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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Fast lautlos hat die Regattasaison 2008 ihren 
Anfang genommen. An den beiden ersten Wett-
kämpfen auf dem Lauerzer- und Zugersee ha-
ben sich unsere Ruderer achtbar geschlagen. 
Die Gruppe verfügt zwar zweifellos sowohl im 
Quantum wie auch in der Ruderqualität noch 
über Wachstumspotential, aber wer verfügt dar-
über mit 15, 16 oder 17 Jahren nicht? Auf jeden 
Fall sind Steigerungen von Wettkampf zu Wett-
kampf auszumachen, und in Cham ist es dem 
Achter der Junioren B (Renngemeinschaft mit 
dem Ruderclub) mit Nikolas Blumenthal, David 
Hongler, Robert Knell, Michael Hürlimann, Orell 
Baumann, Florian Kadler, Lukasz Bleszynski, 
Lukas Hanimann und Francois de la Barre am 
Steuer gelungen, einen schönen Sieg herauszu-
rudern. Herzlichen Glückwunsch! Für viele Ru-
derer ist ein Sieg in Cham (die Zürcher Herbst-
regatta gibt es ja leider nicht mehr) der Auftakt 
zu einer erfolgreichen Karriere gewesen.  

Das Trainerteam um Heike Dynio meistert die 
sich stellenden Herausforderungen mit Um-
sicht und Geschick. Mit den alten Hasen Peter 
Muster, Georg Gerber und Florian Hofer auf der 
einen, sowie den jüngeren Betreuern Andreas 
Schädel und Andreas Rübel auf der anderen 
Seite besteht eine gute Mischung aus Erfahrung 
und Jugend, um unsere jüngeren Aktiven nach 
und nach an die Spitze zu bringen. Interessante 
Gedanken zur Nachwuchsförderung finden sich 
etwas weiter hinten in dieser Ausgabe.

Neben den Junioren verfügen wir im Club der-
zeit über ein kleines Leichtgewichtsgrüppchen, 
welches von Georg Gerber betreut wird. Die 
Zielsetzung ist mit der Absicht nach einer Qua-
lifikation für die FISA WM U-23 im ostdeutschen 
Brandenburg hoch – in der kommenden Ausga-
be wird zu berichten sein, ob die Wünsche der 
jungen Ruderer in Erfüllung gegangen sind.

In einer anderen (Ruder-) Welt, aber derzeit in 
Nöten, befinden sich unsere Achtercracks Ni-
colas Lehner und Roli Altenburger. Nach den 
Wirrnissen um den Schweizerachter im Winter 
wurde das Schiff neu formiert und hat mit viel 
Verve das Training für die zur Qualifikation für 
die olympischen Spiele notwendigen zweiten 
Rang an der Olympia-Qualifikationsregatta 
aufgenommen. Unglücklich für das Grossboot, 
dass zwei starke Ruderer in den Riemen-
zweier umgestiegen sind. An der Saisoneröff-
nungsregatta gefiel der Achter zwar durch eine 
schnelle Zeit, musste dann aber an der Welt-
cupregatta in München im starken Gegenwind 
einen herben Rückschlag verkraften. Die Zeit 
für Diskussionen ist nunmehr vorbei – der Fo-
kus für dieses Schiff ist auf den Mittwoch, 18. 
Juni 2008, 11.40 Uhr in Poznan im fernen Po-
len ausgerichtet, wo es um die sprichwörtliche 
Wurst geht. Daumendrücken ist für uns alle 
Pflicht. Egal wie es herauskommt, die Rude-
rer haben uns mit tollen Rennen in den letzten 
zwei Jahren immer wieder beeindruckt, und 
dafür gebührt ihnen bereits jetzt unser Respekt 
und unsere Anerkennung.

«Coastal-Rowing» ist den Lesern dieser Zeit-
schrift bereits bestens bekannt. In der vorletz-
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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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ten Ausgabe wurde darüber eine Reportage 
veröffentlicht. Coastal-Ruderer suchen kein 
flaches Wasser, sondern das genaue Gegen-
teil. Jenen, welchen das Spanisch vorkommt, 
sind eingeladen, sich von Ruedi Senn weiter 
hinten in dieser Ausgabe die Zusammenhänge 
erläutern zu lassen. 

Etwas gemütlicher als die Regattierenden aller 
Ausrichtungen nehmen es die Tourenruderer. 
Dabei kommen sie erst noch weiter herum, 
denn sie erkunden von Jahr zu Jahr neue Ge-
filde. Dieses Mal hat es eine Gruppe erprobter 
Wanderruderer in die Mark Brandenburg ver-
schlagen. Gewissermassen auf den Spuren 
von Theodor Fontane haben sie die märki-
schen Seen abgerudert, und der Bericht von 
Otto Bachmann kommt in seiner Liebe zum 
Detail nahe an die «Wanderungen» des gros-
sen Dichters und Schriftstellers heran.

Im laufenden Jahr sind mit Dida Bührle und 
Alex Princz zwei Jubilaren zu feiern, welche 
der Sektion bereits vor dem Kriege beigetre-
ten sind. Der Bericht unseres Seniors Ernst 

Dünner blickt in eine für uns immer mehr ent-
schwindende Zeit zurück, wo die Herausforde-
rungen anders, aber keineswegs kleiner als 
heute waren.

Die Liste unserer neuen Mitglieder aus dem 
Jahre 2007 fristete während längerer Zeit ein 
freudloses Dasein im Computer des Redak-
tors. Wenngleich mit Verspätung, aber nicht 
minder herzlich sei den Neuaufgenommenen 
des vergangenen und natürlich auch jenen des 
laufenden Jahres zu ihrer Aufnahme gratuliert.

Trotz dem Wirbel um die EURO 2008 sind die 
Mitglieder aufgefordert, unsere Mannschaften 
an den Regatten Zürich und Sarnen im Juni 
und dann (die EURO wird bereits Geschichte 
sein) an der Schweizermeisterschaft auf dem 
Rotsee lautstark zu unterstützen. Daneben la-
den die Bootshäuser am Zürich- und Greifen-
see in der warmen Jahreszeit ganz besonders 
zum Rudern, aber auch zum gemütlichen Ver-
weilen ein.

Jurij Benn

Die Seite des Präsidenten

Liebe GC Ruderer 

Anlässlich eines Nachtessens im Kreis einiger 
Clubmitglieder redete ich mit meinem Tisch-
nachbarn über unsere Befindlichkeit in der GC 
Ruder Sektion und im Rudersport im Allgemei-
nen. Sinngemäss sagte er mir folgendes:

«In unserem Club haben wir keine grossen 
Probleme. Das Clubleben ist attraktiv und auch 
im Nachwuchsbereich zeigt sich eine Besse-
rung an, seit Heike Dynio ihre Aufgabe als 
Headcoach mit Schwergewicht Nachwuchs-
förderung angepackt hat. Mehr zu denken 
gibt mir dagegen die Entwicklung auf höchs-
tem internationalem Niveau, bei den Olympi-
schen Spielen. Dort wird in der Paradediszip-
lin, im Achter, das Teilnehmerfeld auf noch acht 
Mannschaften gekürzt, damit die Ruderer ihre 
Teilnehmerquote einhalten können. Dies führt 
dazu, dass an der Olympischen Regatta ge-
rade noch zwei Rennen ausgetragen werden 
müssen, um den Olympiasieger im Achter zu 
erküren. Das wird dem Rudersport nachhaltig 
Schaden zufügen.»

Ich möchte hier den Zitierten nicht nennen, 
da ich nicht weiss, ob er damit einverstanden 
wäre. Aber im Grunde genommen muss ich 
ihm Recht geben. Der Schweizer Männerach-
ter mit den GC Ruderern Nicolas Lehner und 
Roli Altenburger wurde vom SRV auseinander 
genommen, damit die beiden besten Achter-
Ruderer ihr Olympia Qualifikationsglück im 

Zweier-ohne versuchen können, weil man sich 
in dieser Bootskategorie eine leichtere Qualifi-
kation verspricht. Der immer noch bestehende, 
aber nun schwächer besetzte Achter wird es 
umso schwieriger haben, die hohe Qualifika-
tionshürde zu nehmen. Es stellt sich hier nicht 
die Frage, ob die Verantwortlichen im SRV rich-
tig gehandelt haben. Vielmehr ist zu bedauern, 
dass das rigide Olympia-Qualifikationsregle-
ment unseren Bemühungen, und denjenigen 
vieler anderer Clubs und Schulen auf der gan-
zen Welt, in Grossbooten junge Ruderer nach-
zuziehen, einen Dämpfer verleiht. Damit leistet 
die FISA, welche letztlich den Wettkampfmo-
dus an den Olympischen Spielen dem Olym-
pischen Komitee vorschlägt, unserer Sportart 
keinen guten Dienst.

In unseren heimischen Gefilden erfreuen wir 
uns wieder einer grösseren Anzahl junger und 
jüngster Ruderer. Zum Teil sind diese Junioren 
erst seit zwei Monaten dabei, und schon bele-
gen sie an der Regatta in Cham in zwei Achter-
starts in einer Renngemeinschaft mit dem Ru-
derclub Zürich die Ränge 1 und 2. Man spürt 
hier den Wiederaufbau einer Nachwuchstrup-
pe. Auch die diesjährigen Schülerruderkurse, 
die nicht nur von jungen Trainern betreut wur-
den, sondern bei personellen Notständen auch 
von Mitgliedern von mehr als 60 oder 70 Jah-
ren, sind erfolgreich. So wird sich mit der Zeit 
wieder eine gesunde Nachwuchsbasis aufbau-
en lassen.

Es gibt aber noch eine weitere Neuigkeit zu 
vermelden. Seit kurzem verfügt die GC Ruder 
Sektion über einen veritablen Archivar. 

In eigener Sache Die Seite des Präsidenten
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Michael Benn, zusammen mit seinem Bruder 
und news-hopper Redaktor Jurij die treiben-
de Kraft hinter der Jubiläumschronik über die 
ersten 100 Jahre unserer Sektion, hat sich be-
reit erklärt, seine vorhandenen Materialien in 
Form von Zeitungsausschnitten, Artikeln und 
Bildmaterial dem Club zu öffnen und sie wei-
terhin zu pflegen. Jedermann, der sich über 
eine Epoche oder über eine bestimmte Person 
informieren möchte, kann dies inskünftig auch 
bei Michael Benn tun. Und selbstverständlich 
wird unser Archivar auch Berichte und Photos 
von den Aktivitäten unserer Ruderer, die nicht 
schon auf der Website oder im news-hopper 
publiziert wurden, gerne entgegen nehmen. 
Ich möchte Michael Benn auf jeden Fall recht 
herzlich für die Übernahme dieser für unsere 
Geschichte wichtigen Aufgabe danken.

Daniel Hofer 
Präsident

Tätigkeitsberichte Die Seite des Präsidenten

www.schaub-maler.ch

arbeit
 Unsere vielfältigen Services verfolgen ein gemeinsames Ziel:
 Höchstleistungen – zu Ihrer und unserer Zufriedenheit. 

Zusammen-

Hofackerstrasse 33, 8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33, Fax 044 381 33 34
info@schaub-maler.ch

Unter dem Patronat der Sponsoren, HSBC Guyerzeller Bank AG und Schaub Maler AG, 
führt die Ruder Sektion des Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.
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Gedanken zur  
Nachwuchsförderung
Peter Muster,  
Chef Nachwuchsförderung

Viele Vereine und Sportarten sind bemüht, 
kontinuierlich Nachwuchs nachzuziehen. Und 
doch stellt man immer wieder fest, dass, ab-
gesehen von wenigen Sportarten wie Fussball, 
die Sinuskurve mal mit viel und mal mit weni-
ger Junioren und Juniorinnen zum Vorschein 
kommt. Liegt es am Geld, am Bekanntheits-
grad der Sportart, an der Betreuung oder an 
der Jugend? Ganz sicher ist, dass jeder dieser 
Faktoren oder der Zusammenhang von einzel-
nen Faktoren eine Rolle spielt. Einer der wich-
tigsten Faktoren ist und bleibt bei den Jugend-
lichen der Betreuer. Läuft doch im jugendlichen 
Alter viel über die Ansprechperson und über 
das Gruppengefühl. Da ergibt sich die Frage 
nach genügend Betreuern, die mit Herzblut 
das Feuer für die Sportart den Jugendlichen 
vermitteln und vorleben. Dass «Alles» von ei-
ner Person abhängt, ist sehr oft der Grund für 
den Abwärtstrend der Sinuskurve. Demzufolge 
muss im Betreuerstab ebenfalls für Nachwuchs 
gesorgt werden und die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt werden. Dabei dürfen auch 
ältere Semester zum Zuge kommen. Denn dort 
liegt ein grosses Potential brach.

Eine andere Frage ergibt sich, ob es sinnvoll 
ist, dass jeder Verein und jede Sportart den 
Weg alleine geht oder ob es nicht einfacher ist, 
sich bei der Nachwuchsförderung zusammen-
zuschliessen. Wie fördert man Jugendliche 
richtig, damit sie dauerhaft einer Sportart erhal-

ten bleiben? Es muss ja nicht immer die obers-
te Liga sein – vielmehr das Bewusstsein, dass 
eine sportliche Tätigkeit in den Alltag integriert 
wird. Oft kommt es vor, dass ein Jugendlicher 
im Alter von 8 Jahren eine Sportart beginnt und 
im Alter von 13 oder 14 Jahren für diese nicht 
mehr geeignet ist. Wird er abgeschoben oder 
gezielt in eine andere Sportart überführt? Wie 
sich herausstellt, ist zurzeit der Athlet gerade in 
solchen Situationen auf sich allein gestellt.

Gerade im Rudern ist es wichtig, dass diese 
Gruppe den Weg ins Bootshaus findet. Rudern 
kann man nicht mit 8 Jahren anfangen. Die 
Hebel und Kraftverhältnisse stimmen einfach 
nicht. Günstig wäre es, im Alter zwischen 12 
und 16 Jahren zu beginnen. Häufig stellen wir 
Defizite im Bereich Beweglichkeit und der Ent-
wicklung der Stützmuskulatur fest. Dem ent-
gegen zu wirken, bedarf es grosser Disziplin 
der Junioren, diese Körperübungen nebst dem 
normalen Training zu bewältigen.

Um genügend Nachwuchs in der Sektion zu 
haben, dürfen wir nichts dem Zufall überlassen. 
Wir haben uns entschieden, mit dem Sportamt 
der Stadt Zürich und den angehängten Pro-
jekten zusammen zu arbeiten. Dies beginnt 
mit Talent Eye, einem Programm für sportlich 
talentierte Erstklässler. Ziel ist es, neben der 
Entwicklung der Grundfaktoren möglichst viele 
Sportarten kennen zu lernen. Der VFS (Ver-
ein zur Förderung von Sporttalenten) hat ein 
Anschlussprogramm gestartet, das über zwei 
Jahre die erarbeitete Basis von Talent Eye wei-
terentwickelt. Verschiedene Vereine nehmen 
sich dieser Sache an und fördern so die Ju-

Gedanken zur  Nachwuchs-
förderung

Nachwuchsförderung

Unter dem Patronat unserer Sponsoren HSBC Guyerzeller Bank AG, Zürich, und Schaub Maler AG,
Zürich, führt die Ruder Sektion des Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch. 

Ferienkurse finden an folgenden Daten jeweils von 9 bis 11 Uhr statt (bei jeder Witterung).

Frühlingsferien Montag, 21. bis Freitag, 25. April 2008
Sommerferien Montag, 14. bis Freitag, 18. Juli 2008  

Montag, 18. bis Freitag, 22. August 2008
Herbstferien   Montag, 13. bis Freitag, 17. Oktober 2008

Zudem werden während der Schulzeit Ruderkurse für Anfänger jeweils am Mittwochnachmittag von
14 bis 16 Uhr und von 16 bis 18 Uhr durchgeführt.

Wir laden Knaben im Alter von 12 bis 16 Jahren gerne ein, den faszinierenden Rudersport kennen
zu lernen und einen Einblick in den Ruderbetrieb zu erhalten. Unsere aktiven Mitglieder werden den
Teilnehmern dabei mithelfen, diesen herausfordernden Sport zu erlernen. Kommt vorbei, alleine, mit
Freunden, oder schon als Team.

Ausrüstung
Sportbekleidung wie Turnschuhe, Turnkleider, Regenschutz und Mütze, Badehosen, Badetuch.
Schwimmkenntnisse erforderlich. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Eltern, Lehrer, Sportlehrer und Freunde sind herzlich eingeladen, die Kurse mitzuerleben. Im Anschluss
an die Ruderaktivitäten laden wir alle jungen Ruderer zu einer kleinen Erfrischung im Bootshaus ein.

Anmeldung
Um die unentgeltlichen Kurse bestmöglich organisieren zu können, bitten wir um Anmeldung an
Frau Heike Dynio, Kursleiterin, Tel. 079 405 38 89 oder: mailto: headcoach@gc-rudern.ch.

Treffpunkt
Bootshaus, Grasshopper Club Zürich, Ruder Sektion, Mythenquai 81, 8002 Zürich,Tel. 044 201 30 35.
Weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite: http://www.gc-rudern.ch/

Einladung zu Ruder-Schnupperkursen
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gendlichen. An dieser Stelle finden die ersten 
Kontakte zwischen Sportarten statt, damit ein 
nicht talentierter Läufer vielleicht seine Freude 
in einer Ballsportart findet. Im Anschluss daran 
finden die Semester- und Ferienkurse in Zu-
sammenarbeit mit dem Sportamt statt. Somit 
ergibt sich die Möglichkeit, dass auch die Ru-
dersektion aktiv mit Kindern im Alter zwischen 
8 und 10 Jahren ist.

Da die Programme jung sind, lohnt es sich erst 
in zwei bis drei Jahren rückblickend zu analy-
sieren. Was sich aber heute schon abzeichnet, 
ist, dass es für alle Gebiete Betreuer braucht, 
die den richtigen Mix aus Spass und harter 
Arbeit mit den Kindern finden und umsetzen. 
Fazit: Auch der Trainernachwuchs darf nicht 
vernachlässigt werden.

4th Challenge Prince Albert II,  
Monaco, über 8 km  
vom 17. Februar 2008 
Ruedi Senn
Coastal Rowing ist bei GC mittlerweile keine 
Gleichung mit lauter Unbekannten mehr, seit 
im Oktober 2007 eine 4x+-Truppe um George 
Tintor an der Masters Regatta in San Remo 
teilnahm. Der Virus war damit gesetzt – und 
von drei Unbekannten in dieser Gleichung 
wussten wir noch nichts.

Das Rudern entlang einer Küste oder auf das 
Meer hinaus ist nicht das gleiche wie olympi-
sches Rudern, wo über 2000 Meter geradeaus 
und vorzugsweise auf sehr flachem Wasser 
mit möglichst wenig Wind um Medaillen ge-
kämpft wird. Ein Wettbewerb ohne Wellen ist 
für Küsten-Ruderer völlig uninteressant. Diese 
attraktive Art des Ruderns wird international 
immer beliebter und auch von der FISA ge-
fördert. Grundsätzlich ist Rudern an der Küs-
te sehr ähnlich zu normalem Rudern; haupt-
sächlich die Form der Boote ist anders. Das 
Küsten-Boot ist viel stabiler und breiter als die 
uns vertrauten schlanken Boote. In der Regel 
werden Doppelzweier (ungesteuert) und ge-
steuerte Doppelvierer verwendet. Wettkämpfe 
finden vor allem im Mittelmeerraum, vor den 
Küsten von Italien und Frankreich statt. Ana-
log zum Segeln ist der Start mit Countdown, 
Flaggenzeichen und Sirene als Massenstart 
organisiert.

George’s seit dem Frühherbst laufende Vor-
bereitungen brachte für Monaco zwei Teams 
zusammen – einen 4x+ und einen 2x. Erneut 
eingeschrieben waren Andi Csonka, Florian 
Ramp, George Tintor und Markus Wyss. Neu 
hinzu kamen mit Hanley Bodek (University 
Barge Club, Philadelphia) ein alter Studien-
freund von George sowie Reto Meili und der 
Berichterstatter.

Erklärtes Ziel war in der Masters-43+-Katego-
rie eine Verbesserung des 3. Rang von San 
Remo. Die geplante Ausleihe eines Donorati-

Nachwuchsförderung Regattaberichte

Regattaberichte
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Zweiter Rang von 44 Teilnehmern: Jamie Fargo (aus Chica-
go, Ersatz für Markus Wyss), Florian Ramp, Varja Nikolic, 
Reto Meili und Initiator George Tintor
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co-Bootes an den Zürichsee fiel zwar ins Was-
ser, was aber nicht weiter tragisch war, fehlte 
doch mangels rechten Winterstürmen auch der 
entsprechende Wellengang fürs Training.

Die erste Unbekannte in der Gleichung zeigte 
sich dann in Form von Markus Schulterverlet-
zung beim Hundespaziergang über Weihnach-
ten. Ersatz aufzutreiben für ein verlängertes 
Wochenende am Mittelmeer war nicht ein-
fach – mit Jamie Fargo (Chicago) schaffte es 
George einen weiteren Freak über den Teich 
zu locken. Hinreise am Donnerstag, 14. Feb-
ruar, Rückreise am Sonntagabend nach dem 
Rennen, Flüge, Hotel, Boote organisiert und 
gebucht – alles paletti, glaubten wir. 

Sonntag nachts vor der Abreise trifft die zweite 
Unbekannte ein: Andi vermeldet aus der Hirs-
landen-Klinik seinen Rückenwirbelbruch – ein-
gefangen beim Schlitteln in den Fideriser Heu-
bergen (glücklicherweise nicht das Schlimmste 
vom Schlimmen). Schleunigste Suche eines 
Ersatzsteuermannes ist angesagt – diese fo-
kussiert schliesslich auf die zwei erfahrenen 
Uni- und Poly-8er-Steuerfrauen Christina Fi-
scher und Varja Nikolic. Christina hält sich für 
den äussersten Notfall stand-by, Varja lässt 
schliesslich ein Wochenende mit Thorsten im 
Schnee zugunsten der Monaco-Expedition 
sausen – beiden an dieser Stelle nochmals un-
ser herzliches Dankeschön!

Ankunft am Donnerstag Abend mit Frauen und 
Tochter, man trifft sich im Restaurant gleich ne-
ben dem Hotel «Miramar» direkt am Hafen zum 
Stillen des mittlerweile drängenden Hungers – 

mit Sicht auf dem Ort entsprechende Schiffe 
und Automobile en masse. Freitag morgen bei 
strahlender Sonne die erste Trainingsausfahrt 
beinahe unter olympischen Bedingungen ab 
dem Steg der SNM direkt vor unserem Hotel 
– das geht ja ganz easy! Und die Vorhersage 
verheisst stabiles Wetter. Der Nachmittag wird 
dem gemütlichen Bummel durch den Ort ge-
widmet; am aufwendigsten ist die Suche eines 
Supermarché zwecks Beschaffung von rechter 
Nahrung – fündig werden wir in der hintersten-
untersten Ecke eines in den Berg hinein ge-
bauten Einkaufszentrums – schleierhaft, wo 
und wie die Monegassen ihren täglichen Be-
darf decken. Das Nachtessen beim Italiener im 
«Il Terrazzino» besteht aus so vielen Vorspei-
sen, dass alle direkt zum Dessert übergehen. 

Samstagmorgen: Der Frühmorgenblick hinaus 
zeigt grau und ein auch im Hafen spürbares in-
teressantes und verheissungsvolles Windchen. 
Die Trainingsausfahrt um 11.00 Uhr bringt 
dann die fürs Coastal Rowing typischen Erfah-
rungen mit gegen 1,5 Meter hohen Wellen und 
einem kräftigen Wind vom offenen Meer her. 
Der Versuch, die Regattastrecke einigerma-
ssen abzufahren und die Wendemanöver zu 
üben, bringt die Erkenntnis wie man vor allem 
im 2x leicht zum Spielball der Wellen wird. Ein 
paar Übungen im Anpeilen der Bojen lässt uns 
jedes Mal weniger abdriften und es gelingt bes-
ser, Wind und Wellen zu unseren Gunsten zu 
nutzen. Gute Voraussetzungen für das Rennen 
vom Sonntag! Der Nachmittag wird nochmals 
zu verschiedenen Tourismusprogrammen in 
der Stadt genutzt, bevor man/frau sich abends 
in Schale wirft für den offiziellen Empfang im 

Café de Paris. Leider lässt sich die Person, un-
ter deren Patronat der Anlass steht, Son Altes-
se Sérénissime Le Prince Albert II de Monaco, 
wegen auswärtigen geschäftlichen Verpflich-
tungen entschuldigen. Die Geschenke der Ru-
derer nimmt deshalb sein Cousin John Kelly III 
vom Vesper Boat Club entgegen. Zugunsten 
der Einsatzfähigkeit am Sonntag wird vor Mit-
ternacht zum Aufbruch geblasen.

Sonntagmorgen: Schon auf dem Hotelbalkon 
ist nicht mehr bloss wie am Vortag ein Wind-
chen spürbar – es wird klar, dass entgegen den 
Wettervorhersagen mit noch rauheren Bedin-
gungen zu rechnen ist – die dritte Unbekann-
te in der Gleichung. Der Spaziergang um den 
Hafen zur Regattainstruktion im Yacht-Club 
um 7.30 zeigt definitiv, dass Warmanziehen 
angesagt ist. Den Start des ersten Rennens 
der Junioren und Seniorinnen um 9.30 verfol-
gen wir von der Höhe des neuen Parkhauses: 
rund zwei Meter hohe Wellen macht eine sau-
bere Startaufstellung unmöglich – bereits beim 
1-Minuten-Sirenensignal legen alle los. Nach 
rund 30 Minuten sind die ersten Boote zurück 
– die Rennleitung hat die Strecke wegen der 
prekären Verhältnisse fliegend gekürzt. Die 
Austragung der weiteren Rennen ausserhalb 
der schützenden Hafenmauern ist ausge-
schlossen, weshalb die Société Nautique de 
Monaco im Hafenbecken Ersatz in Form eines 
Sprintes über 400 Meter inkl. einer Wende or-
ganisiert. Wohl nicht zuletzt dank einem rot-
seemässigen «Graaaaaaasssshooooooopee-
eer» der SupporterInnnen von der Hafenmole 
aus (oder war es eher ein Schrei «vom Winde 
verweht»?) sichert sich das 4x-Team mit Reto, 

Florian, George, Jamie und Steuerfrau Varja 
den 2. Rang mit einer Zeit von 3:22 hinter Ra-
venna (3:14) und vor Vesper, USA (3:32) – das 
gesetzte Ziel ist damit im Prinzip erreicht; ins-
gesamt resultierte für GC der 13. Gesamtrang 
von 44. 

In der Bilanz war der Verzicht auf das Rennen 
auf dem offenen Meer sicher der Wermutstrop-
fen eines ansonsten gelungenen Wochenen-
des. Um diesen schönen Anlass nicht bald der 
Versenkung zu übergeben, haben wir den or-
ganisierenden Ruderfreunden vom Mittelmeer 
unsere Erkenntnisse und Verbesserungsvor-
schläge zukommen lassen, insbesondere den 
Sonntag nur als Ausweichtag zu nutzen, die 
Rennen selbst aber auf den Samstag anzuset-
zen. Nun bleibt zu wünschen, dass sich noch 
mehr unserer Athleten zu diesen Regatten 
einschreiben werden, da nicht allein die ruder-
technischen Anforderungen, sondern ebenso 
die richtige Einschätzung von Wind und Wel-
len zählen um ein optimales Rennen zu fahren. 
Möglich ist es, das haben die Kameraden von 
der Società Canottieri Ceresio mit einem gros-
sen Juniorenaufgebot vorgemacht.

Regattaberichte Regattaberichte
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licht werden. Der Anfang, eine neue schlag-
kräftige Juniorenabteilung aufzubauen ist ge-
macht. Die Karawane zieht weiter. Dank einer 
hervorragend funktionierenden Trainerkom-
mission und wirklich aufgestellten Junioren ist 
es eine Ehre, diesen Weg aktiv begleiten zu 
dürfen.

Leichtgewichte mit nationalen 
und internationalen Zielen 
Georg Gerber

Seit vergangenem Herbst bereiten sich die vier 
Leichtgewichts-Ruderer Oliver Angehrn, Pa-

trick Joye, Raoul Maag und Matthias Wyss als 
Trainingsgruppe auf nationale und internatio-
nale Ziele vor: Joye, Maag und Wyss mit dem 
Hauptziel U23-Weltmeisterschaften, Angehrn 
konzentriert sich auf die Schweizer-Meister-
schaften. 

Die drei U23-Ruderer mit internationalem Ziel 
positionierten sich bei den diversen Leistungs-
test im Winter stets in den vordersten Rän-
gen und waren daher von den ersten Tests 
im Herbst an Mitglieder des U23-Kaders des 
Schweizerischen Ruderverbandes. Die für in-
ternational ambitionierte Ruderer wegweisen-
de und entscheidende Leistungsüberprüfung 

Junioren fahren wieder Achter
Peter Muster

Schlagartig ist die Juniorabteilung der GC-Ru-
dersektion wieder zum Leben erwacht.

2007 und vorher lief das Juniorentraining eher 

auf Sparflamme. Veränderungen dränten sich 
auf. Nicht viele und zum Teil sehr unmotivierte 
Junioren waren bis November/Dezember 2007 
im GC Bootshaus anzutreffen. Von echtem 
Wettkampfsport wollte kaum ein Jugendlicher 
bei der Befragung nach den Zielen etwas wis-
sen.

Inzwischen hat sich eine Gruppe, die den 
Ehrgeiz hat, Leistungen zu zeigen, mehr zu 
trainieren und sich gegenseitig anzuspornen, 
formiert. Mit der Anstellung von Heike Dynio 
bekam diese Gruppe eine noch bessere Ba-
sis. 6 Anfänger standen im Februar 2008 im 
Bootshaus. Gefragt, ob sie dieses Jahr Ren-
nen fahren wollen und den damit verbundenen 
Aufwand auf sich nehmen wollen, haben fast 
alle mit «Ja» beantwortet. …und ergo wurde 
die alte Tradition, die Königsklasse der Achter 
bei den Junioren, wieder zum Leben erweckt.

Dass im Team eine sehr gute Stimmung 
herrscht, beweist das erste Rennen in Lauerz. 
Trotz Materialschaden fährt ein unerfahrenes 
Team das Rennen zu sechst über mehr als 
dreiviertel der Renndistanz fertig. Dass die 
meisten erst seit 2 Monaten im Boot sitzen, 
merkt auch ein geübtes Auge kaum. Der Sieg 
im 15/16 Achter zur Regatta Cham ist der ers-
te Lohn für den eingeschlagenen Weg und zu-
gleich die beste Motivation für die Mannschaft 
und die Trainercrew, die bevorstehenden Auf-
gaben zu bewältigen und die Leistungen an 
den Regatten zu bestätigen.

Erfolgreich sein, bedarf nicht nur der Idee vom 
Erfolg. Ideen sind nur so gut, wie sie verwirk-

Regattaberichte Regattaberichte

Nikolas Blumenthal, David Hongler, Robert Knell, Michael 
Hürlimann, Orell Baumann, Florian Kadler, Lukasz Bleszyn-
ski, Lukas Hanimann, François de la Barre (Steuermann), 
Sieger in Cham im Achter Junioren-B.   
Zu sehen (von vorne nach hinten) Nikolas, David, Robert, 
Lukas und Florian.

Patrick Joye an der Internationalen Wedau-Regatta in Duisburg
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waren die so genannten SRV-Trials, die Ende 
März in Varese (I) durchgeführt wurden und 
bei denen die Grasshopper in ihrer Kategorie 
– dem U23 Skiff der Leichtgewichte – folgen-
de Platzierungen erreichten: 2. Joye, 3. Maag, 
6. Wyss. Joye und Maag schafften damit die 
Aufnahme ins definitive SRV-Regatta-Kader 
für die Saison, Wyss verlor zwar nur wenig 
auf die Spitze – was nach einer langen Wett-
kampfpause im vergangenen Jahr beachtlich 
ist – bleibt aber zunächst erster Ersatzmann 
dieses Kaders. 

Mitte Mai mussten Joye und Maag dann in 
verschiedenen Bootsklassen anlässlich der in-
ternationalen Wedau-Regatta in Duisburg (D) 
ein erstes Mal ihre internationale Konkurrenz-
fähigkeit unter Beweis stellen – dies gelang. 
Patrick Joye konnte mit einem 3. und am zwei-
ten Renntag gar mit einem 2. Rang im Leicht-
gewichts-Einer zwei absolute Spitzenresultate 
erzielen, was umso bemerkenswerter ist, als er 
erst zwei Tage vor Regatta-Beginn erfuhr, dass 
er wegen Krankheit seines Bootspartners in 
den Einer steigen muss.

Mitte Juni wird dieses Kader noch einmal auf 
Herz und Nieren getestet, die angestrebte Se-
lektion für die U23-WM liegt für Joye und Maag 
aber in Reichweite. 

Momentan versucht sich die Gruppe neben 
Maturitäts- beziehungsweise Universitätsprü-
fungen so gut als möglich auf die Schweizer-
Meisterschaften vorzubereiten. 

Osterlager Rapperswil-Jona,  
21. – 24. März 2008
Florian Hofer

Bereits zum zweiten Mal trainierte eine Juni-
orendelegation der Rudersektion und des Ru-
derclub Zürichs über die Osterfeiertage am 
oberen Ende des Zürichsees. Im Gegensatz 
zum Vorjahr war die Anzahl Ruderer jedoch um 
einiges grösser, was auch im logistischen Be-
reich einen nicht unbeachtlichen Mehraufwand 
bedeutete.

Umso grösser war auch die Freude, als es dann 
endlich Freitagmorgens nach Rapperswil ging. 
 Um es gleich vorweg zu nehmen, das Wet-

ter war für diese Jahreszeit eher kühl und die 
Wasserverhältnisse ziemlich unbeständig, von 
sehr gut bis nicht mehr ruderbar. Ein grosser 
Vorteil war allerdings, dass es sich bei diesem 
Wetter sogar die Fischer zweimal überlegten 
vom Ufer loszulegen. Jedenfalls wunderten wir 
uns kaum als wir sonntagmorgens die Boote 
von einer Schneeschicht befreien mussten.  
Trotz der teils ungünstigen äusseren Bedin-
gung muss ich an dieser Stelle unseren Junio-
ren und der einzigen mitgereisten Juniorin Ad-
rienne ein grosses Kompliment machen! Auch 

Regattaberichte Neben den Regattaschauplätzen

Neben den Regattaschauplätzen
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im Motorboot war eine vierte Kleiderschicht 
meist von Vorteil. Nächstes Jahr mit dabei: Die 
Skibrille!

Am letzten Tag unseres kurzen aber intensiven 
Aufenthalts bei den St. Galler Ruderern stand 
morgens ein abschliessendes Training auf 
dem Programm bevor wir, den gesamten mit-
gebrachten Bootspark innerhalb einer Stunde 
festverschnürt auf dem Hänger hatten.

Und dann hiess es auch schon wieder Ab-
schied nehmen. Vorbei waren die vier intensi-
ven Trainingstage in denen wir teilweise echt 
grosse Fortschritte machen konnten. Wobei 
die Technik auf dem Wasser nur ein Bestand-
teil davon bildet. Solche Trainingslager sollen 
schlussendlich auch dazu beitragen, dass sich 
unsere Junioren noch intensiver mit dem Sport 
bzw. mit ihrer Mannschaft auseinandersetzen. 
Die Stimmung untereinander war sehr gut, und 
ich bin überzeugt, dass dieser – nicht immer 
ganz pflegeleichte aber für Unterhaltung garan-
tierende – Haufen bei fortlaufenden effizienten 
Training noch von sich reden machen wird!

Michael R. Hürlimann

Am Feitag, dem 21. März um 7:45 in der Frü-
he, versammelten wir uns alle im strömenden 
Regen beim Grasshopper Club. Nachdem das 
Gepäck verladen war, gab es eine erste Be-
sprechung im Clubraum. Da das Wetter nicht 
mitspielte, orkanartige Regen- und Schnee-
fälle, beschlossen die Trainer als Alternativ-
programm eine wohltuende Abwechslung mit 
einem Besuch im Erlebnisbad Alpamare. Gut-

gelaunte stopften wir uns alle in die Locherbus-
se, bereit zum abfahren. Zuerst quartierten wir 
uns in Jugendherberge «Busskirch» in Jona 
ein. Das heisst, Zimmer aufteilen, Taschen ab-
legen etc. Nach einer halben Stunde begann 
der Spass und wir fuhren via Bootshaus in 
Rapperswil zum Alpamare.

Die meisten hatten zum Glück die Badehose 
dabei und nur wenige mussten sich noch et-
was vor Ort an der Kasse besorgen. Hinzwi-
schen war es 11 Uhr und wir hatten bis um 
Viertel nach Zwei Zeit, mehr oder weniger das 
zu tun, was wir wollten. Das Angebot lief von 
Rutschbahnen über Wellenbad, Jod-Bad und 
Becken verschiedenster Temperaturen. Da-
zwischen verpflegten wir uns in der Cafeteria. 
Je mehr die Zeit verstrich umso voller wurde 
das Bad und man konnte vor lauter Badenden 
das Wasser nicht mehr sehen. Wir waren nicht 
die einzigen mit dieser Idee bei einem solchen 
«Sauwetter».

Als gehen halb drei sich Alle wieder eingefun-
den hatten, machten wir uns auf den Weg ins 
Clubhaus des RCRJ Ruderclub Rapperswil 
Jona, wo Heike und Regina das Mittagessen 
(Salat, Penne mit Tomatensauce, zum Dessert 
Apfelmus) bereitgemacht hatten. Noch immer 
prasste der Regen auf Rapperswil hinunter. 
Nach dem genüsslichen Mahl gab es eine wei-
tere Besprechung, dann ging es zurück zur 
Jugi. Wer wollte, konnte am Abend noch ein 
freiwilliges Kraft- beziehungsweise Ergotrai-
ning durchführen bevor es dann pünktlich um 
18 Uhr 30 das Nachtessen in der Jugi gab. Da-
nach fuhren wir alle ins Clubhaus um Ruder-

videos anzuschauen, diese natürlich mit fun-
dierten Kommentaren von Heike untermauert.

Am nächsten Morgen gab es um acht Früh-
stück, um viertel vor neun mussten wir abfahrts- 
und trainingsbereit dastehen. Dann hiess es 
ab zum Bootshaus, wo wir die Boote in war-
mem Sonnenschein anriggerten. Nach einer 
circa einstündigen Aktion, waren wir mehr oder 
weniger bereit um loszufahren. Es gab einen 
17/18 Achter, einen 15/16 Vierer und einige 
weitere Boote. Vorne im Achter sass Heike, im 
Motorboot Flo Hofer und Andi Schädel, Enrico 
beaufsichtigte die jüngeren Junioren. Nach et-
was mehr als zwei Stunden harter Arbeit auf 
dem Wasser, von Rapperswil nach Schmerikon 
und zurück und kehrten hungrig zu Regina ins 
Clubhaus zurück. Zu Mittag gab es Chili Con 
Carne, gefolgt von fantastischen Schokoladen 
und Kokoskuchen. Mein Geburtstagstermin 
und meine Adresse sind ja bekannt. Am Nach-

mittag massen die Achter-Fahrer zusammen 
mit einigen Trainern den Achter After Eight aus 
und anschliessend wasserten die 15/16 den 
Achter. Die Jüngeren kamen soeben von Ihrer 
Ausfahrt zurück. Nach wenigen Kilometer ging 
die Sturmwarnung an. Wir kehrten das Boot 
und fuhren vor dem Zurückgehen noch eine 
ganze Runde am Damm entlang. Schnell und 
rechtzeitig konnten wir alles verstauen, denn 
am Himmel wurde es schon sehr dunkel, was 
nichts Gutes versprach. Wiederum konnte ein 
freiwilliges Kraft- Ergotraining absolviert wer-
den und zur gleichen Zeit wie am Vortag gab 
es das Abendessen in der Jugi. Danach hatten 
wir bis viertel vor Zehn Ausgang.

Am Sonntag wachten wir umgeben von einer 
verschneiten Landschaft auf. Es folgte der glei-
che Ablauf wie am Tag zuvor; Frühstück um 
acht und Abfahrt zum Bootshaus um 8:45. Der 
15/16 Achter ging aus Wasser, wieder Schme-
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rikon und zurück. Am Mittag wurde die Resten 
der beiden Vortage vertilgt gefolgt von einem 
göttlichen Strudel. Viele waren recht müde an 
diesem Tag, und wir bekamen einen längeren 
Mittag als am Tag zuvor. Doch kurz vor der 
nächsten Trainingseinheit kam Nebel auf und 
es begann wieder zu schneien. Die Mehrheit 
wollte nicht mehr aufs Wasser, aber nichts da! 
Wir gingen aufs raue Wasser, und nach einer 
guten Stunde kehrten wir zurück, leicht nass 
und frierend vor Kälte. Was stand an? Wieder 
das freiwillige Kraft-/Ergotraining. Nach dem 
Abendessen hatten wir wieder Ausgang, dies-
mal sogar bis viertel vor elf. Viele waren aber 
zu Müde und blieben zuhause in der Jugi, wo 
sie sich mit Regina den Film «King Kong» zu 
Gemüte führten.

Am letzten Tag hatten wir strahlend blauen 
Himmel. Wir legten auch ein super Training 
auf das sehr gute Wasser hin. Nach dem Trai-
ning riggerten wir die Boote ab, Poseidon, Odu, 
Sauterelle und AfterEight wurden verstaut, an-
gebunden und bereit zum abfahren gemacht. 
Dann ein letztes Meeting im Clubhaus, wo wir 
die Lunchpakete bekamen. Dann hiess es «bye 
bye Rappi!», ab in die Busse und zurück nach 
Zürich. In Zürich angekommen, wurde Heikes 
Auto, an dem plötzlich ein paar Boxershorts 
hingen, ausgeladen, und die Boote abgeladen, 
die nicht zum Greifensee gingen. Dann ging 
es noch ab zum Bootshaus Greifensee um die 
Boote anzuriggern, die in den nächsten Was-
sertrainings auf dem Greifensee gebraucht 
werden.

Alles in allem war das ein richtig tolles Lager. 

Es hat den Ruderern viel gebracht, aber sehr 
viel Spass gemacht. Mit circa 25 Teilnehmern, 
war es ein voller Erfolg. Ich bin wohl nicht der 
einzige, der sich schon auf das nächste Lager 
freut!

Materialtag 29. März 2008 
– ein Generationen  
übergreifender Clubanlass
Georg Gerber

Der erste Materialtag 2008 fand bei herrlichem 
und damit idealem Wetter statt und erfreute 
sich einer regen Beteiligung. Das Bootsmate-
rial konnte an der Sonne repariert und gepflegt 
werden, derweil die Bootshalle entstaubt und 
geputzt wurde. 

Wie immer ging es aber nicht nur um die War-
tung des Bootsmaterials, sondern auch um das 
Generationen übergreifende, kameradschaftli-
che Zusammensein, das den Materialtag zu ei-
nem lebendigen Clubanlass macht. 

Vielen Dank an alle Ruderer, welche tatkräftig 
mitgemacht haben, an den Materialchef Stöff 
Oechsle für Organisation und Leitung, sowie 
an Vreni Christ für die Verpflegung. 

Traditioneller Saisonstart  
6. April 2008:  
ein Clubanlass einmal anders
Kurt Lenherr
Nachdem der 1. Mai dieses Jahr nicht geeignet 
für einen Clubanlass war (neben dem Tag der 
Arbeit, eine bevorzugte arbeitsfreie Brücke, 
Auffahrt-Feiertag und noch Schulferien) muss-
te der Anlass als Brunch für Mitglieder, Famili-
en und Gäste kurzfristig neu ausgeschrieben 
werden für Sonntag, 6. April 08 im Bootshaus.

Das Wetter in Zürich nicht einladend, mit 
Schnee bis in die Niederungen, starkem Wel-
lengang auf dem Zürichsee und dazu noch 
sehr nasskalt. Und trotzdem hat man die Tra-
dition aufrecht erhalten und gerudert, die Juni-
oren bei einem Training auf dem Greifensee, 
unsere Rennruderer vom zukünftigen Natio-
nalteam bei einem Kadertraining in Sarnen, 
die harten Burschen vom Nationalachter in 
Sevilla/Spanien, und die gestandenen Rude-
rer (Altersdurchschnitt 68 Jahre!) machten den 
Umständen entsprechend eine kurze, aber tra-

ditionelle Ausfahrt im Vierer vom Bootshaus 
weg.

Von aussen sah das Bootshaus verwaist aus, 
doch drinnen treffen sich treue Clubmitglieder 
mit Familien zu einem Brunch bester Güte. Nur 
schade, dass nicht mehr Clubmitglieder diese 
Gelegenheit nutzten und das Clubleben auch 
an solchen Anlässen pflegen. Wer nicht dabei 
war hat etwas verpasst! Also bis zum nächsten 
Clubanlass.

Rudertour in der  
Neuruppiner Seenlandschaft,  
8. – 11. Mai 2008
Otto Bachmann
Umfangreiche Vorbereitungen gingen diesem 
ehrgeizigen Projekt in der Mark Brandenburg 
voraus: Flug nach Berlin und zurück, Reise 
nach Neuruppin und Umgebung, Automiete, 
Hotelreservation, Reservation von originellen, 
ortstypischen Restaurants, Verhandlungen mit 
dem Neuruppiner Ruder Club, kleine kulturel-
le Events, usw. usf. Herzlichen Dank an die 
Adresse der Organisatoren, allen voran Peter 
Lang und Kurt Lenherr.

Teilnehmer:   
Peter Lang, Kurt Lenherr, Fredy Leutenegger, 
Heini Wiesendanger, Marcel Egli, Ernie Fuchs, 
Mames Schleicher, Robert Wirthlin, Ernst Dün-
ner, Alex Luder, Pierre Angst und Otto Bach-
mann.

Am Check-in in Kloten wartete man etwas be-
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Sorgen dafür, dass die Boote und das Haus in Schuss 
bleiben: Materialchef Stöff Oechsle und Bootshausverwal-
ter Theo Schaub
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der Grund war, ist bis dato nicht völlig geklärt. 
Dann folgten der Tezensee, der Zermützel-
see und schliesslich der Tornowsee, an des-
sen Ende sich die Boltenmühle, ein hübscher 
Landgasthof, befindet.

Die verschiedenen Seen, welche durch gewun-
dene Kanälen verbunden sind, machten die re-
lativ lange Strecke recht abwechslungsreich.

Am Samstag fuhr die Halle mit Mames am 
Schlag nach der fernen Zippelsförde (40 km 
< -- >). Nach dem Zermützelsee zweigten sie, 
durch Kanuten falsch eingewiesen, in den fal-
schen Kanal ab. Es wurde enger und enger, 
der Dschungel immer dichter, das Wasser im-
mer seichter, und die Lage immer unmöglicher. 
Auf dem Höhepunkt der Krise stieg Ernie mutig 
in den Sumpf und rettete die Situation. Dabei 

verschwand er einige bange Augenblicke total 
im Morast, wie Pierre später lachend berich-
tete. Mit Marcels Hilfe fand die Mannschaft 
der Halle schliesslich das Ziel, das Jägerhaus 
Zippelsförde. Mames und Robert sassen die 
ganzen 40 km auf ihrem Rollsitz am Ruder. 
Eine Leistung, die eine spezielle Erwähnung 
verdient. Ernie und Pierre bereuten es beina-
he, den Weg zurück zu Fuss zu machen. Alle 
Umwegen eingerechnet, entpuppte sich diese 
Wanderung als einigermassen strapaziös.

Die Vaterland blieb unterhalb der Schleuse und 
bewegt sich auf dem Ruppinersee und dem 
Kanal (21 km < -- >). Fantastisches Wasser! 
Wenig Motorboote und diese dürfen höchstens 
mit 25 km/h fahren.

Das Nachtessen im Seeschlösschen in 

sorgt auf einen noch fehlenden Teilnehmer. Mit 
fulminantem Schwung und zerzaustem Haar 
raste der Vermisste durch Menschenmenge auf 
uns zu und erklärt ohne Verzug und sehr ein-
leuchtend seine Verspätung. Selbstverständ-
lich nenne ich an dieser Stelle keinen Namen. 
Das wäre unkameradschaftlich. Auch könnte es 
sich u.U. nachteilig auf den Gang einer Zahn-
arztpraxis auswirken. Das wollen wir ja nicht.

Die Reise nach Neuruppin gestaltete sich bei 
schönstem Wetter völlig unproblematisch. Die 
Mark Brandenburg, eine wunderschöne Ge-
gend mit ausgedehnten Waldungen und einer 
Unzahl von Seen und Kanälen, zeigte sich von 
der besten Seite.

Noch am gleichen Abend besuchten wir den 
Neuruppiner Ruder Club (NRC), welcher uns 

zwei Boote versprochen hatte. Es handelte 
sich um zwei Vierer mit Steuermann aus Holz, 
der eine davon geklinkert. Die hölzernen Ru-
der sind mit Ledermanschetten versehen und 
müssen eingefettet werden. Mames fettete 
auch gleich sein frisches blauweisses GC-
Leibchen ein.

Am zweiten Tag brachten wir die beiden Boote 
zu Wasser. Die Vaterland war etwas leck ge-
sprungen und zog ziemlich Wasser. Aber Er-
nie brachte das mit Spezialklebeband recht 
gut und in kurzer Zeit in Ordnung. Die erste 
Fahrt führte uns zur Boltenmühle (31 km <-->). 
Dabei durchfuhren wir den Ruppinersee, der 
durch einen Kanal und mit einer Schleuse mit 
dem Molchowsee verbunden ist. Kurt hatte et-
was Mühe, sich von der Schleuse zu lösen. Ob 
der Hund oder die junge Schleusenwärterin 
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In der Schleuse: Tasche 
von Ernst Dünner, Fre-
dy Leutenegger, Mames 
Schleicher, Berichter-
statter Otto Bachmann, 
Pierre Angst und Ernst 
Dünner ...

... Marcel Egli am Steu-
er, Robert Wirthlin, Alex 
Luder (beim Abbrechen 
eines Schokoriegels?), 
Heini Wiesendanger 
und Alleinunterhalter 
Ernie Fuchs



news-hopper  1-2008 24 news-hopper  1-2008 25

Wustrau bleibt unvergesslich. Kulinarisch und 
landschaftlich ausserordentlich reizvoll.

Der Schlusspunkt bildete die sonntägliche 
Fahrt nach Altfriesack (23 km < -- >) bei recht 
hohen, schweisstreibenden Lufttemperaturen. 
Mit einigen grossen Radebergern brachten wir 
das schnell wieder in Ordnung. Dehydrierung 
hat durchaus ihre Reize.

Am Abend führte uns die Inhaberin unseres 
Hotels in Neuruppin von Sehenswürdigkeit zu 
Sehenswürdigkeit. Bei der Wärme war dies 
beinahe strenger als die Ruderei des Tages.
Unser Hotel, das Uphus (ehemaliges Siechen-
haus) ist ein Juwel in der Altstadt. Der gemütli-
che Innenhof lädt immer wieder zum Verweilen 
und Biervertilgen ein. Wir waren richtig zuhau-
se hier und fühlten uns ausserordentlich wohl.

140 Jahre GC Ruder-Sektion
Zwei aktive Mitglieder, Dr. D. Bührle 
(Dida) und Alex Princz sind 1938 in die 
Ruder-Sektion eingetreten
Ernst Dünner
Dr. D. Bührle (Dida) trat 1938 auf Rat seines 
Turnlehrers zusammen mit zwei Klassenkol-
legen der Kantonsschule Zürich (Frank Hoch, 
Stöff Bon) der GC Ruder-Sektion bei. Eigent-
lich lag seine Liebe beim Handball, doch Herr 
Sprecher befand, der Rudersport sei geeigne-
ter zur «besseren Entwicklung von Kraft und 
Ausdauer». Zusammen mit älter gedienten 
Rennruderern wurden bald die ersten Regat-
taeinsätze, wenn auch noch mit mässigem Er-

folg, gerudert, bis der Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges die Bedingungen für ein geord-
netes Training völlig veränderte. Dafür fiel in 
diese Zeit neben der Rekrutenschule auch die 
erste Tessin-Tour (1940) zusammen mit Frank 
Hoch, dem inzwischen als vierter Klassenkol-
lege in die Ruder-Sektion eingetretenen Be-
richterstatter und unserem damaligen Trainer 
O. Kaudel. In stetig wechselnder Mannschafts-
zusammensetzung (wer war gerade militärfrei 
und einigermassen trainiert?) wurde Dida ein 
immer besserer und kräftigerer Backbord-Ru-
derer, bis ihn kurz vor einer Regatta in Mont-
reux ein Unterarmbruch aus dem Rennen warf. 
Dank der ärztlichen Kunst des Sektionsarztes 
Dr. Preiss konnte der Schaden aber soweit 
behoben werden, dass Dida kurz darauf die 
Aspirantenschule absolvieren konnte. Gegen 
Ende des Krieges konnte dann endlich eine 
schlagkräftige Crew zusammengestellt werden 
(Frank Hoch, Dida Bührle, Otto Sturzenegger 
und Thomi Keller), welche 1946 von der Débu-
tant-Klasse zum gefürchteten Senioren-Boot 
wurde (Vize-Schweizermeister). 

Mit Ivo Huhn als Ersatz für den nach USA ent-
schwundenen Frank Hoch ruderte Dida 1947 
noch einige erfolgreiche Rennen im In- und 
Ausland, womit er seine Karriere als Renn-
ruderer abschloss. Der Ruder-Sektion blieb 
er noch bis 1951 als Ruderchef erhalten, bis 
ein beruflicher Auslandaufenthalt auch dieser 
Tätigkeit und der aktiven Ruderzeit ein Ende 
setzte. Nach der Rückkehr in die Schweiz wid-
mete sich Dida sportlich primär seiner «ersten 
Liebe», dem Handball, ohne aber seine enge 
Bindung zur Ruder-Sektion aufzugeben. Wenn 
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organisatorische oder materielle Probleme in 
der Sektion auftraten, war (und ist) er immer 
bereit mitzuhelfen, wofür ihm alle Mitglieder 
äusserst dankbar sind. Heute sehen wir Dida 
wieder öfters im Bootshaus und wir hoffen, 
dass dieses wieder das wird, was es ihm vor 
70 Jahren war: eine zweite Heimat.

Alex Princz kam 1937 nach Zürich, um an der 
ETH sein Maschineningenieurstudium zu ab-
solvieren. Eine Empfehlung des rumänischen 
Consul Honoraire an Dr. W. Bindschädler, da-
maliger Präsident der Ruder-Sektion, brach-
te ihn an die richtige Adresse. So konnte er 
sich dem bereits in Rumänien praktizierten 
Rudersport widmen. Bis zum Abschluss des 
Studiums 1942 war Alex ein gesuchter Steuer-
bord-Ruderer, der immer wieder in Booten ein-
sprang, welche durch Militärdienst einzelner 

Ruderer neu besetzt werden mussten. Dass 
unter diesen Umständen kaum spektakulä-

Erfolgreiche GC-Vierer-Crew mit Siegesserien bei den Débutants und Junioren in den vierziger Jahren mit (von links) 
Frank Hoch, Dieter Bührle, Otto Sturzenegger, Thomas Keller und Steuermann Tarayeff

Zürichsee-Regatta 1940 
von links: Unbekannt, Ernst Dünner, Klaus Koch, Frank 
Hoch, Otto Sturzenegger, Thomas Keller und Alex Princz
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re Siege herausgerudert werden konnten, ist 
mehr als begreiflich. Immerhin reichte es für 
einige zweite und dritte Plätze, wobei ein be-
sonderes Highlight der zweite Platz im Débu-
tant-Vierer in Montreux war, wo Stöff Bon als 
Ersatz für den verunfallten Dida Bührle seinen 
erfolgreichen Einstand gab.

Ab 1943 war Alex bei Sulzer in Winterthur tätig, 
was ihm ein geregeltes Training verunmöglich-
te. 1946 zurück in Zürich als Assistent an der 
ETH genoss er das Bootshaus ausgiebig, doch 
für ein Regattatraining fehlten sowohl die nöti-
gen Partner als auch die nötige Zeit. Ende 1947 
heiratete er Alix Bally aus Basel und verliess 
die Schweiz im Jänner 1948, um in Argentini-
en eine neue Wahlheimat zu finden. Allerdings 
verbringt er alljährlich drei bis vier Monate im 
Sommer in der Schweiz und ist während die-
ser Zeit ein äusserst gerne gesehener Gast 
im Bootshaus. Besonders mit einigen älteren 

Semestern der Wednesday-Brothers verbindet 
ihn eine enge Freundschaft. Alex ist ein über-
zeugter GC-Ruderer geblieben und ist auch 
immer zur Stelle, wenn an die Spendierfreu-
digkeit der Clubmitglieder appelliert wird. Auch 
personell unterstützt er die Sektion, ist doch 
sein Enkel (ebenfalls ETH-Absolvent) aktives 
Mitglied der Sektion.

Dr. Dieter Bührle: 70 Jahre 
Mitglied der Ruder Sektion des 
Grasshopper Clubs Zürich
Kurt Lenherr
Im erweiterten Kreise der Wednesday Brothers 
und Dida’s «Juniorachters» aus den 1950er 
Jahren feierte am 21. Mai 2008 im Bootshaus 
Dieter Bührle (Dida, wie er bei uns genannt 
wird) mit seinen Clubfreunden die sportliche 
Höchstleistung: 70 Jahre Mitglied der Ruder 
Sektion. 

Dreissig GC Ruderer reiferen Alters, zusam-
men mit dem ehemaligen Zentralpräsident 
 Michael Funk und unserem Sektionspräsiden-
ten Dani Hofer, füllten das Clubzimmer mit Re-
miniszenzen und angeregten Gesprächen aus 
alter und heutiger Zeit, bei Apéro und feinem 
Nachtessen aus Vreni’s Küche.

Mit viel Applaus gratuliert und dankt die mun-
tere Ruderergemeinschaft Dida zum Jubiläum 
und zu seiner grosszügigen Unterstützung für 
die Nachwuchsförderung in der Sektion. Die 
zwei geschenkten Schulungseiner werden wir 
an der Clubregatta im Herbst gebührend tau-

fen. Welche Schiffsnamen uns Dida unterbrei-
ten wird, werden wir dann erfahren …

Auch das 70. Clubjubiläum feiert Alex Princz 
aus Argentinien. Sein Jubiläum feiern wir im 
Juni, wenn er zu uns in die Schweiz auf Be-
such kommt.

60 Jahre Mitgliedschaftsjubiläum feierte 
Dr. Arno Müller aus dem «Juniorachter», und 
wir gratulieren und danken Arno herzlich für 
seine Treue zum Club.

In den nächsten Jahren wird es sicher wieder 
«Fäschtli» geben, wenn weitere Alte Herren 
ihre speziellen Clubjubiläen feiern. Wir freu-

en uns schon heute im Kreise der GC Ru-
derer auf diese Gelegenheiten.  

88 Year Old Charles Eugster 
Takes His Masters Medal Tally 
to 26 Golds
David Tarsh
When Charles Eugster competed in the World 
Masters Regatta in Zagreb in September 2007, 
he won three Gold medals, continuing his unbro-
ken run of Gold medals every year for the last 
11 years and bringing his total to 26 Gold med-
als in World and European Masters events.
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Zur Regatta in Montreux 
von links: Ernst Dünner, Raimond Syz, Alex Princz, Alix 
Bally (Princz), Robert Zoelly und Stöff Bon
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Charles, aged 88, was triumphant in the Men’s 
Coxed Fours in the 80s age group, the Mixed 
Eights in the 75 age group and the Mixed Dou-
ble Sculls in the 75 age group.

Charles is not sure if he will keep competing 
in World Masters regattas after 2008, not so 
much because he is getting older but because, 
after taking up bodybuilding two years ago, he 
is considering whether to invest more time in 
that than in rowing. 

His bodybuilding exploits have certainly attract-
ed media attention. In the past year he has fea-
tured in newspapers, magazines and on prime 
time television in Switzerland to promote the 
benefits of undertaking strenuous exercise in 
old age. 

He says: «At eighty eight, it’s not too late to feel 
great by lifting weight.»

HSBC Guyerzeller Bank AG 
bleibt Hauptsponsor  
der Ruder Sektion
Kurt Lenherr

HSBC Guyerzeller Bank AG, Zürich hat ihr En-
gagement als Hauptsponsor um weitere drei 
Jahre grosszügig verlängert, mit dem Ziel, die 
Ruder Sektion in der Nachwuchsförderung 
und dem daraus resultierenden Leistungssport 
nachhaltig zu unterstützen.

Wir danken herzlich und freuen uns auf die 
Fortsetzung dieser konstruktiven Zusammen-
arbeit mit HSBC Guyerzeller und hoffen, die Er-
wartungen auf der Basis der letzten zwei Jahre 

weiter aufbauen zu können und engagiert wäh-
rend den nächsten drei Jahren weiterfahren zu 
dürfen. Über Details dieses Sponsorings wer-
den wir gerne später mehr berichten.

Wir möchten unsere Mitglieder ermuntern, die 
Webseite www.hsbcguyerzeller.com zu besu-
chen und mehr zu erfahren über HSBC Guyer-
zeller Bank AG. Unser Hauptsponsor würde 
sich freuen, wenn seine Dienste berücksichtigt 
würden.

Neben den Regattaschauplätzen Aus dem Vorstand

Aus dem Vorstand
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HSBC Guyerzeller Bank AG und 
Schaub Maler AG übernehmen 
zusammen das Patronat für die 
Schüler-Ruderkurse der Ruder 
Sektion für weitere drei Jahre
Kurt Lenherr

Wir danken unseren Patronatsträgern für ihr 
zukunftsorientiertes Engagement in die Nach-
wuchsförderung der ersten Stunde. Jugend-
sport muss heutzutage vermehrt gefördert 
werden und dazu will die Ruder Sektion mit ih-
ren Patronatsträgern auf dem Platz Zürich ein 
wichtiges Zeichen setzen.

Um mehr über die Schüler-Ruderkurse zu  
erfahren, besucht bitte unsere Website  
www.gc-rudern/Nachwuchs 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen. Unser 
Team wird Euch dabei mithelfen, diesen her-
vorragenden Sport zu erlernen.

Wir empfehlen, unsere Patronatsträger zu be-
rücksichtigen. Mehr dazu auf www.hsbcguyer-
zeller.com und www.schaub-maler.ch.

Protokoll der 103. ordentlichen 
Generalversammlung  
vom 07.02.2008, 20:00 Uhr, 
abgehalten im Bootshaus  
Mythenquai
Traktanden (gemäss Art. 13 der Statuten 
vom 26. März 2003)

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der 102. Sek-
tionsversammlung vom 8. Februar 2007

3. Jahresbericht des Vorstandes

4. Jahresrechnung 2007 
• Genehmigung durch die Sektion 
• Antrag auf Décharge des Vorstandes  
  zuhanden der Delegiertenversammlung

5. Genehmigen des Jahresbudgets 2008 zu-
handen des Zentralvorstandes

6. Wahl der Delegierten (4 Personen, Art. 8 
der Statuten)

7. Wahlvorschläge zuhanden der Delegier-
tenversammlung für die Wahl des Sekti-
onsvorstandes und des Rechnungsrevi-
sors und dessen Stellvertreters

8. Festsetzen der Mitgliederbeiträge, der Ein-
trittsgelder, der Kastenmieten und der Mie-
te für Bootslagerplätze

9. Varia 

• Beitritt der GC Ruder Sektion zum  
  Verein Ruderzentrum Zürich (RZZ)

1. Begrüssung und Wahl der Stimmen-
zähler

Sozusagen mit dem ersten Schlag des Acht-
uhrschlages begann der Präsident mit der 
Glocke Ruhe zu verlangen (die angeregten 
Gespräche endeten nur langsam). Trotzdem 
konnte die 103. Sektionsversammlung somit 
pünktlich eröffnet werden. Speziell begrüsst 
werden seine drei Vorgänger, nämlich Dieter 
Oechsle, René Furler, Andres Iten sowie die 
Familien Schaub und Oechsle von denen be-
reits 3 Generationen und bei Dünners 2 Gene-
rationen anwesend sind. Die Einladung wurde 
termingemäss am 10. Januar 2008 versandt. 
Seitens der Mitglieder wurden keine Anträge 
oder Änderungsvorschläge eingereicht, so 
dass die Versammlung gemäss Traktanden-
liste abgewickelt werden kann. Insgesamt 22 
Mitglieder haben sich für die heutige Sitzung 
entschuldigt, davon erwähnt er Vorstandsmit-
glied Beat Witzig und Webmaster Reto Meili, 
welche beide erkrankt sind sowie der beruf-
lich verhinderte Revisor Peter Doerr, derweil 
alle Entschuldigten hier in alphabetischer Rei-
henfolge aufgeführt werden: Blum Bernhard, 
Brunner Martin C., Doerr Peter, Ehrensperger 
Thomas, Frey Walter O., Fröhlich Godi, Ho-
fer Stefan, Hofmann René, Iff Tobias, Knöpfli 
Bruno, Läubli Urs, Meili Reto, Müller Alfred E., 
Näf Peter, Röth Henning, Siegenthaler Dieter, 
Siegenthaler Walter, Siegfried Harry, Spross 
Heinz, von Meiss Reinhard, Witzig Beat und 
Wyss Markus.

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand
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Im Berichtsjahr sind folgende Mitglieder ver-
storben: Hans Ueli Frei-Wohlgemuth, Ed 
Heyning, Frank W. Hoch, Hugo Mosimann, Pe-
ter J. Richner sowie Martin Studach, welcher 
zwar nicht mehr Mitglied war, jedoch dem Klub 
viele Dienste erbrachte. Im Gedenken an die 
Verstorbenen erheben sich die Versammlungs-
teilnehmer.

Zu Stimmenzählern werden mit Applaus be-
stimmt: Jens Jung und Lukas Bubb.

Die Präsenzliste zeigt eine Teilnahme von 66 
Mitgliedern, bzw. mit einem Nachzügler 67 an-
wesende Mitglieder. Das ist ein Mitglied mehr 
als vor Jahresfrist, liegt im üblichen Rahmen 
und entspricht in etwa 20 % der Mitglieder.

2. Genehmigung des Protokolls  
der 102. Sektionsversammlung  
vom 8. Februar 2007

Das Protokoll der letzten Sektionsversammlung 
vom 8. Februar 2007 wurde im news-hopper 
publiziert und war auf der Webseite im internen 
Bereich einsehbar und lag vor der heutigen 
Versammlung auf. Es wird ohne Bemerkungen 
und mit Dank an den Aktuar genehmigt.

3. Jahresbericht des Vorstandes

Bereits zum dritten Male hat der Vorstand ei-
nen schriftlichen Jahresbericht verfasst, wel-
cher heute abgegeben wird und einen integ-
rierenden Bestandteil des Protokolls bildet. Vor 
drei Jahren wurde die Herausgabe eines Jah-
resberichtes als neu empfunden, doch dem ist 

nicht so, nur erinnern sich nicht mehr alle Mit-
glieder daran und diejenigen, welche es noch 
wussten, rudern heute in andern Welten. Wa-
rum schreibt der Aktuar das? Es gibt nämlich 
einen Jahresbericht der Fussball- und Ruder-
Sektionen der Saison 1906 / 1907, welcher 
noch erhalten ist. Darin hat es Bemerkungen, 
welche auch heute noch Gültigkeit haben und 
der Schreiber gestattet sich, hie und da ein Zi-
tat daraus einzuflechten.

Der Vorstand verweist auf seinen schriftlichen 
Jahresbericht und ergänzend berichten:

Präsident Dani Hofer

Im Leistungssport wurden mit wenigen Leuten 
gute Resultate erzielt, derweil leider die An-
zahl der erfolgreichen Ruderer gering ist. Es 
fehlt am Nachwuchs, so dass mit dem Seeclub 
und dem Ruderclub Zürich diesbezüglich enge 
Kontakte geknüpft wurden, da jene Klubs von 
den nämlichen Problemen betroffen sind. Dies 
führte dazu, die Idee eines Ruderzentrums 
(RZZ) weiter zu verfolgen und vorerst einen 
Verein zu gründen. (Anmerkung des Aktuars: 
unter Varia wird darüber ausführlicher berich-
tet). Erfreulich entwickelte sich die Finanzlage, 
konnten doch die Schulden zurückbezahlt und 
ein bescheidenes Eigenkapital gebildet wer-
den. Dies weil eine striktere Ausgabenpolitik 
angewandt und derzeit auf Neuanschaffungen 
fast verzichtet wurde.

Christian Bieri, Chef Leistungssport

Erfreulich ist, dass GC an vier Meistertiteln voll-

ständig oder teilweise mitbeteiligt war, nämlich 
bei den Senioren im Zweier ohne Steuermann 
mit Roland Altenburger und Nicolas Lehner, 
bei den Leichtgewichten im Doppelzweier Oli-
ver Angehrn und Patrick Joye, beide Mann-
schaften durch Georg Gerber trainiert. Bei den 
Junioren A im Doppelvierer Raoul Maag, Kevin 
Christen, Manuel Luck, Trainer Frank Rogall, 
im Achter mit Stm Philip Oertle, Kevin Christen, 
Manuel Luck und bei den Masters im Achter 
mit Stm. Nicolas Meyer, Georg Gerber, Christi-
an Bieri, Florian Ramp, Florian Teuteberg, Pa-
trick Peyer, Sven Imhof, Sebastian Padany. 

Wesentlich sind jedoch auch die erfolgten und 
angebahnten Wechsel. So habe er vor einem 
Jahr dieses Amt übernommen, Hans-Ueli Geier 
das Amt Chef Logistik und der jetzt angelaufe-
ne Trainerwechsel von Frank Rogall auf Heike 
Dyno. Gestützt auf die bisherigen Erfahrungen 
ist zu erwarten, dass gerade der Nachwuchs-
bereich nicht nur gefördert, sondern direkt 
aktiviert wird. Für den zurücktretenden Peter 
Otth im Bereich Nachwuchsförderung konnte 
Peter Muster gewonnen werden. Es tut sich 
also etwas. Abschliessend dankt er den Mit-
gliedern der TK und bittet sie sich zu erheben. 
Die Versammlung schliesst sich dem Dank mit 
Applaus an.

Peter Lang, Breitensport

Erfreut konnte er feststellen, dass die Breiten-
sportler vermehrt auch unter der Woche auf 
dem Wasser anzutreffen sind. Oft sind 5 Boo-
te am Morgen unterwegs. Dies alles ist auch 
deshalb möglich, weil gutes Bootsmaterial, 

welches auch gepflegt wird, benutzt werden 
kann. An der BILAC konnte eine Auszeichnung 
entgegen genommen werden, allerdings nicht 
für die schnellste Zeit, sondern für die älteste 
Crew. Er ruft die Breitensportler zwischen 35 
– 50 auf, doch vermehrt auch an Rudertouren 
teilzunehmen. Negativ ist nach wie vor die Mel-
dedisziplin, doch sollte man die Hoffnung nicht 
aufgeben.

Christopher Oechsle, Chef Material

Beschafft wurde aus finanziellen Gründen ei-
gentlich nichts. Dagegen wurden zwei Boote 
gegen einen Filippi Doppelzweier getauscht, 
welcher im Frühjahr 08 geliefert wird. Vorge-
sehen ist im Jahre 2008 Schulungsskiffs zu 
erwerben, anstelle der Surfskiffs. Geprüft wird, 
ob die Achter besser genutzt werden können, 
oder diese evtl zu tauschen sind. Er empfiehlt 
bei besonderen privaten Anlässen (runder Ge-
burtstag, «Jubiläumsmitgliedschaft») daran zu 
denken, dass auch ein Boot gespendet wer-
den kann. Einmal mehr bittet er, der Pflege des 
Materials gute Aufmerksamkeit zu schenken, 
Kontrollen und evtl. Meldungen vorzunehmen 
und vor allem das Logbuch wirklich zu benut-
zen, d.h. die Ausfahrten und allfällige besonde-
re Vorkommnisse einzutragen.

Theo Schaub, Chef Liegenschaften und 
Betrieb

Im Bootshaus Mythenquai sind die Sanitär-
leitungen in die Jahre gekommen; sie sind in 
absehbarer Zeit zu ersetzen, um kostspielige 
Notreparaturen zu vermeiden. In den nächs-

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand
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ten vier Wochen ist Verena Christ abwesend 
und in dieser Zeit wird der Trophäenschrank 
diebstahlsicherer gemacht sowie die Haus-
türe ersetzt. Rudern ist möglich, doch wird 
das Klubzimmer nicht zur Verfügung stehen. 
In Greifensee werden in absehbarer Zeit auch 
am Gebäude gewisse Unterhaltsarbeiten not-
wendig. Offen ist nach wie vor das Erstellen 
eines Pontons. Allerdings sind die Kosten au-
sserordentlich hoch und es ist zu prüfen, wie 
intensiv das Bootshaus in Maur von den Akti-
ven genutzt wird. Zitat aus dem alten Jahres-
bericht, welches immer noch Gültigkeit hat: Die 
dazu nötigen Geldmittel haben wir durch eine 
Subskriptionsliste vollständig aufgetrieben. 
Unsere Gönner, Ehren-, Aktiv- und Passivmit-
glieder haben uns auch in diesem Falle wieder 
gütigst unterstützt, denn, wie Sie aus unserem 
Kassabericht ersehen, wäre es unmöglich ge-
wesen aus eigenen Mitteln die Kosten zu be-
streiten.»

Kurt Lenherr, Chef Kommunikation / 
Sponsoring

Er verweist auf seinen Bericht, hebt jedoch 
hervor, dass wir alle Sponsoren sind. Für die 
grösseren Vorhaben wie Nachwuchsförderung 
etc. sind jedoch Dritte Sponsoren notwendig. 
Er dankt allen Clubmitgliedern, welche zum 
Beispiel ihre Firmen dazu bewegen konnten, 
entsprechende Spenden zu tätigen. So zum 
Beispiel die Firma der Familie Altenburger, 
welche dem Eliteteam einen 2er-ohne zur Ve-
fügung stellt, der später dem Club geschenkt 
wird. Oder die Uhrenmakre Maurice Lacroix, 
welche mit ihren Inseraten die Nachwuchsför-

derung unterstützt und die HSBC, welche ge-
rade beschlossen hat, uns auch die nächsten 3 
Jahre zu unterstützen (RIESENAPPLAUS)

Der Präsident schliesst mit dem Dank an alle 
Mitglieder, welche – oft im Hintergrund – mit-
wirken und Initiative zeigen. So zum Beispiel 
an Reto Meili, Webmaster und Jurij Benn mit 
dem newshoppers. Auch den Kollegen im Vor-
stand dankt er.

Auf Anfrage hin wünscht niemand das Wort 
und der Jahresbericht wird einstimmig geneh-
migt.

4. Jahresrechnung 2007 
- Genehmigung durch die Sektion 
- Antrag auf Décharge des Vorstandes 
zuhanden der Delegiertenversammlung

Die Vermögensrechung und die Betriebsrech-
nung sind im schriftlichen Jahresbericht de-
tailliert aufgeführt. Quästor Philipp Hofstetter 
führt speziell aus, dass das dreijährige Ziel, 
bis Ende 2009 Schuldenfrei und mit einem ge-
sunden Eigenkapital zu sein, bereits erreicht 
wurde. Die Schulden konnten zurückbezahlt 
und ein zwar noch bescheidenes Eigenkapital 
gebildet werden. Dies war aus verschiedenen 
Gründen möglich, insbesondere durch eine 
straffe Ausgabendisziplin,(Zitat: Festlichkeiten. 
Um unsere Clubkasse so wenig wie möglich zu 
belasten, haben wir von sämtlichen Festlich-
keiten Umgang genommen.) im Jahre 07 kei-
ne Investitionen und intensives Bearbeiten der 
Debitorenausstände. Betrugen diese vor Jah-
resfrist rund Fr. 60 000, so konnten diese dank 

der Mithilfe aller im Vorstand auf heute noch 
Fr. 3132 reduziert werden. Rechtsverfahren 
wurden vier eingeleitet. Zwei mit vollem Erfolg, 
eines erbrachte noch die Hälfte der Forderung 
ein, derweil ein Verfahren mit einem zwar er-
warteten schönen, aber nichts mehr bringen-
den Verlustschein endete. Einige Forderun-
gen mussten abgeschrieben werden, da die 
Schuldner nicht mehr ausfindig gemacht wer-
den konnten. In den früheren Jahren wurden 
jedoch entsprechende Delkredererückstellun-
gen getätigt, so dass die laufende Rechnung 
mit Fr. 9434 belastet wurde. Der Jahreserfolg 
beläuft sich auf Fr. 63 755. Dies ist erfreulich.

Revisor René Furler gratuliert dem Vorstand 
und dem Quästor und die Revisoren konnten 
sich davon überzeugen, dass die Finanzen «im 
Griff» sind. Er beantragt die Rechnung zu ge-
nehmigen.

Fragen aus der Versammlung werden keine 
gestellt und die Rechnung 07 wird einstim-
mig zuhanden des Zentralvorstandes ge-
nehmigt.

5. Genehmigen des Jahresbudgets 2008 
zuhanden des Zentralvorstandes

Philipp Hofstetter erläutert das Budget 2008, 
welches mit einem geplanten Überschuss von 
Fr. 23 409 rechnet. Bei den Subventionen kom-
men jetzt Beiträge aus den Anschaffungen aus 
dem Jahre 2006. Dagegen sind im Jahre 2009 
in der Finanzplanung keine Subventionen ein-
gesetzt, da im Jahre 2007 ja keine subventi-
onsfähigen Auslagen vorgenommen wurden. 

Theo Bruggmann stellt eine Verständnisfrage, 
ob der Greifensee so genutzt werden kann, 
dass sich der Steg aufdrängt und wie es sich 
mit dem Bootspark verhält. Im Grundsatz ist 
die TK dafür, dass der Greifensee mehr ge-
nutzt wird. Der Haupthinderungsgrund ist 
der, dass die Trainingsfahrten nicht mit einem 
motorbetriebenen Boot begleitet werden kön-
nen. Wenn der Trainer mitrudert stellt sich das 
Problem nicht, doch sind hier die Trainer sehr 
verschieden. Hyke Dyno ist bestrebt, den Grei-
fensee vermehrt zu nutzen. Bei den Booten ist 
zu beachten, dass die Neuanschaffungskosten 
des derzeitigen Bootsparks rund Fr. 600 000 
betragen. Als Einsatzzeit ist pro Boot rund 10 
Jahre zu veranschlagen, d.h. pro Jahr sollten 
eigentlich rund Fr. 60 000 investiert oder ge-
sponsert werden. Das Durchschnittsalter der 
Boote beträgt 8 Jahre (!). 

Charles Specker erkundigt sich, weshalb der 
Verwaltungsaufwand um rund Fr. 10 000 an-
steigt. Der Quästor erklärt, dass die Rechnun-
gen und die eigentliche Buchungsarbeit durch 
Frau Silvia Kuhn erfolgen. Sie erledigt dies ge-
wissenhaft und mit viel Eifer, so dass ihre Ent-
schädigung angehoben wurde. Ferner wurden 
die Positionen Ehrungen und Leid erhöht.

Weitere Fragen zum Budget werden keine ge-
stellt und es wird abgestimmt.

Das Budget 2008 wird zuhanden des Zent-
ralvorstandes einstimmig verabschiedet.

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand
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6. Wahl der Delegierten  
(4 Personen, Art. 8 der Statuten)
Der Vorstand schlägt Präsident Daniel Hofer, 
Quästor Philipp Hofstetter, Chef Leistungsport 
Christian Bieri und Chef Breitensport Peter 
Lang vor. Die Vorschläge werden nicht ver-
mehrt und die Versammlung wählt die Dele-
gierten einstimmig.

7. Wahlvorschläge  
zuhanden der Delegiertenversammlung 
für die Wahl des Sektionsvorstandes 
und des Rechnungsrevisors und dessen 
Stellvertreters

Peter Otth, Chef Nachwuchs, tritt nach fünfjäh-
riger Zugehörigkeit zum Vorstand zurück. Peter 
Muster erklärte sich bereit, die Nachfolge von 
ihm anzutreten. Vor einem Jahr konnte an der 
Versammlung noch keine Person für das Amt 
Chef Logistik gewählt werden. Erst kurz nach 
der Versammlung übernahm in verdankens-
werter Weise Hans-Ueli Geier diese Funktion 
ad Interim. Formell ist er heute ebenfalls in den 
Vorstand zu wählen. In Einzelabstimmungen 
werden die Herren Hans-Ueli Geier und Peter 
Muster mit Applaus in den Vorstand berufen. 
Die übrigen Mitglieder werden in Globo zur er-
neuten Wahl vorgeschlagen.

Ebenso wird einstimmig vorgeschlagen René 
Furler als Revisior und Peter Dörr als sein Stell-
vertreter in ihren Funktionen zu bestätigen.

8. Festsetzen der Mitgliederbeiträge,  
der Eintrittsgelder, der Kastenmieten 
und der Miete für Bootslagerplätze
Der Vorstand schlägt vor, alle Beiträge etc. un-
verändert zu belassen. Aus der Versammlung 
werden keine Änderungsvorschläge unterbrei-
tet und die Beiträge etc. einstimmig genehmigt.

9. Varia 
- Beitritt der GC Ruder Sektion zum 
Verein Ruderzentrum Zürich (RZZ)

Dani Hofer erläutert das Vorhaben des Vereins 
Ruderzentrum Zürich. Mitglieder können auf 
organisatorischer Seite die drei Gründungs-
vereine (GC, Seeclub, RCZ) sowie Sportmit-
glieder werden, welche tatsächlich rudern. 
Finanziell entstehen nur geringfügige Kosten 
und die Statuten sehen keine Haftung über 
Fr. 1000 vor, wie Mirco del Grande, als mitwir-
kender Jurist, bestätigt. Nebst der Förderung 
leistungsfähiger Spitzenruderer soll auch er-
möglicht werden, dass kurzfristig Mannschaf-
ten umgestaltet werden können. Bei Rennge-
meinschaften ist dies nicht möglich, da das 
Reglement verlangt, dass Renngemeinschaf-
ten bereits 2 Rennen zuvor gestartet sind. Da-
mit mit dem RZZ überhaupt gestartet werden 
kann, muss die Delegiertenversammlung des 
SRV der Aufnahme des RZZ zustimmen, was 
gar nicht sicher ist. Erst nach der Zustimmung 
kann dann unter dem RZZ gestartet werden, 
also frühestens 2009.

In der Diskussion, welche hier zusammenge-
fasst wird, kristallisieren sich folgende Punkte 
heraus.

• insbesondere die drei ehemaligen Präsi-
denten sind der Auffassung, dem Vorstand 
stehe die Kompetenz nicht zu, dies zu ent-
scheiden, vielmehr sei es die Mitglieder-
versammlung

• aus sportlicher Sicht wird dem Vorhaben 
gewisse Sympathie zugebilligt, aber die 
individuelle Förderung einzelner Ruderer 
geht zu weit.

• eindeutig verloren geht die Identifikation 
und die Nennung des Grasshopper Club. 
Diese ist jedoch nötig, auch in den Zeitun-
gen

• ob es sogar der Zustimmung durch den 
Zentralvorstand bedarf, wird als Frage auf-
geworfen ebenso wie es seinerzeit mit dem 
Beiritt zum SRV war

• es ist somit auch eine rein emotionale 
 Frage

• das Geschäft sollte der nächsten oder evtl. 
einer ausserordentlichen Mitgliederver-
sammlung unterbreitet werden.

• GC sollte noch alleine in der Lage sein, ge-
nügend gute Ruderer aus eigenen Reihen 
zu fördern

• sinnvoll wäre es auch, die SRV-Bestim-
mung zu ändern bzw. aufzuheben be-
treffend dem Einsatz von Renngemein-
schaften

Anträge
Hans Bodmer stellt den Antrag, jetzt darüber 
abzustimmen, derweil René Furler beantragt, 
der Vorstand solle in einem Jahr Bericht und 
allenfalls Antrag stellen.

Der Präsident erklärt das Abstimmungsproze-
dere. Danach muss zuerst darüber abgestimmt 
werden, ob dem Antrag Bodmer zuzustimmen 
sei und nachher je nach dem Ergebnis über 
den Beitritt bzw. den Antrag Furler.

Für den Antrag Bodmer, jetzt abzustimmen, 
sprechen sich 19 Mitglieder, dagegen 47 aus. 
Der Antrag um sofortige Abstimmung ist somit 
abgelehnt.

In der zweiten Abstimmung stimmen dem An-
trag Furler, dass der Vorstand in einem Jahr 
Bericht und evtl. Antrag stellen soll, 56 Mitglie-
der zu, dagegen sind 8 Mitglieder.

Beschluss: Der Vorstand wird in einem Jahr 
über den aktiven Beitritt zum RZZ Bericht 
erstatten und evtl. Antrag stellen. Bis dahin 
ist ein weiteres Mitwirken im Verein nicht 
erlaubt.

Zitathinweis: Dem eingangs erwähnten Jah-
resbericht 1906/07 kann entnommen werden, 
dass die Delegiertenversammlung des schwei-
zerischen Ruder-Verbandes in Solothurn am 
24. und 25. November 1906 stattfand. Der Bei-
tritt war also von Anfang an vorhanden, mut-
masslich ohne dass das damalige Komitee, 
heute Zentralvorstand, dazu sein ja gab. Das 
Wettfahrreglement wurde damals wie folgt ge-

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand
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ändert: Die Steuerleute müssen Aktivmitglieder 
des betreffenden Clubs sein und ein Alter von 
wenigstens 16 Jahren besitzen.

Ehrungen

Peter Otth hat während 5 Jahren mit Enga-
gement (er war immer da) das Ressort Nach-
wuchsförderung betreut. Ihm wird herzlich ge-
dankt und als äusseres, handfestes Zeichen 
der traditionelle Zinnbecher mit Gravur über-
reicht. Die Versammlung unterstreicht den 
Dank mit einem kräftigen Applaus.

Christian Bieri kann Rolli Altenburger und Ni-
colas Lehner den eingerahmten Fanion über-
reichen und den beiden auch hier gratulieren 
und gleichzeitig für die Olympiade, bzw. deren 
Selektion alles Gute wünschen. Auch hier un-
terstützt durch die applaudierenden Versamm-
lungsteilnehmer.

Der Steuermannspreis wird nicht vergeben, da 
ja gar keiner vorhanden war, derweil der km-
Preis wieder an Nicolas Lehner geht mit rund 
4600 km. Knapp weniger hat Rolli Altenbur-
ger, derweil Oliver Angehrn 3600 km und Ra-
oul Maag 3500 km ruderten. Hervorragend ist 
jedoch auch die Leistung von Michael Benn, 
welcher rund 3100 km ruderte. Vergleichszitat: 
Vorbemerkung: damals wurde detaillierter Sta-
tistik betrieben. So ist zu entnehmen

vergleicht das Signet mit vela Inseraten. Das 
Rudersignet sei nicht akzeptabel und sei zu er-
setzen. Er habe einen Bericht in das nächste 
GC-Magazin gesandt und hoffe dieser werde 
publiziert.

Andres Iten als Mitglied des Zentralvorstandes 
wehrt sich. Bei Signeten sei es so, dass jeder 
seine eigene Meinung habe. Die Sektionen 
konnten jedoch mitgestalten, wobei das Ge-
samtkonzept natürlich nicht unterlaufen wer-
den durfte. Alles sei im grösseren Rahmen zu 
sehen, dass GC als Gesamtmarke auftritt und 
vermehrt die Zusammenhänge durch Dritte 
erkannt werden. Dies ermöglicht auch Gross-
sponsoren für den Gesamt Club zu finden. 
Möglichkeiten, nicht das Konzept, jedoch Ein-
zelheiten zu ändern, bestehen bei einer Neu-
auflage bestimmt. Bessere Vorschläge sind 
jederzeit willkommen, d.h. aufbauende Kritik. 
Gesamthaft hat das neue Konzept Anklang 
gefunden. Der Applaus der Versammlung be-
stätigt, dass das neue Konzept doch Anklang 
findet.

Katamaran mit Motor auf dem Greifensee

Hans Bodmer stellt die Anfrage, ob es nicht 
möglich sei einen motorgetriebenen Katama-
ran auf dem Greifensee bewilligt zu bekommen. 
Leider muss, wie der Aktuar als ehemaliger 
Schreiber von Maur aus bisherigen Erfahrun-
gen ebenfalls weiss, dies verneint werden. Die 
Schutzverordnungen für den Greifen- und den 
Pfäffikersee wurden vor dem zweiten Weltkrieg 
erlassen. Dort steht, dass keine motorgetriebe-
nen Boote verkehren dürfen, ausser die Schiff-

fahrt, Rettungsdienste und speziell bewilligte 
Anlässe wie zum Beispiel die Greifenseere-
gatta. Schön wäre es, doch die Anforderungen 
sind eher noch strenger geworden.

Jetski

Jüngst war zu lesen, dass neu Jetski zuge-
lassen werden und die Kantone entsprechen-
de Zonen zu bezeichnen hätten. Es wird an-
geregt, dass sich der ZRV oder gar der SRV 
damit befasst und Schutzmassnahmen für die 
Ruderer verlangt. Bis zur Protokollausfertigung 
hat sich durch Abklärungen des Mitgliedes Pa-
trik Peyer, auch Mitglied des ZRV, ergeben, 
dass die Jetski in die Binnenschifffahrtsverord-
nung aufzunehmen sind. Dadurch ist der SRV 
zuständig die Interessen der Ruderer zu wah-
ren, welcher davon Vormerk genommen hat 
und handeln wird.

Weitere Wortmeldungen erfolgen keine, so 
dass die Versammlung um 21.55 Uhr durch 
den Präsidenten mit dem Hinweis beendet 
wird, die nächste Sektionsversammlung sei 
auf den 26. Februar 2009 terminiert.

Grasshopper Club Zürich  
Ruder Sektion

Für das Protokoll:   
Der Präsident: Daniel  Hofer  
Der Aktuar: Heini Wiesendanger

Kopie an den Zentralpräsidenten Rolf Dörig 
mit gedrucktem Jahresbericht 2007. 
Beilagen: gedruckter Jahresbericht

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand

Jahr 1906 1905

Anzahl der Fahrten 420 260
Kilometertotal 7203 4800
Kilometer pro Fahrt 17 18
Durchschnitt auf ein Aktivmitglied 240 240
Grösste Anzahl der Fahrten eines Aktivmitgliedes 155 115
Grösste Kilometerzahl eines Aktivmitgliedes 1253 752

Festgestellt wurde ferner: Auffallend ist die 
starke Zunahme der Benutzung des Einzel-
bootes. Im Sculler wurden 837 km gegen 348 
im Vorjahre zurückgelegt. Diese Tatsache ist 
nicht begrüssenswert, da sich beim Rudern 
im Sculler hautsächlich jüngere Ruderer Feh-
ler angewöhnen oder solche beibehalten, auf 
die sie beim Fahren in mehrsitzigen Booten 

aufmerksam gemacht werden und die sie sich 
hätten abgewöhnen können.

Neues Rudersymbol

Dem eher hageren Edgar Heggli platzt der fest 
gewordene sinnbildliche dicke Hals in bezug 
auf das neue Signet der Ruder Sektion. Er 
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Meldungen von Mutationen
Heini Wiesendanger, Aktuar

Änderungen der Adresse, von Telefonnum-
mern oder Mailadressen, sind dem Aktuar und 
verantwortlichen für das Mitgliederwesen zu 
melden. Die Änderungen werden dann weiter-
gemeldet, dem Zentralregister, dem Förderver-
ein, BlueBlade, Dienstagclub etc. Vielen Dank 
allen, welche ihre Mutationen jeweils umge-
hend melden.

Bei Mailadressen an Firmen hat es einige, wel-
che Filter eingebaut haben und die Sendungen 
ab info@gc-rudern.ch nicht weiterleiten. Sollte 
jemand die Mailadresse angegeben haben, je-
doch keine Mails empfangen, so bitte ich mit 
mir Kontakt aufzunehmen.

Aktuar Heini Wiesendanger, Bundtstrasse 18, 
8127 Forch, info@gc-rudern.ch

Willkommen!
Heini Wiesendanger, Aktuar

An den beiden Gesamtvorstandssitzungen vom April und September 2007 wurden in unsere 
Sektion aufgenommen:
Bolliger Roman H. Dr. Nassackerstr. 8 8307 Bisikon
Dorn Rafael Im eisernen Zeit 55 8057 Zürich
Gopsill Christopher Pilgerweg 14 8805 Richterswil
Hofmann Serge Schwandenstr. 34 8802 Kilchberg
Jung Jens Universitätsstr. 15 8006 Zürich
Knöpfli Bruno Dr. med. Scalettastr. 3 7270 Davos-Platz
Maas Torsten Neufrankengasse 22 8004 Zürich
Meraldi Patrick Prof. Rislingstr. 5 8044 Zürich
Rufer Hansruedi 7095 Bay Road 36605 Mobile Alabama (USA)
Rutz Thomas Tobeleggstr. 14 8049 Zürich
Schellenberg Jürg alte Landstr. 104 8803 Rüschlikon
Tintor George Balpweg 12 8703 Erlenbach
Züllig Martin Casa Civetta 6670 Avegno

An der Gesamtvorstandssitzung vom April 2008 wurden sodann in unsere Sektion aufgenommen:
Bleszynski Lukasz Mutschellenstr. 103 8038 Zürich
Brügger Kaspar In der Sommerau 14 8053 Zürich
Bünzli Manuel Alpenstr. 5 8330 Pfäffikon
Class Vincent Guy Jakob Zürrerstr. 31 8915 Hausen a. A.
Gorini Marco Schäppistr. 20 8006 Zürich
Hanimann Lukas Gartenstr. 27 8132 Egg
Hofstetter Yves Eschenweg 2 8704 Herrliberg
Joye Patrick Hohlstr. 147 8004 Zürich
Lustenberger Peter Ringstr. 15 8126 Zumikon
Meneguz Peter Im Obstgarten 10 8602 Wangen
Michel Felix Langfurrenstr. 63 8143 Stallikon
Michel Maximilian Langfurrenstr. 63 8143 Stallikon
Schmuki Yann Lukas Triemlistr. 11 8047 Zürich
Streuli Felix Rütiholzstr. 7 8136 Gattikon

Diese neuen und teilweise wieder eingetretenen Kameraden heissen wir auch an dieser Stelle 
herzlich willkommen.

Aus dem Vorstand Aus dem Vorstand
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Termine

Juni
7./8. Internationale Zürcher Ruderregatta Maur

15. – 18. FISA Olympic Qualification Regatta Poznan

20. – 22. FISA World Cup III Poznan

21./22. Nationale Regatta Sarnen

Juli

2. – 6. Henley Royal Regatta Henley-on-Thames

5./6. Schweizer Meisterschaft Luzern

6. Meisterschaftsfeier Bootshaus

17. – 20. FISA WM U-23 Brandenburg

18. – 20. Coupe de la Jeunesse Cork

23. – 26. WM nichtolympische Klassen und Junioren-WM Ottensheim

August
9. – 17. Olympische Ruderregatta Peking

Termine


