 
richtig und telefonieren, und siehe da, das von uns schon vor 3 Jahren sehr ge-
schätzte Restaurant befand sich immer noch am gleichen Ort, weit draussen in 
einer Seitengasse der Riva dei Schiavoni. Kein Wort der Kritik. Rechtsum kehrt! 
Immer nur lächeln, immer vergnügt. Auch die Wirtin lächelte bei unserer An-
kunft. Sie erinnere sich noch gut an die grosszügig Wein konsumierenden Sviz-
zeri von 2003.

Auf Marilyn Iten warteten zu Ehre ihres Geburtstags schöne Blumen. Ein mehr-
stimmiges, gelegentlich harmonisches «Happy birthday» begleitete die Übergabe. 
Das üblicher Folgelied «Kinder soll sie kriegen» wurde ausgelassen. Das vielgän-
gige Fischmenu fand beachtlichen Anklang. Zum Dessert erhielt Marilyn noch 
einen grösseren, Ernie Fuchs einen kleineren Geburtstagskuchen. Auch er hatte 
Geburtstag, hatte ihn aber zusammen mit René Hofmann schon mit einem sich 
weit in den Nachmittag hineinziehenden Lunch auf der Dachterrasse des Danieli 
gefeiert und begossen.

Das Gros der Truppe kehrte mit einem Bummel-Vaporetto über den Canale del-
la Giudecca zurück. Aus schwarzer Nacht leuchtete uns majestätisch die weisse 
Frühbarockfassade der Chiesa del Redentore entgegen, und im Hafen liess die Sil-
houette eines Riesenkreuzfahrtschiffes Erinnerungen an Fellinis Amarcord auf-
steigen. Die den Abend im Al Covo mit einem Grappa beschliessende Minderheit 
war dank eines Wassertaxis ½ Stunde früher im Hotel zurück. 

Am Samstagmorgen durfte sich ein jeder Venedig nach seinem Gutdünken an-
schauen. Am Nachmittag montierten wir die drei Boote, die in verdankenswerter 
Weise von Dölf Steiner vom Polytechniker Ruderclub mit Melch Bürgins Anhän-
ger transportiert worden waren. Der diesjährige Bootsplatz unmittelbar nach der 
ersten Autobrücke war günstiger gelegen als vor drei Jahren. Auch die dazugehö-
rigen Pontons waren weniger problematisch, ohne aber den von uns gewohnten 
Mythenquaistandard zu erreichen. 

Crew des Vierers von links: Fredy Leutenegger (Steuer), Daniel Hofer (Schlag), 
Philipp Hofstetter, Egon Schranz, Beat Geissler 
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Nach San Francesco del Deserto kündigte der schiefe Campanile von Burano die 
Streckenhälfte an. Schnell war die grellbunte Häuserzeile der Uferpartie hinter 
uns, als sich auch schon die lange offene Strecke nach Murano vor uns ausbreite-
te. Der Schreibende hatte unterdessen von Robert das Steuer übernommen.

Das Wissen, viele Boote hinter sich, aber nur wenige vor sich zu haben, verhalf 
Corina und den drei Mitruderern zu zusätzlichen Kräften. Trotz und eben auch 
wegen der grossen Anstrengung machte sich auch allmählich das allen Ausdauer-
sportlern bekannte Wohlgefühl des ansteigenden endogenen Endorphinspiegels 
bemerkbar. 

Zahlreiches Publikum applaudierte an den Canali S.Giovanni, Ponte Longo und 
degli Angeli der Glasbläserinsel. Kein Motorboot weit und breit. Bei anhaltend 
gutem Wasser und von Peters vorbildlich stabil gehaltener Schlagzahl angetrie-
ben glitt die Voga an der Friedhofinsel San Michele vorbei den Fondamente Nuo-
ve entgegen. Die vorgesehene Abkürzung des Bogens liess sich der sehr spärlich 
vorhandenen Boote wegen nur auf ganz bescheidener Basis realisieren. 

Der Hexenkessel des Rio di Cannaregio war auch dieses Jahr wieder der Stim-
mungshöhepunkt der ganzen Fahrt. Besondere Freude bereiteten die Anfeue-
rungsrufe unserer Damen. Wohl wissend, sich auf den letzten 2,5 km zu befin-
den, liess das Hochgefühl auch im Canal Grande nicht nach, von den zahlreichen 
«bravi, bravi» Rufen gar nicht zu reden. Glücklich überquerte die Voga nach 2 ¼ 
Stunden im Bacino di San Marco die Ziellinie. Die Genève folgte wenig später, 
und auch der Oktoludosoph liess nicht lange auf sich warten.

Es gibt keine Rangliste an der Voga. Die beschriebene Situation am Start rechtfer-
tigt diese Praxis. Anche la 32a edizione della maratone acquatica ha registrato un 
grande successo di pubblico e regatanti senza vincitori né vinti titelte «La Nuova di 
Venezia» am nächsten Tag. 

Keine Sieger? Oder doch? Das Durchschnittsalter des Achters lag bei 65 Jahren, 
jenes der beiden Vierer bei 55 respektive 45 Jahren. Für sieben der total 19 Rude-
rer und Steuerleute bedeutete die Teilnahme an der diesjährigen Vogalonga eine 
Premiere, während andere bereits zum vierten oder fünften mal dabei waren. 
Zudem sind einige der Ruderer seit über 50 Jahren Clubmitglieder. 

Als Sieger erkläre ich den wahren Amateursport, wie er seit über 100 Jahren in 
der Rudersektion des Grasshopper-Club praktiziert wird.

Sache. Nachdem wir geduldig zugeschaut hatten, wie an unserer Canale grande 
Treppe hundert schwere Koffer auf einen Lastkahn geladen wurden und auch 
noch den pilota des uns ebenfalls blockierenden Kahns des Abfuhrwesens in ei-
ner Bar aufgespürt hatten, verliess das letzte Boot sonntags um 8h15 das Principe 
Richtung Markusplatz. 

Im Doppelachter Oktoludosoph hatten sich hinter dem Schlagmann Kurt Len-
herr folgende Herren installiert: Marcel Schleicher, Otto Bachmann, Peter Lang, 
René Hofmann, Alex Luder, Ernie Fuchs und Edgar Heggli. Theo Bruggmann 
steuerte zu Beginn und wechselte später mit Otto den Platz In der Genève sass 
Dani Hofer am Schlag. Philipp Hofstetter, Beat Geissler und Egon Schranz er-
gänzten die Crew. Fredy Leutenegger übernahm mit seiner grossen Voga-Erfah-
rung das Steuer. In der Voga hatten hinter Peter Doerr am Schlag Andres Iten, 
Claus Bally und Corina Atzli Doerr Platz genommen. Robert Wirthlin nahm für 
die erste Streckenhälfte die Steuerseile in die Hand, um bei Streckenhälfte mit 
Claus Platz zu tauschen.

In eben dieser Reihenfolge wechselten die drei Boote auf der Höhe der Giardi-
ni beim Erdröhnen des Kanonendonners um Punkt 9 Uhr vom Paddel- zum 
Streckenschlag, froh nur noch 29,5 der insgesamt 30 km vor sich zu haben. Die 
1414 gemeldeten Boote mit 5190 Ruderer hätten sich ja auch nie auf einer Linie 
aufstellen lassen und benötigten daher die ganze Fläche der Canale und Bacino 
di San Marco.

Im Nu war die Spitze von S. Elena erreicht, wo wie üblich an dieser gegen den 
Lido offenen Stelle schlechte Wasserverhältnisse herrschten. Das Feld war noch 
dicht beisammen, gelegentlicher Ruderkontakt zu den Nachbarbooten war nicht 
zu vermeiden. Über die Certosa gings zu den Vignole. Das Wasser hatte sich be-
ruhigt, es fiel sogar der Vergleich mit dem früh morgendlichen Zürichsee; die 
Sonne schien, brannte aber nicht; die dumpfe Trommel eines Drachenbootes 
zeigte uns, dass sich auch andere in eiserner Disziplin an ihren Rhythmus halten 
mussten. Im kurvenreichen, malerischen Kanal von San Erasmo war Steuerkunst 
gefragt. Diejenige von Robert liess nichts zu wünschen übrig. Hier war es auch, 
wo die Startreihenfolge der GC-Boote auf den Kopf gestellt wurde. 

Im Achter, so wurde mir berichtet, huldigten die einen der Ruder-, die anderen 
zusätzlich der Gesprächskultur. Jene störten diese nicht, diese jene aber wohl, so 
dass man sich für einen zukünftigen Wettkampf überlegen müsste, ob die Mann-
schaften nicht entsprechend der verschiedenen Kulturen zu formieren seien. Der 
Kampf der Kulturen lässt grüssen. 
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– Andreas Csonka, Projekt Trainer Nationalmannschaft

– Felix Boller, Trainer, Ruder-Chef Studenten WM

– Rainer Nigg, Team-Chef Junioren

– Peter Muster, Junioren Trainer

– Leif Pettersson, Projekt Trainer Nationalmannschaft

– Hans-Peter Kneubühler, Internationaler Schiedsrichter

– Rolf Huber, Schiedsrichter

– Jörg Omlin, Schiedsrichter

Jugend + Sport-Organisation

– Felix Boller, Experte für Rudersport

ZRV – Zürcher Regatta Verein

– Markus Wyss,* Präsident

– Patrik Peyer,* Vize-Präsident

– Alex Schweizer,* Pressechef/ PR

– Thomas Baumgartner,* Aktuar

– Eugen W. Schmid, Präsident

– Peter Doerr, Präsident

– Peter Otth, Vize-Präsident

– Jürg Dangel, Vize-Präsident

– André Bantli, Vize-Präsident

– Heini Wiesendanger, Quästor

– Theo Bruggmann, Quästor

– Beat Witzig, Mitglied OK

– Harry Siegfried, Mitglied OK

– Jürg Unternährer, Mitglied OK

– Dieter Oechsle, Präsident, Baurechtskommission

– André Rees, Juristischer Berater, Baurechtskommission

GRASSHOPPER IM EINSATZ FÜR DEN RUDERSPORT

Kurt Lenherr 

Ist es nicht erstaunlich wie viele unserer Sektions-Mitglieder sich noch ausserhalb 
des Clubs und Clubchargen für eine Aufgabe oder ein Amt in Rudersport- und in 
sportverwandten Organisationen, grösstenteils ehrenamtlich, zur Verfügung ge-
stellt haben. Einen herzlichen Dank allen, welche sich zusätzlich engagieren und 
mithelfen unseren Rudersport zu fördern und zu leben. Unsere Aufzeichnung ist 
nicht vollständig, gibt es doch noch unzählige stille Helfer und Funktionäre, auch 
hinter den Kulissen, von welchen uns die Informationen ihrer wertvollen Dienste 
fehlen. (Anmerkung: parallel zu diesen Aufsatz hatte die NZZ einen interessanten 
Artikel geschrieben mit dem Titel «Ohne ehrenamtliche Arbeit läuft im Sport 
nichts»). (Legende: * = z. Z. im Amt).

Internationale Organisationen

FISA – International Federation of Rowing Associations 

– Dominik Keller,* Offizieller Photograph FISA/IOC; Präsident «Thomas Keller 
Medaille»-Komitee

– Leif Pettersson, Projekt Direktor Entwicklung

– Andreas Csonka, Technischer Assistent, WM St.Catharines, Canada

Organisationen in der Schweiz

SRV – Schweizerischer Ruderverband

– Marcel Egli,* Vorstandsmitglied, Chef Finanzen

– Thomas W. Hofer,* Team Manager U23 und Elite

– Jurij Benn,* Schiedsrichter 

– Roland Altenburger,* Webmaster, Olympia-Achter Projekt

– René Furler, Vize-Präsident

– Hans-Ueli Geier, Vize-Präsident

– Gustave Naville, Mitglied des Zentralkomitees

– Peter Doerr, Vorstandsmitglied, Pressechef, Redaktor SRV Zeitschrift

– Melch Bürgin, National Trainer
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KVW – Kantonalzürcherischer Verband der Wasserfahrer

– Jürg Nater, Vorstandsmitglied, Delegierter der Ruderclubs des Kt. Zürich

ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport

– Jürg Nater, Vorstandsmitglied, Vertreter des Rudersports

sportactiv – Sportamt der Stadt Zürich- 

– Walter O Frey,* Vorstandsmitglied, Ressort Medizin

ZSS – Zürcher Stadtverband für Sport

– Walter O. Frey*, Medizinischer Berater

ASVZ – Akademischer Sportverband Zürich

– Andreas Csonka,* Chef Rudern, Universiade/Studenten WM, OK Präsident 
Swiss Rowing Indoor, OK Präsident, Uni-Poly-Achter-Race

– Walter O. Frey,* Capo Medico

– Bernard Witholt,* Poly-Prof-Team-Chef, Uni-Poly-Prof-Achter-Race

– Florian Eigenmann,* Rudersport Instruktor/Coach/Ausbilder

– Roland Altenburger,* Rudersport Instruktor

– Nicolas Lehner,* Rudersport Instruktor

– Dieter Bührle, Uni-Team-Chef, Uni-Poly-Achter-Race

– Felix Boller, Chef Rudern, Universiade

SHSV – Schweizer Hochschulsport Verband

– Andreas Csonka*, Vize-Präsident, Disziplinchef Rudersport

Swiss Olympic Association

– Thomas W. Hofer,* Delegierter SRV

Grasshopper-Club Zürich, Zentralvorstand

– Andres Iten,* Vize-Präsident

– Creed Kuenzle, Mitglied

– André Rees, Juristischer Berater

Ruderclubs in der Schweiz

– Melchior Bürgin, * Mitbegründer, St. Moritz Engadin Ruderclub, Ruderclub 

Rapperswil-Jona und Rudergesellschaft Zürich

– Hans C. Bodmer,* Mitbegründer, St.Moritz Engadin Ruderclub

– Marc Heggli,* Präsident, Ruderclub Zürich

– Otto Ernst,* Vize-Präsident, Ruderclub Zürich

– Michael Benn, Vize-Präsident, Seeclub Stäfa

– Peter Lang, Vorstandsmitglied, Ruder-Club Olten

Ruderclubs im Ausland

– Hans-Peter Freihofer, Mitbegründer, Präsident , Ruderclub Drei Provincien, 

Holland 

– Peter Muster, Junioren Trainer, Ruderclub Wolfgangsee, St Gilgen, Oesterreich

– Kurt Lenherr, Mitbegründer, Rowing-Section, Royal Bangkok Sports Club, 

Thailand; Commodore*, Manila Boat Club, Philippines; Mitbegründer, Row-

ing Association of the Philippines

GRASSHOPPER GAINS ITS OLDEST NEW MEMBER 

David Tarsh

The Rowing section of Grasshopper recently accepted a new active member at 

the age of 86 years. He is Charles Eugster.

Charles is probably the world’s oldest competitive oarsman, having won Gold 

medals every year for the past 10 years at the World and European Masters row-

ing events – 21 in total (18 World and 3 European).
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Charles is not planning to slow down. This June, he will compete at the Euro 
Masters in Munich, paired with Felix Protti (aged 80) in the double skulls; (this 
will be the oldest crew ever). In September, he will travel to Princeton to take part 
in the World Masters.

Charles has always felt an emotional bond to Grasshoppers. He says: «The at-
mosphere at the club is great and I have always felt at home here. My father played 
Soccer in the first team in 1900/01, when Grasshopper earned promotion to Switzer-
land’s top league. His picture, with the other players of that season, is still hanging on 
the wall of the club restaurant. My son, André, was also a member of the Grasshop-
per Squash Club.»

Before joining Grasshopper’s, Charles was a long-standing member of Belvoir 
RC. 

Charles is an enthusiastic campaigner for weight training in old age. He recently 
took up body building and is amazed by the results, which include greater physi-
cal strength and endurance. 

He believes that if more elderly people would take up weight training there would 
be a cut in state medical expenses, claiming that numerous studies show that 
progressive resistance training helps combat muscle wastage and osteoporosis, 
even for people in their nineties. 

To help focus attention on this message, Charles is planning to enter a body 
building competition next year and has engaged Francois Gay, a former Mr Uni-
verse to help him prepare for it. He is also contemplating an attempt to break the 
world record for 2000 m on the Ergometer rowing machine next February, in the 
85-89 category.

Charles concluded: «I am truly amazed by how positive the results are for the in-
vestment of a relatively modest amount of time weight training. However, given the 
enormous benefits, I am equally staggered by how little notice people want to take.»

FRIDAY CREW

TRAININGSLAGER KLÖNTAL

Nicolas Meyer

Um uns auf kommende Events vorzubereiten, reiste ein Grossteil der FridayCrew 
letztes Wochenende ins Klöntal (GL) um unter nahezu optimalen Bedingungen 
zu rudern. Unser Quartier bezogen wir im direkt am See liegenden und idyl-
lischen Hotel Rhodannenberg.

Mit Unterstützung von den Locals, allen voran Martina (unsere Klöntal-Steu-
erfrau), galt es vorerst einmal den See, beziehungsweise seine Tücken (Untiefen 
etc.) kennen zu lernen und die herrliche Aussicht auf die Bergwelt zu geniessen.

Die Besetzung lautete wie folgt: Angefangen am Bug; Nico Meyer, Sven Imhof, 
Flo Hofer, Patrik Peyer, Martin Keller, Pipo Hügli, Flo Teutenberg und Schlag-
mann Michi Frohofer. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (einige von uns 
hatten es wieder verpasst, die Party vom Vorabend rechtzeitig zu verlassen) war 
die zweite Trainingseinheit am Nachmittag wesentlich ergiebiger und wir konn-
ten mit Begleitboot, gesteuert von unserem Exilspanier und Kameramann  Adrian 
Schwyzer ein paar sehr schöne und vor allem nützliche Aufnahmen machen, wel-
che uns technisch noch weiter nach vorne bringen sollten. An dieser Stelle sei 
noch erwähnt, dass sich der Schreibende einen deftigen Sonnenbrand geholt hat, 
der jedoch angesichts des schönen Wassers zur Nebensächlichkeit wurde.

Am Sonntagmorgen absolvierten wir nach nur kurzem samstäglichem Ausgang 
in Glarus unsere dritte Trainingseinheit. Technikübungen standen auf dem Pro-
gramm unter Anleitung von Flo Ramp, der für Martin gekommen war. Verstärkt 
wurde unser Team durch Andi Csonka, der uns auch nützliche Tipps gab und 
mit seinem Skiff uns nie aus den Augen lies. Höhepunkt des Wochenendes war 
das letzte und von Heike Dynio gecoachte Nachmittagstraining (mit unserem 
ebenfalls am Sonntag angereisten Kameramann Simon Steng). 

Wie erwartet war die vierte Session nicht nur die intensivste, sondern auch die 
beste! Der Achter hat Potential, und wir haben eine gute Basis geschaffen für 
zukünftige Erfolge.

Das Weekend war rundum ein voller Erfolg, es wurde viel geschwitzt aber auch 
viel gelacht und die guten alten Geschichten wieder erzählt. Ich möchte an dieser 
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Stelle dem Grasshopper Club und allen herzlich danken, die zum guten Gelingen 
beigetragen haben. Ich freue mich auf weitere Events vom Team mit den besten 
Jungs auf Wasser und Land. 

SCHWEIZERMEISTERSCHAFT: SIEG DER FRIDAYCREW 
IM MASTERS ACHTER

Schon zum dritten Mal stand die FridayCrew nun am Rotsee, um 
eine der begehrten Medaillen zu gewinnen. 

Michi Frohofer

Ob wir überhaupt an die Meisterschaft gehen würden, war lange Zeit nicht ganz 
sicher. Im Winter haben wir nicht allzu viele Trainings im Achter absolvieren 
können und unsere Vorbereitung eher auf den zweiten Teil des Wettkampfes 
konzentriert. Dass wir diesen gewinnen würden, stand schon lange fest! Am ru-

derischen Teil musste noch kurz aber intensiv gefeilt werden. Dies taten wir auch 
mit einem Trainingsweekend im Klöntal. Ein Start auf dem Greifensee sollte uns 
Aufschluss über unsere physische Verfassung geben. 

Folgendes Team machte sich daran, unseren Vorjahrestitel zu verteidigen: Sebi, 
Jan, Nico, Michi, Florian R., Martin, Florian T., am Schlag Chris und am Steuer 
Michel, den wir noch kurz vor der Regatta «einkaufen» konnten. Um es kurz zu 
machen: Die Hauptprobe gelang nach Wunsch, obwohl immer noch diskutiert 
wird, ob eine offene Länge Vorsprung 7,5 Sekunden entspricht oder nicht. 

Mit einem logistischen Kraftakt schafften wir es, sowohl seriös auf dem Rotsee 
zu trainieren, als auch alle WM-Spiele live zu sehen. In der Favoritenrolle ging 
es also zum Start. Es sollte nicht mehr so leicht gehen wie auf dem Greifensee, 
jedoch konnten wir auch auf dem Göttersee klar, mit einer Länge Vorsprung, 
unsere Gegner auf die Plätze verweisen. 

Der zweite Teil des Wettkampfes wurde traditionell schon auf dem Siegessteg 
eingeläutet, wobei dieses Jahr auch die Zweit- und Drittplatzierten vom flüssigen 
Gold kosten durften. Das Projekt SM 2006 war ein Erfolg auf der ganzen Linie! 
Dass wir danach die Gesamtwertung gewannen, muss hier ja wohl nicht mehr 
extra erwähnt werden. Potente Gegner für diesen Pokal müssen erst noch gefun-
den werden…

Zum Schluss bleibt noch der Dank an alle, ohne die wir nicht das machen 
könnten, was wir so gerne tun (das Rudern natürlich). Dem Grasshopper Club, 
in dessen Farben wir auch an den Start gegangen sind und ganz besonders der 
Heike und dem Gege, ohne deren Unterstützung ein erneuter Titelgewinn wohl 
viel schwieriger gewesen wäre.
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TERMINE

August

10. – 13.  Studenten-WM Trakai (LIT)

20. – 27.  Weltmeisterschaft Eton (GB)

September

7. – 10.  FISA World Rowing Masters Regatta Princeton (USA)

10. Herbstregatta Uster

16. BlueBlade Jubiläum Zürich

23./24. Achterrennen + Herbstregatta Sursee

30. Rund um den Zürichsee Zürich

Oktober

7. Swiss Rowing Classic Stansstad

14. Armadacup  Bern-Wohlensee

28. Clubregatta  Zürich

November

18.  Blutwurstachter Zürich


