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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Zuletzt wurde an dieser Stelle berichtet, dass 
an den ersten Regatten der Saison 2008 von 
Wettkampf zu Wettkampf stetig Steigerungen 
bei den Junioren auszumachen seien.

Diese Erkenntnis hat sich im weiteren Verlauf 
der Saison bestätigt. Zur Überraschung vieler 
haben unsere Junioren B (bis 16 Jahre alt) 
auf dem Rotsee zu einem Exploit angesetzt 
und eine hervorragende Silbermedaille an der 
Schweizer Meisterschaft errudert. Es scheint, 
die Juniorengruppe werde im Hinblick auf die 
Regattasaison 2009 zusammenbleiben. Zu-
sätzlich haben wir deutlich verstärkten Zulauf 
im Nachwuchsbereich zu verzeichnen. Erfreu-
lichere Nachrichten kann es für einen ambitio-
nierten Ruderclub nicht geben. Man darf be-
reits jetzt gespannt sein, wie unsere jungen 
Nachwuchsruderer das kommende Ruderjahr 
meistern werden. 

Extreme Höhen und Tiefen haben unsere Na-
tionalmannschaftsruderer Lehner und Alten-
burger in den vergangenen sechs Monaten 
erlebt. Zunächst war da die Hoffnung auf die 
Teilnahme an den olympischen Spielen. Die-
se Hoffnung zerplatzte im fernen Polen an der 
olympischen Qualifikationsregatta (eine per-
sönliche Analyse von Roli zu den Gründen des 
Scheiterns kann in diesem Heft nachgelesen 
werden), so dass nach vier olympischen Ru-
derregatten in Folge mit GC-Beteiligung in Pe-

king kein (rudernder) Grasshopper anzutreffen 
war. Statt in eine tiefe Depression zu versin-
ken, setzten sich unsere beiden Topathleten 
mit Stefan Koller und Roman Ottiger (beide 
ebenfalls aus dem Achter) in einen Riemen-
vierer, wurden für die Studentenweltmeister-
schaft in Belgrad nominiert und bedankten sich 
mit einem glänzenden Sieg für die Selektion. 
Herzlichen Glückwünsch zu diesem tollen Er-
folg, welcher zu gleichen Teilen den Ruderern, 
dem Trainer Georg Gerber sowie dem Delega-
tionsleiter und Motivationskünstler Andy Cson-
ka gilt. 

Kleine GC-Farbtupfer waren auch der U23-
WM im deutschen Brandenburg auszumachen. 
 Patrick Joye ruderte dort im leichten Doppel-
vierer auf Rang fünf; ebenso Raoul Maag im 
B-Finale im leichten Doppelzweier. Wenn-
gleich sich über diese Resultate der Staub der 
Geschichte etwas rascher legen wird als über 
die Goldmedaille an einer Studenten-WM, sei 
unseren Ruderern für die Selektion und ihren 
tollen Einsatz ebenfalls herzlich gratuliert.

Man sollte meinen, im Breitensport sei etwas 
weniger Dramatik als beim Wettkampfsport 
vorhanden. Wer den Bericht von Otto Bach-
mann zur traditionellen Tour nach Lugano auf-
merksam geniesst, wird aber bald eines bes-
seren belehrt. Die Beiträge zur «Bilac» sowie 
die Clubregatta beweisen zudem, dass sich 
auch Breitensportler den Herausforderungen 
eines Wettkampfs zu stellen wissen. Besonde-
re Aufmerksamkeit wurde in der Tagespresse 
der Clubregatta zuteil: Vorschau am Samstag 
(verbunden mit einem beeindruckenden Por-
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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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trait des CLog Hans-Ueli Geier) und Regatta-
bericht am Montag. Davon können selbst Ver-
anstalter internationaler Regatten nur träumen! 

Gewissermassen zwischen Leistungs- und 
Breitensport bewegt sich die fast schon legen-
däre «Fridaycrew» – für unseren Club eine 
echte Bereicherung. Gemäss eigenem Leit-
bild führt deren Erfolg über «kurze intensive 
Trainingseinheiten und Pflege der Kamerad-
schaft», alles eben vorzugsweise freitags (man 
kann dann eben am Samstag ausschlafen). 
Treten die «besten Jungs zu Wasser und zu 
Lande» auf einer Regattastrecke in Erschei-
nung, führt sie dieses Konzept immer dann auf 
direktem Weg zum Siegersteg, wenn die Geg-
nerschaft sich ähnliche Ziele setzt und vor al-
lem beim Training eine gesunde Beschränkung 
auferlegt. An einer Masters-WM jedoch, wor-
auf sich die Gegnerschaft üblicherweise inten-
siver und verbissener als auf eine olympische 
Regatta vorbereitet, führen diese Zielsetzun-
gen auf keinen grünen Zweig bzw. direkt auf 
den letzten Platz. So geschehen dieses Jahr 
im litauischen Trakai. Zum Glück gehört zu je-

dem Mitglied der «Fridaycrew» auch die nötige 
Selbstironie, um auch sportliche Desaster zu 
verdauen und eine Reise trotzdem zu genies-
sen. Der Erlebnisbericht bringt uns Land und 
Leute näher.

Im ablaufenden Jahr wurde unser Bootspark 
gleich dreifach verstärkt. Zunächst schenkte 
uns die Familie Altenburger einen Riemen-
zweier mit dem Namen «Nationalachter». 
 Weiter ermöglichte uns der Hauptsponsor 
HSBC Guyerzeller Bank die Anschaffung ei-
nes Achters, welcher zwischenzeitlich auf den 
Namen «no mercy» getauft werden konnte. 
Schliesslich galt es die von Eugen Schmid «er-
fundenen» und über viele Jahre sehr bewähr-
ten Surf-Skiffs für Anfänger zu ersetzen, weil 
trotz intensiver Suche schlicht keine adäqua-
ten Surfbretter mehr aufzutreiben waren. An 
ihre Stelle sind jetzt Schulboote (deren Taufe 
steht unmittelbar bevor) getreten, deren An-
schaffung «Maurice Lacroix» (weltbekannte 
Manufaktur für Schweizer Luxusuhren sowie 
Projekt-Sponsor der Nachwuchsförderung) 
möglich machte. Den genannten Sponsoren, 

aber auch den anderen uns unterstützenden 
Unternehmen kann für ihren Einsatz um das 
Wohl der Sektion gerade in wirtschaftlich et-
was turbulenteren Zeiten nicht genug gedankt 
werden. 

Dank gebührt natürlich auch der «Manpower», 
welche unseren Athleten die Erbringung der 
Leistung erst möglich macht und dem «ge-
wöhnlichen» Mitglied ein abwechslungsrei-
ches Clubprogramm oder einfach einen ange-
nehmen Aufenthalt im Bootshaus ermöglicht. 
Dazu gehören die Vorstandsmitglieder, die 
Technische Kommission sowie Frau Christ und 
Herr Hegetschweiler. Es gehören aber auch all 
jene dazu, welche in den unterschiedlichsten 
kleinen und grösseren Funktionen gefragt oder 
ungefragt mithelfen, unseren Club zu hegen 
und zu pflegen.

Ein besonderer Dank des Redaktors geht die-
ses Mal an Kurt Lenherr, welcher bei der Mate-
rialsammlung und Fertigstellung dieses Blattes 
mit Rat und vor allem Tat zur Seite stand.

Allen Mitgliedern wünscht der Redaktor einen 
besinnlichen Rest der Adventszeit, ein frohes 
Fest, einen guten Rutsch sowie sportlich und 
privat alles Gute im neuen Jahr. Alle sind zu-
dem bereits heute eingeladen, sich den Sams-
tag, 14. November 2009 in ihre elektronischen 
oder klassischen Agenden einzutragen, dick 
zu unterstreichen und sich das Datum vorzu-
merken: GC-Ball im Baur au Lac, organisiert 
durch unsere Sektion.

Jurij Benn
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Die Seite des Präsidenten

Liebe Mitglieder der GC Ruder Sektion

Ein in mancherlei Hinsicht denkwürdiges, 
wenn nicht gar historisches, Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Die jüngere Generation erlebt 
mehr oder weniger stark am eigenen Leib eine 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
unterschwellig schon seit längerem auch eine 
politische Krise darstellt. In der Schweiz leben 
wir noch immer auf einer Art Insel der Glück-
seligen, die scheinbar von der harten Wirklich-
keit des Lebens ‹da draussen› abgeschirmt ist. 
Und trotzdem spüren jetzt sehr schnell immer 
mehr Bewohner unseres Landes diese Krise, 
sei es, dass sie in der für unsere Volkswirt-
schaft so wichtigen Finanzbranche tätig sind 
oder waren, sei es, dass sie in einem Zuliefer-
betrieb für die Automobilindustrie vor den ge-
schlossenen Fabriktoren ihrer Abnehmer ste-
hen (die grossen deutschen Hersteller BMW 
und Mercedes haben ihre Werke über eine 
verlängerte Weihnachtszeit hinaus gleich ge-
schlossen). Gleichzeitig verkünden die obers-

ten Führungskräfte von Coop und Migros, den 
beiden Hauptversorgern unserer Nation, sie 
würden von der Krise (noch) nichts spüren.

Ich selber zähle mich auch noch zur jüngeren 
Generation, denn solche Krisen und Umwäl-
zungen kenne ich nur von den Erzählungen 
meiner Eltern, die noch die Wirtschaftskrise 
der 30-iger Jahre und den 2. Weltkrieg unmit-
telbar miterlebten. Uns Jüngeren dämmert es 
jetzt langsam, dass der Wohlstandszuwachs, 
den wir von Kindheit an kannten, möglicher-
weise nicht mehr im gleichen Ausmass weiter-
gehen wird wie bis anhin. Wir werden härter 
arbeiten müssen, um nur das bestehende Ni-
veau halten zu können. Vielleicht müssen wir 
aber etwas vom reichen Kuchen abgeben und 
mit anderen Menschen in weniger entwickelten 
Ländern teilen, ob wir das wollen oder nicht. 
Dann werden wohl wieder andere Lebensin-
halte wichtig, nicht nur das Streben nach mehr 
Wohlstand, Geld und Prestige. Ich denke da 
an ideelle Werte wie Freundschaft, Kamerad-
schaft, gemeinsam ein Ziel erreichen, hart an 
sich selber arbeiten und so zu neuen Ufern ge-
langen. 

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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Was hat das alles  
mit Rudern und unserem Club zu tun?
Sehr viel. Wenn Mitglieder unserer Sektion we-
gen der Wirtschaftskrise ihre Arbeit verlieren, 
kann der Club mit seiner speziellen Atmosphä-
re ein Ort sein, an dem sich solche Mitglieder 
wieder aufrichten können. Im Kreis ihrer Freun-
de und Ruderkameraden können sie für einige 
Stunden die Widrigkeiten des Lebens verges-
sen. Vielleicht gelingt ihnen dann die Lösung 
ihrer Probleme besser. Für die ganz Jungen 
unter uns kann Rudern und der Ruderclub eine 
Lebensschule sein. Hat man einmal gelernt, 
mit viel Einsatz von Schweiss und Blut sich zu 
überwinden und sich dem harten Training und 
Wettkampf zu stellen, ist man möglicherweise 
besser gerüstet, die anstehenden Herausfor-
derungen des Berufslebens zu meistern als 
andere Leute, die eine solche Erfahrung nie 
machen konnten. Und nicht zuletzt kann unser 
Bootshaus mit seinen freundschaftlich mitein-
ander verbundenen Mitgliedern für viele eine 
Art zweite Heimat sein, wo sie die Energie tan-
ken können, die sie brauchen, um im alltägli-
chen Leben bestehen zu können. 

Ist unsere Sektion gerüstet, diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden? Mit der breiten 
Abstützung aller unserer Aktivitäten auf zahl-
reiche Mitglieder, die sich aktiv am Clubleben 
beteiligen, besteht schon einmal eine gute 
Grundlage. Die Nachwuchsförderung funktio-
niert gut und Generationen übergreifend. Die 
Schweizermeisterschaften 2008 werden mir 
nicht wegen des grossen Medaillensegens 
in Erinnerung bleiben. Ich weiss aber nicht, 
wann die GC Ruder Sektion zum letzten Mal 

mit fünf Achtermannschaften von den Junioren 
über die Elite bis zu den Masters an diesem 
Wettkampf beteiligt war. 2008 traf dies zu. Das 
zeigt mir, dass wir eine offene und tolerante 
Clubkultur haben, in der aber das Verfolgen 
eines Leistungsziels trotzdem einen hohen 
Stellenwert geniesst. Wenn es gelingt, dass 
jedes Mitglied etwas von diesem Clubgeist in 
sein sonstiges Leben mitnehmen kann und so 
besser befähigt wird, die eine oder andere bis 
anhin noch nicht gekannte Herausforderung 
zu meistern, dann haben wir schon sehr viel 
erreicht. Eine solche Basis braucht jeder Club, 
der sportliche Erfolg ist dann nur noch die Be-
stätigung dafür, dass in der Grundlagenarbeit 
vieles richtig gemacht wurde. 

Mit diesen für einmal etwas philosophischen 
Gedanken wünsche ich allen Lesern ein be-
sinnliches und frohes Weihnachtsfest und 
dann wieder viel Elan für einen gelungenen 
Start ins Neue Jahr!

Daniel Hofer 
Präsident 
GC Ruder Sektion

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Die Seite des Präsidenten

Pontos Chronographe. 
Sportiness meets elegance. 
Find out more: www.mauricelacroix.com

More than meets the eye.

68632_148x210_PontosChron_d.qxp  7.8.2008  9:02 Uhr  Seite 1
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Bericht Saison 2008
Christian Bieri,  
Chef Leistungssport

Rückblick

Junioren

Das abgelaufene Jahr war geprägt von einer 
Vielzahl an Aktivitäten: So wurden zahlreiche 
Trainingslager durchgeführt und Regatten be-
sucht. Trotz einer hohen Zahl an Neueinstei-
gern konnte schon früh in der Saison ein erster 
Sieg erkämpft werden. Höhepunkt war der 2. 
Rang im Achter der 15/16-jährigen Junioren.

Senioren

Bei den nationalen Regatten stand diese Sai-
son ein erfahrener Achter im Mittelpunkt, der 
mit einem 4. Platz anlässlich der Schweizer-
meisterschaften allerdings die angestrebte Me-
daille knapp verpasste. Weiter hatten wir einen 
Doppelvierer mit jungen Leichtgewichtsrude-
rern am Start, die den dritten Rang erreichte. 
Die beste Platzierung erzielte Patrick Joye mit 
einem zweiten Platz im Leichtgewichtseiner.

Auf dem internationalen Level verpassten 
Roland Altenburger und Nicolas Lehner im 
Schweizer Achter die letzte Chance für eine 
Teilnahme an den Olympischen Spielen in Pe-
king mit einem dritten Rang an der vorolym-
pischen Qualifikationsregatta in Poznan (PL). 
Notwendig gewesen wäre ein Sieg. 

Dank einer hervorragenden Leistung an der 
Studenten-Weltmeisterschaft mit dem Gewinn 
des Studenten-Weltmeister-Titels vermoch-
ten unsere beiden Leistungsträger die Saison 
trotzdem noch versöhnlich abzuschliessen. 
Ebenfalls erfreulich waren die Leistungen un-
serer jungen Leichtgewichts-Ruderer an der  
U-23-Weltmeisterschaften. So erreichte Patrick 
Joye im Doppelvierer mit seiner Mannschaft ei-
nen 5. Rang und Raoul Maag einen 11. Rang.

Masters

Viele Aktivitäten waren auch im Bereich der 
über 27-jährigen zu verzeichnen. Anlässlich 
der Schweizer Meisterschaften konnten wir 
hier sogar einen Doppelsieg im Achter ver-
zeichnen.

Ausblick
Das Training hat nach der Sommerpause wie-
der begonnen. Die Herbstregatten, bei denen 
nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern 
auch der Spassfaktor wichtig ist, sind vorüber 
und die Ruderer sind nun im harten Winter-
training. Die Ziele für das nächste Jahr sind 
gesetzt und die Athleten absolvieren ein den 
Zielvorgaben entsprechendes Trainingspro-
gramm.

Dank

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz 
herzlich bei meinen Kollegen aus der techni-
schen Kommission bedanken. Angeführt von 
unserer Cheftrainerin Heike Dynio und meinen 
Vorstandskollegen Peter Muster und Hans-Ueli 
Geier haben unsere Miliztrainer Georg Gerber, 
Florian Hofer, Andreas Schädel, Andreas Rü-
bel, Martin Spörri und alle weiteren Helfer mit 
ihrem grossen Engagement eine gute Dynamik 
in das Regatta-Team gebracht haben und ei-
nen tollen Aufschwung ausgelöst, der uns zu-
versichtlich in die Zukunft blicken lässt. 

«Vreni, Dein Birchermüesli  
ist spitze!» 
Saisonrückblick zweier Junioren
Michael Hürlimann/David Hongler
 
Klar für alle ist, dass zum Achterrudern acht 
Ruderer und ein Steuermann sich in das Seil 
und in die Riemen legen müssen. Im wirklichen 
Leben eines Ruderers benötigt man aber 12-

14 Aktive für ein erfolgversprechendes Projekt. 
Anfang März 2008 verschwendete niemand 
von uns einen Gedanken an das Langschiff. 
Wir hatten bis dahin gerade mal gelernt ste-
tig zu trainieren, manchmal getrieben von den 
«Peitschenhieben» der Trainer. Plötzlich, ganz 
unerwartet, kreuzten Mitte März die Neuzu-
gänge Orell Baumann, Lukas Hanimann, Lu-
kasz Bleszynski, sowie die Brüder Felix und 
Max Michel auf.

Mit «Schallgeschwindigkeit» lernten diese fünf 
rudern – und siehe da: der Achter war keine 
Fata Morgana mehr. Am 11. März 2008 zogen 
die 15/16 und 17/18 Junioren das erste Mal 
voll motiviert an den Riemen und vor allen Din-
gen am gleichen Ende des Seils. Kein «alter 
Hase» war sich zu schade, mit einem Frisch-
ling ins Boot zu sitzen. Das förderte unseren 
Zusammenhalt. Bald kamen die ersten Wett-
kämpfe. In kurzer Zeit realisierten wir erhebli-
che Fortschritte und unser 15/16 Achter siegte 
am Samstag in Cham. Jubel, Jubel – und stol-
ze Trainer standen am Ufer!

Wenn ich als Schreibender an den Zeitraum 
zwischen Regatta Cham + SM zurückdenke, 
analysiere ich:

1. Der Original «15/16 Achter» wäre ohne 
Hilfe der «Älteren» kaum zustande gekom-
men. Ein Dankeschön an dieser Stelle an 
Kevin, Lukas, Max und Felix, die stets die 
freien Rollsitze belegten.

2. Ein schnell errungener Sieg kann in den 
Kopf steigen!

Saisonrückblicke Saisonrückblicke
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3. Sporttage, Schullager und Konfirmation sind 
eher kontraproduktiv fürs  Achtertraining!

Kurzum, die Regattasaison verlief durchzogen. 
Dank dem Elan unserer Trainer und des gan-
zen Teams im 8+ und Vrenis bereitgestelltem 
Müesli an jeder Regatta und jedem Trainings-
wochenende (Es wird gemunkelt, wir haben 
unseren Erfolg ganz allein Vrenis Müesli zu 
verdanken!) und dem Trainingsabbruch 2,5 
Wochen vor der SM am Rotsee, als Heike uns 
nach 2 km unkonzentriertem Training das Boot 
auf den Hänger laden liess und zurück nach 
Zürich fuhr, sind wir bis zur SM konzentriert und 
ebenfalls frohen Mutes an die Arbeit gegangen.

Das Ergebnis kennen alle. Kevin Dubs steuer-
te den 16/16 Achter an den 2ten Platz an der 
SM. Die Achter der 15/16 und 17/18 Junioren 
fuhren an der Meisterschaft Saisonbestzeit.

An dieser Stelle danken wir alle der HSBC 
Guyerzeller Bank für das Superschiff, welches 
ebenfalls in Schallgeschwindigkeit bei uns auf 
dem Hof landete!

Niemand von den Beteiligten wagte im Janu-
ar im Traum an eine Achtermedaille zu den-
ken. Wie man sieht, auch ungeträumte Träu-
me werden wahr! Selbstverständlich bedankt 
sich auch die ganze Mannschaft bei unserem 
(grossartigen) Trainerstab, der sich die ganze 
Saison über für uns eingesetzt hat, und viel 
Zeit und Energie in so eine Rasselbande ge-
steckt hat!

Männerachter
Roland Altenburger

Im Herbst 2005 rief der Schweizerische Ruder-
verband ein Projekt mit einem ambitionierten 
Ziel ins Leben: Im schweren Männerachter 
sollte die Olympiaqualifikation geschafft wer-
den. Mit diesem Projekt sollte nicht nur der 
Rudersport in die Öffentlichkeit zurückgeholt 
werden, es sollte auch die Funktion eines 
Katalysators für zukünftige Spitzenleistungen 
übernehmen. Nach dem Scheitern dieses Pro-
jektes werde ich als ehemaliger Athlet dieses 
Projektes das letzte Jahr vor der Olympiaquali-
fikationsregatta kurz durchleuchten und auf die 
in dieser Zeit gemachten Fehler eingehen.

Fehlende Unterstützung nach Niederlage 
an WM

An der WM 2007 verpasste der Achter die di-
rekte Qualifikation für die Olympischen Spie-
le knapp. Es war jedoch noch nicht aller Tage 
Abend – im Juni 2008 sollte der Achter eine 
zweite Chance erhalten.

Nach der vorläufigen Niederlage herrschte in ei-
ner Mannschaft vorerst Frust und Ratlosigkeit.

Dies ist der Moment, in dem ein Team von Aus-
sen gestützt und zusammengehalten werden 
muss.

Ein starker Trainer und ein starkes Füh-
rungsteam im Verband wären gefragt gewe-
sen. Stattdessen wurde der Projekttrainer 
vom Nationaltrainer öffentlich bedrängt und 

schlechtgemacht. Die Verbandsleitung ver-
weigerte der Mannschaft eine Saisonnachbe-
sprechung. Ausserdem sickerte durch, dass 
die Verbandsleitung die Auflösung des Ach-
ters und die Konzentration auf einen Vierer als 
ernsthaft zu verfolgende Alternative betrachte-
te. Dass man in der Führung solche Optionen 
für den Fall einer schlechten Performance der 
Mannschaft während dem Winter bespricht, 
ist verständlich, muss aber unbedingt geheim 
bleiben.

Diese Orientierungslosigkeit hatte zur Folge, 
dass sich das Team im November 2007 spal-
tete. Ein Teil der Mannschaft hoffte, in einem 
kleinen Boot bessere Chancen auf eine Olym-
piateilnahme zu haben.

Lehre 1: Soll ein Team nach einem Rück-
schlag doch noch zum Erfolg geführt wer-
den, braucht es sofort Unterstützung und 
Rückendeckung von Aussen. Ansonsten 
stellt es sich selber in Frage und zerfällt!

Trainerwechsel

Nachdem die sich vom Team abgespalteten 
drei Athleten dem Projekttrainer das Vertrauen 
entzogen und nur bereit waren, mit dem Nati-
onaltrainer in einem neuen ‹universellen Rie-
menprojekt› (also ein Projekt ohne vordefinierte 
Bootsklasse) mitzumachen, wurde der Projekt-
trainer noch vor Weihnachten entlassen.

Bis Februar war die Trainersituation aber un-
klar. Der Nationaltrainer hatte wenig Zeit, sich 
um das Riementeam zu kümmern, ein neuer 

Trainer war noch nicht gefunden. Ab Februar 
übernahm der ehemalige Grasshopper-Head-
coach Andreas Leichtfuss die Mannschaftsfüh-
rung.

Lehre 2: Entschliesst man sich, einen Trai-
ner zu entlassen, muss man eine Alternative 
zur Hand haben. Ein halbes Jahr vor einem 
Leistungshöhepunkt darf ein (gespaltenes) 
Team nicht zwei Monate lang führungslos 
gelassen werden.

Unpassender Führungsstil

Mit dem Führungs- und Coachingstil von 
 Andreas kam die Mannschaft nicht zurecht. 
Zu unterschiedlich waren die Ansichten und 
Mentalitäten. Aus diesem Grund kam es später 
auch wieder zur Trennung zwischen der Mann-
schaft und Leichtfuss.

Lehre 3: Je ausgeprägter eine Teamkultur 
ist, desto schwieriger ist es, einen passen-
den Coach zu finden. Dieser muss sich ge-
nauso der Mannschaft anpassen, wie sich 
die Mannschaft ihm anpasst.

Es war aber nicht nur der Führungsstil von Leicht-
fuss, welcher mit der gewachsenen Teamkultur 
nicht kompatibel war: Aus der Kultur ‹zusammen 
packen wir’s› wurde ‹jeder gegen jeden›.

Übertriebener Trainingsplan

Im Nachhinein glaubt die Mannschaft, dass 
sich bestätigt hat, was sie schon in vergange-
nen Winter spürte:

Saisonrückblicke/ Männerachter Männerachter
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118. Internationale Zürcher  
Ruderregatta, Schifflände 
Maur, 7./8. Juni 2008
Jurij Benn
Die Organisation der 118. Internationalen Zür-
cher Ruderregatta lag weitgehend in den Hän-
den von Sektionsmitgliedern: Markus Wyss, 
Patrik Peyer, Thomas Baumgartner, Michael 
Benn, Florian Ramp und Reto Bügler gehörten 
allesamt zum Regattakomitee, welches den 
Teilnehmern eine gelungene und reibungslos 
ablaufende Ruderregatta ermöglichte. Den 
Genannten, aber auch allen anderen Helfern 
am Rande sei für ihren Einsatz einmal ganz zu 
Beginn des Beitrags gedankt. 

Für die Ruder Sektion war es unter diesen 
Umständen selbstverständlich, mit Ausnahme 
der beiden Nationalmannschaftsruderer ge-
schlossen an den Start zu gehen. Am Sonntag 
konnten sich die Mitglieder anlässlich eines 
von Gönnervereinigung «Blue Blade» gestifte-
ten Apéritifs über das Tun und Lassen sowie 
die Zukunftspläne im Leistungssport orientie-
ren und gleich selbst den Formstand unserer 
Ruderer überprüfen. Da traf es sich gut, dass 
unsere Farben just an diesem Wochenende in 
nicht weniger als vier Kategorien im Achter ver-
treten waren.

Folgendes wurde geboten:

Bei den Jüngsten (Jun C, 13/14 Jahre) vertra-

ten Vincent Class und Yann Schmuki im Dop-
pelzweier unsere Farben. Auf einen fünften 
Rang am Samstag folgte eine markante Stei-
gerung am Sonntag mit einem schönen Sieg in 
einem Feld von sieben Booten, drei Sekunden 
(etwa anderthalb Längen) vor dem zweitklas-
sierten Boot aus Zug.

Bei den Jun B (15/16 Jahre) wird der Schwer-
punkt auf das Riemenrudern gelegt: Der sehr 
junge Renngemeinschaftsachter (mit dem 
Ruderclub Zürich) mit Lukas Hanimann/Orell 
Baumann/Florian Kadler/Michael Hürlimann/
Robert Knell/Lukas Bleszynski/Francois de la 
Barre/Robin Pearson sowie Abdelgabir Nou-
ri (Stm.) bekundete noch etwas Mühe, Kon-
takt mit der Konkurrenz zu halten: Rang drei 
hinter Rgm. Belvor/Seeclub sowie Vesenaz 
am Samstag. Wesentlich näher dran war am 
Sonntag die etwas erfahrenere Equipe mit 
Nikolas Blumenthal/David Hongler/ Michael 
Hürlimann/Lukas Hanimann/Florian Kadler/
Orell Baumann/Robert Knell/Lukas Bleszynski 
sowie Francois de la Barre (jetzt am Steuer), 
wobei jetzt Vesenaz die Renngemeinschaft 
Belvoir/Seeclub hinter sich lassen konnte.

Viel hatten sich Nikolas Blumenthal und Da-
vid Hongler vorgenommen und setzten sich 
am Samstag in den ungesteuerten Zweier. 
Das Duell mit dem Seeclub Zug konnten sie 
für sich entscheiden und neben der Freude am 
Sieg wertvolle Erfahrung in dieser technisch 
anspruchsvollen Kategorie sammeln.

Lehre 4: Es gibt irgendwo ein Optimum an 
Trainingsumfang. Ab einem gewissen Um-
fang sinkt die Effektivität wieder. Das hängt 
einerseits mit der zu geringen Erholung, an-
dererseits aber auch mit der Motivation und 
Konzentration zusammen. Bei Nationaltrai-
ner Foster leistete das Team 18 Trainings-
einheiten pro Woche – auch im Alltag.

Da der Hauptfokus der Trainer auf dem phy-
sischen Training lag, kam die technische Ent-
wicklung zu kurz.

Keine Chance dem Achter

Im Frühling bekam der Achter nie eine Chan-
ce in der besten Kombination zu fahren. Da 
sich der Zweier mit den ‹Deserteuren› Sto-
fer und Sax vom Achter separierten, begann 
die Mannschaft ein Mobbing. Schlussendlich 
brachte das nichts, kostete aber viel Energie.

Lehre 5: Wenn man eine missliebige Situ-
ation nicht verändern kann, muss man sie 
akzeptieren. Ansonsten verunmöglicht man 
es, aus der gegebenen Situation doch noch 
das Beste zu machen.

Deutliche Niederlage an der Olympiaquali-
fikations-Regatta

An der Olympiaqualifikationsregatta in Polen 
wirkten sich die begangenen Fehler massiv aus. 
So gewannen die Holländer – sie wurden 2007 
von den Schweizern noch in Schach gehalten – 
deutlich, obwohl sie täglich eine Trainingseinheit 
weniger absolvierten als die Schweizer.

Männerachter Regattaberichte

Regattaberichte
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Im Achter der Jun A (17/18 Jahre) – er ist teil-
weise mit Ruderern besetzt, welche noch nicht 
17 Jahre alt sind – hatten wir zwei Eisen im 
Feuer: einerseits Lukas Welton/Kevin Dubs/
Maximilian Michel/Michael Hürlimann/ David 
Hongler/ Nikolas Blumenthal/ Orell Baumann/
Robert Knell sowie Francois de la Barre (Stm.). 
Andererseits sass mit Philipp Oertle ein wei-
terer Grasshopper in einer Renngemeinschaft, 
welche sich aus Ruderern des Seeclubs sowie 
Kreuzlingen zusammensetzte. Die Erstge-
nannten sammelten am Samstag und Sonn-
tag Rennpraxis, Philip Oertle erzielte mit sei-
ner Renngemeinschaft am Sonntag Rang 
drei hinter einer Westschweizer Renngemein-
schaft sowie dem Ruderclub Rheinfelden aus 
Deutschland. 

Neben den Achterläufen ruderten Lucas Welt-
on im Skiff-Finale am Samstag (achter Rang 
nach Finalqualifikation im Vorlauf) sowie im 
Vierer-ohne Philip Oertle (Renngemeinschaft 
mit Seeclub, Samstag Rang zwei hinter Ve-
senaz, Sonntag Rang fünf).

Bei der Elite meldete sich ein weiterer (reiner) 
GC-Achter (Markus Nil/Christian Bieri/Flori-
an Ramp/Florian Eigenmann/Martin Keller/
Michael Benn/Christoph Braun/Arne Birger 
Schmidt und am Steuer Catherina Kobel) dem 
Starter. In einem Feld von fünf Booten kreuz-
te einzig der Seeclub vor unserer Mannschaft 
die Ziellinie, wogegen Genf/Lausanne, Biel/
Rotsee/Thun/Basler RC und Baden in Schach 
gehalten werden konnten. Dem Vernehmen 
nach werden unsere «alten Herren» in den 
kommenden Wochen ihr (Trainings-) Pensum 

etwas steigern und hoffentlich dem Seeclub 
noch etwas näher rücken.

Die Elite-Skuller wagten lediglich am Samstag 
ein Kräftemessen mit der Konkurrenz. Raoul 
Maag/Matthias Wyss/Oliver Angehrn und Pa-
trick Joye ruderten dabei auf den zweiten Rang 
hinter einer schnellen Renngemeinschaft aus 
dem Seeclub Zürich und dem SC Küsnacht, 
aber deutlich vor dem Rest des Feldes. Der 
Rückstand von fünf Sekunden deutet an, dass 
sich unsere Athleten – sollten sie sich in die-
ser Bootskategorie Chancen auf einen Meis-
terschaftsfanion erhoffen – bis zur Schweizer-
meisterschaft noch einmal voll in die Skulls 
legen müssen, um den bestehenden Rück-
stand zur Renngemeinschaft in einen Vor-
sprung zu verwandeln.

Was ist eine Greifensee-Regatta ohne Mas-
ters achter der Friday-Crew? Obschon den 
Meldeschluss verpassend und anschliessend 
einige Male umbesetzt, rechtfertigten Michi 
Frohofer/Jan Fischer/Florian Hofer/Christian 
Meyer/Ruedi Senn/Nici Meyer/Florian Teute-
berg/Dani Hofer und der gefragte Steuermann 
Francois de la Barre den logistischen Mehrauf-
wand von Hans-Ueli Geier mit einem klaren 
Sieg zu früher Stunde am Sonntag. 

Bereits am Samstag hatte es ihnen Michael 
Benn mit einem Sieg im Skiff vorgemacht – die 
Verpflichtungen als Sportchef auf dem Lande 
hinderten ihn nicht, kurzzeitig selbst ins Ge-
schehen einzugreifen. George Tintor rundete 
dieses Rennen mit einem vierten Rang ab.

Schweizer Meisterschaft,  
Rotsee, 5./6. Juli 2008
Jurij Benn

Für das Gros der hiesigen Ruderer ging am 
vergangenen Wochenende der Saisonhöhe-
punkt über die Bühne. Ungeachtet der ab-
schätzigen Bemerkungen von Paul Kölliker in 
der «Neuen Zürcher Zeitung» war und ist es 
niemals so gewesen, dass gewissermassen 
jedem Teilnehmer eine Medaille umgehängt 
wird. Vielmehr wurde in den einzelnen Ren-
nen bei fairen Bedingungen um die besten 
Plätze und teilweise bereits am Samstag um 
den Einzug in den Endlauf erbittert gerungen. 
Diese schönen und sportlichen Bilder konnten 
für einen Moment die Probleme des Schwei-
zer (Spitzen-) Rudersports vergessen machen; 
überhaupt liegen die Ursachen dafür nicht pri-
mär bei jenen, welche sich auf dem Wasser 
abmühten.

Unsere Sektion brachte das Kunststück zu-
stande, mit nicht weniger als fünf Achtern an 
den Start zu gehen. Von den Junioren B an 
aufwärts waren wir also durchgehend in der 
Königsklasse vertreten. Dabei schnitten die 
Jungen und die Alten (oder eher die etwas rei-
feren) am Besten ab. Im einzelnen:

Achter Senioren

Nach der Olympiaqualifikationsregatta kehrten 
Nicolas Lehner und Roland Altenburger gewis-
sermassen in den Schoss des Clubs bzw. an 
die Schlagplätze des Achters zurück. Dieser 
wurde ergänzt durch Florian Ramp, Florian 

Eigenmann, Martin Keller, Markus Nil, Michael 
Benn und Birger Schmidt. Als Steuerfrau wirk-
te Catherine Kobel, die Freundin von Florian 
Eigenmann.

Durch die Einsitznahme von Lehner/Altenbur-
ger konnte das Boot zusätzliche Fahrt aufneh-
men. Dies zeigte sich im Vorlauf, wo die re-
kordverdächtige Zahl von zehn Achtern (davon 
stand in der NZZ nichts zu lesen) auf sechs 
Boote zu reduzieren war. Im direkten Vergleich 
mit dem RC Baden (verstärkt neu mit Stefan 
Koller und Stefan Steiner), dem Seeclub (wel-
cher die bisherigen Regatten dominiert hatte), 
dem SC Luzern (unter anderem mit Matthias 
Ruch, dem Sohn von Andy Ruch) sowie der SN 
Genève liessen unsere Ruderer nichts anbren-
nen, kreuzten die Ziellinie als Sieger und qua-
lifizierten sich zusammen mit Baden und dem 
Seeclub für das Finale. 

Im Finale – gleichzeitig der Abschluss der 
Meisterschaftsregatta – entwickelte sich lei-
der ein etwas anderer Verlauf. Reuss Luzern 
(mit vier Ruderern und dem Steuermann aus 
dem Schweizer Achter, einem Ruderer aus 
dem Schweizer Zweier-ohne sowie dem ehe-
maligen Ruderer aus dem Deutschlandachter 
Thormann) setzte sich von Beginn unange-
fochten an die Spitze. Dahinter konnten un-
sere Ruderer während ca. 1›300 Metern den 
zweiten Rang halten, um allerdings auf dem 
letzten Drittel von den furios auftrumpfenden 
Badenern und dem Seeclub noch abgefangen 
zu werden. So blieb letztlich die immer etwas 
undankbare «Ledermedaille», immerhin noch 
vor Lausanne Sports und Lugano.

Regattaberichte Regattaberichte
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Einer Senioren Leichtgewichte

Neu-Grasshopper Patrick Joye hatte am 
Samstag ebenfalls eine Vorlaufhürde zu kna-
cken, was ihm aber keine grösseren Probleme 
(Sieg mit fünf Sekunden Vorsprung) bereite-
te. Im Finale wartete als Widersacher der er-
fahrene Frédéric Hanselmann von Lausanne 
Sports: Das Duell der beiden Romands ent-
schied Hanselmann mit etwa zwei Längen zu 
seinen Gunsten. 

Deutlich in Schach halten konnte Joye aber 
die Gegner aus Luzern, Genf, Solothurn und 
Morges.

Doppelvierer Senioren

Unsere Leichtgewichte Raoul Maag/Matthias 
Wyss/Patrick Joye und Oliver Anghern schenk-
ten sich für einmal die Umtriebe des Einhaltens 
von Gewichtslimiten und meldeten in der offe-
nen Kategorie. In einem Feld von fünf Booten 
fehlten zum Titelgewinn knapp drei Sekunden. 
Als zu schnell entpuppten sich Drews/Lampart/
Hafner und von Büren (Rgm. Seeclub Zürich/
SC Küsnacht), welche im Verlaufe der Saison 
schon einige Male überzeugt hatten. Dagegen 
schafften es die Grasshopper, sich die Konkur-
renz vom oberen Zürichsee (Rgm. Wädenswil/
Thalwil) mit knappen zwei Sekunden, die an-

deren Boote aber klar und deutlich vom Halse 
zu halten.

Achter Junioren A

Unsere Renngemeinschaft mit dem Ruder-
club Zürich (Lukas Welton/Kevin Dubs/Ma-
ximilian Michel/Felix Michel/ David Hongler/ 
Nikolas Blumenthal/Michel Rebonati/Robert 
Knell sowie Francois de la Barre am Steuer) 
hat im Verlaufe der Saison in dieser Kategorie 
erstmals Regattaluft geschnuppert und Erfah-
rungen gesammelt. So konnte nicht erwartet 
werden, dass die Mannschaft in die Entschei-

dung eingreifen würde. Entsprechend been-
dete sie ein packendes Meisterschaftsrennen 
(zwischen dem zweiten und dritten Rang lagen 
gerade einmal 28 Hundertstel) auf dem fünf-
ten Schlussrang. Die Ruderer – einige sind mit 
15 resp. 16 Jahren noch etwas jung für diese 
Kategorie und für mehrere der Ruderer war es 
die erste Regattasaison – werden sich im kom-
menden Jahr gewiss zu steigern wissen.

Achter Junioren B

Knapp drei Stunden vor dem Finale der Juni-
oren A zeigte die teilweise identische Mann-

Regattaberichte Regattaberichte

Bronzemedaille im offenen Doppelvierer für die «leichten» (v. l. Raoul Maag, Matthias Wyss, Patrick Joye und Oliver 
Angehrn).

Unsere Junioren nach geglücktem Überraschungscoup: V. l. Kevin Dubs (Stm.), Nikolas Blumenthal (Schlag), David Hong-
ler, Michael Hürlimann, Robert Knell, Florian Kadler, Orell Baumann, Lukas Hanimann und Lukasz Bleszynski (Bug).
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schaft (ebenfalls Renngemeinschaft mit dem 
Ruderclub) im Rennen der Junioren B eine 
starke und überzeugende Leistung. Nikolas 
Blumenthal/David Hongler/Lukas Hanimann/
Orell Baumann/Florian Kadler/Michael Hür-
limann/Robert Knell/Lukas Bleszynski sowie 
Kevin Dubs (Stm.) lieferten sich mit Lausanne 
Sports und den Nachbarn vom Seeclub/Bel-
voir ein packendes Rennen. Zwar behielten 
die Westschweizer knapp die Oberhand und 
eroberten sich den ersten Rang. Die Nach-
barn vom Seeclub/Belvoir konnten indes in die 
Schranken gewiesen werden. Ebenfalls wa-
cker hielten Reuss Luzern und Vesenaz mit; 
einzig Schaffhausen fiel mit über zehn Sekun-
den Rückstand etwas ab.

Doppelzweier Junioren C

14 gemeldete Boote zwangen unsere Jüngs-
ten (Vincent Class und Yann Schmuki) in den 
samstäglichen Vorlauf. Die Hürde des Einzugs 
in den Final wurde mit Rang vier (notwendig 
wäre Rang drei gewesen) leider verpasst. Un-
sere Ruderer kamen am Sonntag im kleinen 
Finale dennoch zu einem zweiten Rennen, wo 
sie den ehrenvollen dritten Rang herausruder-
ten. 

Skiff Masters

Früh aus den Federn musste der bereits in et-
was reiferen Jahren stehende (man sieht es 
ihm freilich weder an, noch spürt man es auf 
dem Wasser) George Tintor. Ein zweiter Rang 
bedeute Silber für unsere wertvolle «Masters-
Neuakquisition». Sieger wurde der für uns 

ebenfalls nicht unbekannte Paulo Dworakow-
ski, welcher dieses Jahr die Farben des Poly-
techniker Ruderclubs vertrat. 

Achter Masters

Seit Jahren dominieren wir diese Kategorie 
dank der Friday-Crew an der Meisterschaft 
praktisch nach Belieben. Dieses Mal ruderten 
neben Mitgliedern dieses exklusiven Klübleins 
auch «gewöhnliche» und vor allem altersmäs-
sig gereifte Grasshopper mit. Dies ermöglichte 
zum einen die Erhöhung des bei den Masters 
so wichtigen Durchschnittsalters und damit 
überhaupt die Teilnahme. Zum anderen war 
das Interesse so immens, dass wir plötzlich 
zwei Boote ins Rennen schicken konnten. 

Den beiden Mannschaften gelang es, unsere 
Dominanz durch einen klaren Doppelsieg er-
neut zu unterstreichen: Nicolas Meyer/Georg 
Gerber/George Tintor/Christian Meyer/Micha-
el Frohofer/Marc Glitz/Simon Steng/Alexandre 
Horvath und Steuerfrau Catherine Kobel er-
ruderten Tagesbestzeit über 1000 Meter und 
konnten am Siegersteg die Goldmedaillen in 
Empfang nehmen. Fast ebenso rund lief es 
Jan Fischer/Patrik Peyer/Dani Hofer/Flori-
an Teuteberg/Chris Bieri/Sebastian Padanyi/ 
Ruedi Senn/Sven Imhof und Steuermann 
Svenja Zurkuhl, welche ebenfalls ihre teils be-
reits beträchtlichen Medaillensammlungen um 
eine silberne Auszeichnung ergänzten.

Wenngleich in den offenen Kategorien für ein-
mal kein Fanion den Weg ins Bootshaus ge-
funden hat, durften die Ruderer doch erhobe-

nen Hauptes die Heimreise antreten. Neben 
den Siegen der Masters wird vor allem das 
Abschneiden der Junioren B als echtes High-
light in Erinnerung bleiben und die Ruderer 
motivieren, für die nächsten Jahre nochmals 
nachzulegen. 

Grosser Dank gebührt nach einer Schweizer 
Meisterschaft der Technischen Kommission. 
Ohne ihre grosse Arbeit wäre eine vernünftige 
Ausbildung unseres Nachwuchses und damit 
überhaupt der leistungssportliche Weiterbe-
stand der Sektion nicht gewährleistet. Gera-

de in der jetzigen Aufbauphase, wo erst die 
Grundlagen für spätere Erfolge gelegt werden, 
braucht es auch für die Trainer ein hohes Mass 
an Uneigennützigkeit, um für die gute Sache 
die Freizeit zu opfern und die Geheimnisse un-
seres schönen Sports weiterzugeben. 

Für die meisten Ruderer beginnen nunmehr 
die sportlichen Sommerferien. Patrick Joye 
und Raoul Maag und ihrem Trainer Georg Ger-
ber drücken wir für die U-23 WM im ostdeut-
schen Brandenburg die Daumen für ein erfolg-
reiches Abschneiden. Gleiches gilt für Roland 

Regattaberichte Regattaberichte

Eine geballte Ladung Masters auf dem Rotsee-Steg: Hintere Reihe von links: Sven Imhof, Ruedi Senn, Florian Teuteberg, 
Patrik Peyer, Jan Fischer, Michi Frohofer, Georg Gerber, Alex Horvath, Nico Meyer, Alex Glitz, George Tintor. Vordere Reihe 
von links: Sebi Padanyi, Dani Hofer, Svenja Niggemann, Chris Bieri, Katherine Kobel, Christian Meyer, Simon Steng.
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diese 1000m entscheiden. Weiterhin auch 
nach 500m ein enges Kopf an Kopf Rennen mit 
leichtem Vorteil für GC1, welcher einen frühen 
Zwischenspurt ansetzte, der leider nicht mehr 
als eine kurzfristige Erhöhung der Schlagzahl 
brachte und den erbitterten Kampf der Tita-
nen aufzeigte, da zu diesem Zeitpunkt bereits 
in beiden Booten gewisse Grenzen sicht-
lich waren. Doch der Zwischen- und zugleich 
Endspurt von GC2 und diesmal nicht über die 
Schlaghöhe sondern über die Schlaglänge 
brachten einen ersten Schritt mit GC1 gleich-
zuziehen und sich ganz leicht abzusetzen. Da 
konnten auch die mehreren Kontakte mit den 
Bojen 200-150m vor dem Ziel den kleinen aber 
feinen Vorsprung von ca. einer Buglänge nicht 
verhindern und GC2 mit Schlagmann Alex H., 
Georg G., Michi F., Alex G., Georg T., Nico M., 
Christian M., und Simon S. kamen als Erste 
ins Ziel (in einer Zeit von 3:01). GC1 mit Chris 
B., Flo T., Jan F., Patrik P., Dani H., Ruedi S., 
Sven I., und Sebi P. belegten den zweiten Platz 
(in einer Zeit von 3:03) und das hochgesteckte 
Saisonziel erreicht, 1. und 2. Platz für die Mas-
ters von GC und FridayCrew ... 

Der Ausflug in die Welt der Elite-Achter konnte 
zwar nicht mit einer Medaille gekrönt werden, 
dennoch ziehen wir den Hut ob der Anstren-
gungen, die sie in so kurzer Zeit dafür in Kauf 
nahmen, um dennoch «nur» mit der lederne 
Medaille (4. Platz) belohnt zu werden. Sie ha-
ben damit aber gezeigt, dass längerfristig im 
Elite-Achter wieder mit GC gerechnet werden 
muss. 

Studenten-WM, Belgrad:  
Drei Grasshopper-Ruderer sind 
Studentenweltmeister 2008
Georg Gerber

Aus dem 2005 gestarteten und erfolgverspre-
chenden Schweizer-Achterprojekt, das letztlich 
aufgrund von problematischen Verbandsent-
scheidungen auf seinem Weg an die Olympi-
schen Spiele in Peking scheitern musste, fass-
ten vier Ruderer – unsere drei Grasshopper 
Roland Altenburger, Stephan Koller und Nico-
las Lehner zusammen mit dem Luzerner Ro-
man Ottiger – die Studentenweltmeisterschaft 
als Ziel und neue Herausforderung ins Auge. 
Dieser Wettkampf fand vom 5. bis 7. Septem-
ber im serbischen Belgrad statt. Für die Orga-
nisation aus Schweizer Sicht ist Andi Csonka, 
Präsident des Schweizer Hochschulsportver-
bandes, zuständig. 

Die Mannschaft bereitete sich zunächst in Ba-
den, anschliessend in Sarnen und auf dem 
Rotsee vor, und bereits nach der Hälfte dieser 
Vorbereitungsperiode zeigten sich im Training 
vielversprechende Entwicklungen, die ein er-
folgreiches Abschneiden am Zielwettkampf er-
ahnen liessen. 

In Belgrad war die Akklimatisationszeit relativ 
kurz, was bei Temperaturen bis 38 Grad nicht 
ganz einfach war. Die Ruderer arbeiteten in 
dieser Zeit aber weiterhin äusserst professio-
nell und so waren sie am Tag des Vorlaufes 
perfekt vorbereitet. 

Im Vierer waren insgesamt zwölf Mannschaften 

Altenburger und Nicolas Lehner, welche die 
Schweizer Farben an der Studenten-WM in 
Belgrad vertreten werden.

Schweizer Meisterschaft
Bericht FridayCrew

Am Sonntag den 6ten Juli 2008 konnte die Fri-
dayCrew ernten, was sie am 19ten Mai 2008 
gesät hatte, als Christian B., Florian R., und 
Nico M. zusammen mit Florian E. mit 3 Achtern 
an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft 
(SM) an den Start zu gehen planten. 

Die letztjährige Schmach herbeigeführt durch 
die Inkonsequenz des SRVs der die Friday-
Crew zwar starten liess, ihr dann jedoch die 
Medaille verwehrte, wollten wir uns nicht wie-
der bieten lassen. 

Deshalb griffen wir auf zwei Ebenen an, einer-
seits mit 2 Masters-Achtern, die durch 4 starke 
und sehr erfahrene GC Mitglieder unterstützt 
wurden, damit man erfolgreich in der Masters-
Klasse B starten konnte (da sich kein anderer 
Schweizer Klub die Blösse geben wollte in der 
Masters-Klasse A zu starten), und andererseits 
plante man mit einigen starken FridayCrew Ru-
derern und starken Senioren die Elite Achter 
aufzumischen. 

Gesagt getan, die ca. 45 Tage zogen ins Land 
und viele Trainings auf und neben dem Was-
ser liessen aus schlaffen Körpern, perfekte 
Rudermaschinen werden, zumindest bei den 
Masters, den diese hatten dem Training im 

Winter eher breitwillig entsagt, im Gegensatz 
zur Elite-Truppe die das ganze Jahr bereits 
auf hohem Niveau trainierte. Die anfängliche 
Skepsis, doch nur einen Achter stellen zu kön-
nen, da nie mehr als ein Master-Achter gleich-
zeitig auf dem Wasser war hat sich nicht be-
wahrheitet. Die Unzulänglichkeiten, mit denen 
die Crews bezüglich des Materials hatten über 
sich ergehen lassen, konnte unsere Truppe 
nicht stoppen. 

Am Greifensee wie auch in Sarnen dominierte 
der jeweils aus beiden Achtern gebildete Ach-
ter die Masters-Mannschaften nach belieben. 
Das brachte auch einige Clubs dazu nicht in 
tiefere Kategorien an der SM zu starten. 

Der Tag der Wahrheit war gekommen, am 6ten 
Juli 2008 um 12:24 Uhr startete das Master-
Achter-Rennen, gleiches Material, und zwei 
sehr starke Achter der FridayCrew standen 
sich am Start gegenüber. Das Start-Signal «At-
tention Go» wurde durch den Unparteiischen 
gerufen und die Boote setzten sich mit gros-
ser Vehemenz in Bewegung. GC2 hatte einen 
schlechten Start erwischt und konnte nur ganz 
knapp einem Krebs entgehen, sammelte sich 
aber um mit einer sauberen Aufholjagd nach 
ca. 100m mit GC1 auf Augenhöhe zu Rudern. 
Die anderen Boote wurden bereits nach dem 
Start zu Statisten dieses Zweikampfes degra-
diert. Der Kampf war nicht immer sauber gewe-
sen während der ganzen 45 Tage unserer Vor-
bereitung, denn einiges an Trash Talk wurde 
zwischen den Teams ausgewechselt, doch nun 
war Tacheles angesagt, nur die Kraft, der Wil-
le und der gezeigte Trainingseifer konnte über 
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am Start, darunter einige aus grossen Ruderna-
tionen. Es gab zwei Vorläufe mit je sechs Boo-
ten, wobei die beiden Sieger direkt ins Finale 
einziehen konnten, was letztlich ein Rennen 
weniger bedeutete und bei der herrschenden 
Hitze ein wichtiger Faktor gewesen sein dürfte. 

Die Schweizer gewannen ihr Rennen souve-
rän, der andere Lauf wurde von den Rumänen 
gewonnen und für den Final zeichnete sich ein 
Zweikampf zwischen diesen beiden Booten ab. 

Die Rumänen erwiesen sich in ihrem Vorlauf als 

äusserst startschnell und zeigten dies auch im 
Finale. Sie übernahmen sogleich die Führung, 
vor den Briten und den einheimischen Serben. 
Die Schweizer starteten langsam, zu langsam, 
musste man befürchten. Nach 500m lagen sie 
auf Rang vier, über eine Bootslänge hinter den 
führenden Rumänen. Mit zunehmender Renn-
distanz konnten sich die Schweizer jedoch den 
führenden Booten kontinuierlich annähern. 
500m vor dem Ziel gingen die Rumänen mit 
noch immer rund einer halben Bootslänge vor 
den Schweizern auf das letzte Streckenviertel. 
Die Endphase des Rennens war an Spannung 
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kaum zu überbieten. Erst 50 Meter vor dem 
Ziel konnte der Schweizer Vierer mit einem fu-
riosen Endspurt die Führung übernehmen und 
mit einer halben Sekunde Vorsprung auf die 
Rumänen das Rennen gewinnen. Die gefahre-
ne Zeit von 5:54 min ist die schnellste je von 
einem Schweizer Vierer-ohne geruderte Zeit. 

Ein grosser Erfolg, der noch einmal unter-
streicht, über welch grosses Potential diese 
Ruderer verfügen. 

Masters-WM, Trakai
FridayCrew

Können wir zu Niederlagen stehen? Das ha-
ben wir leider nie gelernt, also nein! Und drum 
wird diesem Bericht ein kleiner Teil fehlen, 
macht aber nichts, waren eh nur ca. 3 Minuten. 

Ansonsten? Landschaftlich, kulinarisch und 
kulturell ein Highlight. 

Landschaftlich gehörten die Ruderausfahrten 
in der idyllischen Seenlandschaft um Trakai, 
mit Schlösschen und Schilf im Hintergrund, 
wahrscheinlich zum schönsten am ganzen 
Wochenende und werden bleibende Impressi-
onen hinterlassen. Die Ruderstrecke befindet 
sich in einem Naturschutzreservat, eingebettet 
zwischen kleinen Inselchen und malerischer 
Kulisse, eigentlich genauso wie auf dem Grei-
fensee, nur wie für den Norden typisch ein 
bisschen weicher und sanfter. 

Der kulinarische Teil ist schnell abgehakt, drei 

Tage lang Steak und Bier und kein schlechtes 
Gewissen. We like! 

Der kulturelle Teil musste aufgrund der Zeit-
verschiebung in die Nacht verlegt werden. 
Das war etwas ungewohnt, jedoch nicht weiter 
schlimm. Nun ja, hängt von der Betrachtungs-
weise ab. Sportlich gesehen war der kulturelle 
Teil ein Debakel, um die Gesamtwertung posi-
tiv zu beeinflussen aber unerlässlich. Also ta-
ten wir was wir tun mussten. Der erste Ausflug 
führte uns nach Riga ins Essential, nachdem 
wir das Städtchen am Nachmittag in Klein-
gruppen per Bus- oder Kneipentour erkunde-
ten. Das Essential war, wie soll ich sagen … 
we like a lot!

An Frühstück war am nächsten Morgen aller-
dings nicht zu denken, eigentlich schade ein 
*****-Frühstücksbuffet verpassen zu müssen. 
Weiter gings nach Trakai mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Flugzeug und Bus), den Bus 
schenkten wir uns in der Folge dann. Die Reise 
kostete uns gut einen halben Tag, so dass wir 
unser Boot erst am Abend erhielten. Apropos 
Kultur, das Boot gibts nur gegen Barzahlung 
(no pay – no boat!). Und weil uns das Ruder-
gewässer so gefiel, waren wir auch erst gegen 
neun abends fertig und mussten uns von den 
Organisatoren persönlich zurück in unser Ho-
tel in Vilnius fahren lassen. Das wir dann ge-
nau rechtzeitig zum Stadtfest ankamen, war 
eine glückliche Fügung! Mit Livekonzert direkt 
vor dem Hotel zog es uns, entgegen jeglicher 
sportlichen Vernunft, unter die Leute. Mit früh 
schlafen gehen war nichts, dafür holten wir 
weiter Vorsprung in der Gesamtwertung her-

Stefan Koller, Roman Ottiger, Roland Altenburger und Nicolas Lehner, Studentenweltmeister in schnellster je von einem 
Schweizer Riemenvierer gefahrenen Zeit.
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aus. Nächster Tag war Renntag, gehört aber 
nicht zum Kulturteil, deshalb gehts hier gleich 
weiter zum Abendprogramm. Da zog es die 
meisten unter uns in Pabo Latino mit live Musik 
und typischen Spezialitäten aus dem Baltikum, 
was zu einem fröhlichen Abend führte, wel-
cher unserer Klassenreise die Krone aufsetz-
te. Und das wars dann leider auch schon. Am 
nächsten Tag gings schon wieder zurück nach 
Hause, mit kurzem sonnigen Zwischenhalt am 
 Nyhavn in Kopenhagen. 

Uni-Poly 2008
Raoul Maag

Die Siegesserie der Universität Zürich hält wei-
ter an. Bereits zum 17. Mal in Folge konnte die 
Universität das ruhmreiche Duell der Hoch-
schulen für sich entscheiden. Bei den Frauen 
sowie bei den Professoren konnten sich die 
Uni-Mannschaften leider nicht gegen die ETH 
durchsetzten.

Am 1. November 2008 fand bei mässigem 
Wetter und winterlichen Bedingungen das 
prestigeträchtige Duell zwischen den lokalen 
Hochschulen, der Universität Zürich und der 
ETH, auf der wunderbaren Limmat im Herzen 
der Stadt Zürich statt. Die 600m lange Strecke 
führte vom Theatersteg im Seebecken, unter 
der Quai- und Münsterbrücke durch und ende-
te vor dem Hotel Storchen. 

Bereits vor der 51. Austragung, während der 
zweiwöchigen Vorbereitungsphase, wurden 
erbitterte verbale Konfrontationen auf dem 

Land ausgetragen. Die von Niederlagen ge-
beutelte ETH-Crew musste etliche Seitenhie-
be von der Uni einstecken, da diese als klarer 
Favorit ins Rennen ging. Die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt und deshalb hoffte auch 
die ETH-Mannschaft auf ein verfrühtes Weih-
nachtswunder, einen Sieg bei UNI-POLY. Ihr 
Team wurde wie jedes Jahr von der Presse 
hochgepriesen, als die stärkste Mannschaft 
der letzten Jahre mit dem Potential zum Sieg. 
Eigentlich hätte alles dafür gesprochen, doch 
die erfahrene UNI-Mannschaft liess sich da-
von nicht beirren. Obwohl die ETH-Mannschaft 
erstmals durch den erfahren GC-Achterruderer 
und mehrfachen UNI-POLY-Gewinner (jedoch 
mit der UNI)  Nicolas Lehner am Schlag an-
geführt wurde und mit ihm im Boot noch die 
weiteren GC-Mitglieder unter anderem Florian 
Hofer als Teamcaptain, Philipp Furler im Mit-
telschiff und Oliver Angehrn am Bug sassen, 
war die Mannschaft der ETH der UNI klar un-
terlegen. Doch trotz dieser starken Mannschaft 
gelang es der ETH nicht das Rennen für sich 
zu entscheiden. 

Um 1510 fiel der erste Start im Rennen der 
Männer und zur Überraschung vieler lag die 
ETH am Start leicht in Führung, doch die UNI 
kannte ihre Stärke und konnte Stück für Stück 
an die ETH heranfahren und sich kurz vor der 
zweiten Brücke klar von ihrem Gegner distan-
zieren. Doch die ETH glaubte an ihren Sieg 
und an ihr Können, somit wurde das zweite 
Rennen mit Spannung erwartet, da nun die 
ETH auf der favorisierten Bellevue-Bahn star-
tete. Doch sie bezahlte im zweiten Rennen 
bereits auf den ersten Metern für das zu hohe 

Tempo des ersten Laufes. Die Uni dominierte 
die ETH klar und überquerte das zweite Mal 
die Ziellinie mit einem deutlichen Vorsprung. 
Der Endstand des Best-of-three-Rennens lau-
tete wie erwartet 2:0 für die UNI-Studenten. 

Zu den glücklichen Gewinnern der UNI-Mann-
schaft gehörten Moritz Schwyzer (Stm./SCZ), 
Silvan Zehnder (SCZ), Stephan Koller (RCB), 
Roman Ottiger (Reuss Luzern), Marian Kup-
ferschmidt (SCZ), Pascal Flory (SCZ), Raoul 
Maag (Grasshopper Club Zürich), Ivo von Bü-
ren (Captain/SCZ) und Daniel Lukac (SCZ). In-
offizielle stellte die UNI-Crew noch einen neu-
en Streckenrekord im ersten Lauf mit 1:38.8 
auf. Einen grossen Betrag leistete Georg Ger-
ber (GCZ), der der UNI jährlich mit seinem En-
gagement als Trainer zum Sieg verhilft. 

Ganz anders sah das Resultat bei den Frau-
en und Professoren aus. Bei den Frauen ver-
mochte die UNI den letztjährigen Sieg nicht 
mehr zu wiederholen und die ETH konnte ihre 
gewohnte Rolle als Siegerin spielen. 

Zur Freude von UNI-POLY-Kommentator und 
ETH-Professoren-Trainer Florian Eigenmann 
(GCZ) konnten seine Schützlinge erneut sieg-
reich vom Wasser kommen.

Das diesjährige UNI-POLY-Race war ein voller 
Erfolg, es hat riesen Spass gemacht zum ers-
ten Mal dabei zu sein und so publikumsnahe 
den Rudersport zu zeigen und ich freue mich 
schon auf das Rennen ’09, bei dem dann die 
ETH vielleicht doch endlich den leisen Hauch 
einer Chance haben wird.
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17. Sieg für das Uni-Team in Folge:Moritz Schwyzer (Stm./SCZ), Silvan Zehnder (SCZ), Stephan Koller (RCB), Roman 
Ottiger (Reuss Luzern), Marian Kupferschmidt (SCZ), Pascal Flory (SCZ), Raoul Maag (Grasshopper Club Zürich), Ivo von 
Büren (Captain/SCZ) und Daniel Lukac (SCZ).
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Rudertour auf dem Luganersee, 
12. bis 14. September 2008
Otto Bachmann

Und schon existiert sie nur noch in unserer 
Erinnerung, die abwechslungsreiche Luga-
nersee-Tour 08. Zwar dauert es jeweils eine 
ganze Weile, bis der Damm von Melide, dann 
Morcote und schliesslich Ponte Tresa erreicht 
ist. Auch der Rückweg zieht sich in die Län-
ge. Aber hinterher, wenn das Ziel erreicht ist, 
scheint alles recht schnell gegangen zu sein.

Teilnehmer 08: Peter Lang, Freddy Grommé, 
Fredy Leutenegger, Alex Luder, Claus Bally, 
Ernst Dünner, Marcel Schleicher, Otto Bach-
mann

Anreise und Heimkehr erfolgte in verschiede-
nen Verkehrsmitteln. Erwähnenswert erscheint 
mir die Fahrt mit einem Auto mit Hybrid-An-
trieb: Schnell, komfortabel, erstaunlich gerin-
ger Verbrauch. Besten Dank Alex.

Die Wetterprognose für das Wochenende war 
eher ernüchternd. Umso grösser unsere Freu-
de, als wir auf der Südseite des Gotthard gu-
tes Wetter antrafen. In Lugano zeigte sich der 
Himmel wolkenlos bei sommerlichen 26°C.

Daselbst bezogen wir wieder Unterkunft im 
Hotel ZURIGO. Zentral gelegen, wenige Me-
ter vom See und nur 10 Gehminuten vom Club 
cannotieri Lugano entfernt.

Nach dem Zimmerbezug trafen wir uns mit dem 
CCL-Präsidenten im Bootshaus. Er zeigte uns 
«unsere» Boote: die San Marco, ein Empacher 
Doppelvierer und die Bianca, ein Doppelzweier 
von Filippi. Alles ganz gutes Material.

Claus führte uns anschliessend in ein überaus 
malerisches Restaurant, die Taverna Flora in 
Bigogno. Dort vernahmen wir bei Apéro, dass 
die Sause von Theo Bruggmann spendiert 
worden sei. Um Theo unsere Referenz zu er-
weisen, leerten wir gleich noch zwei Flaschen 
zu seinen Lasten. Sie schmeckten ganz vor-
züglich. Vielen herzlich Dank, lieber Theo.

Das Nachtessen gestaltete sich echt tessi-
nisch. Risotto vom Feinsten und jede Menge 
Grilladen vom Kaminfeuer. Alle erfreuten sich 
an den knusprigen Crostini. Einfach wunder-
voll. Es hatte viel Knochen am Fleisch.

Am Samstag, pünktlich um 0910 Uhr, stiessen 
wir vom CCL-Ponton ab um dann gleich wieder 
umzukehren. Claus fand, sein Regenschutz 
und sein Schöpfgefäss nütze ihm und uns 
im Boot mehr als auf dem Ponton. Wie recht 
er hatte, ahnten wir zu jenem Zeitpunkt noch 
nicht.

Die San Marco lief erstaunlich leicht durchs 
Wasser. Nach einer guten Stunde hatten wir 
Morcote erreicht. Aber der Himmel wurde zu-
sehends dunkler. Blitze zuckten immer häufi-
ger, der Donner grollte bald ununterbrochen. 

Wer das Tessin und seine Gewitter kennt, dem 
braucht man nicht zu erklären, was nun folg-
te. Ersoffen sind wir nicht, aber viel hat nicht 
gefehlt. Zweimal schlug der Blitz unweit von 
uns direkt ins Wasser. Wenn Peter nicht so ge-
schickt gesteuert hätte!!! Aber es zeigten sich 
auch Vorteile. Trotz vibrierender Schliessmus-
keln erhöhten wir unaufgefordert den Druck 
auf die Ruderblätter und erreichten in Rekord-
zeit das Tagesziel, das Hotel Fonte dei Fiori.

Der Empfang war toll: Tüchtige Hilfe beim Aus-
steigen und trockene Handtücher von Frau 
Inglesias, der Inhaberin des Hotels. Trocke-
ne Kleidungsstücke wechselten den Besitzer. 
Hier zeigte sich wieder einmal wahre Kame-
radschaft in ihrer reinsten Form. Alex lieh mir 
seine trockene Trainerjacke. Ich selber bot 
Mames eine rote (!) Unterhose mit nur gering-
fügigen Bremsspuren an. Er verzichtete aus 
irgendwelchen Gründen.

Die nächste Überraschung erwartete uns im 
Hotelrestaurant. Guschti Naville, zur Zeit Fe-
riengast im Tessin, stattete uns einen Besuch 
ab und lud uns zum Apéro ein. Super. Das An-
gebot wurde natürlich mit Hallo angenommen.

Ein grossartiges Mittagessen, von Alex spen-
diert, tröstete uns über das schlechte Wetter 
hinweg.

Nachdem keine Wetterbesserung eintreten 
wollte, beschlossen wir, die Rückreise ins Ho-
tel mit dem Auto anzutreten. Frau Ingelsias 
chauffierte uns durch die verstopften Strassen 
nach Lugano.

Das Nachtessen im AMBROSIO, direkt am 
Quai gelegen, bildete einen weiteren Höhe-
punkt. Die Bedienung (eher etwas vom an-
deren Ufer stammend) und die filetti di pesce 
persico waren ohne Fehl und Tadel. Zufrieden 
kehrten wir ins ZURIGO zurück, um dort mit 
der Packerei zu beginnen.

Der Sonntag brachte eine wirkliche Wetterbes-
serung. Das Wasser war sehr gut, was auf so 
langen Strecken ausserordentlich angenehm 
ist. Claus Bally und Freddy Grommé machten 
sich mit der Bianca auf den weiten Weg nach 
Porlezza. Sie kehrten um 11.50 Uhr zurück und 
legten fast gleichzeitig mit dem Vierer aus Pon-
te Tresa am Ponton in Lugano an.

Nach der wohlverdienten Dusche im Boots-
haus der cannotieri setzten wir uns zu einem 
einfachen Mittagessen im PORTO ANTICO, 
verfeinert durch einen einheimische Merlot. 
Ein kleiner Grappa sollte allfälligen Verdau-
ungsschwierigkeiten auf der Heimreise vor-
beugen.

Peter Lang gehört unser Dank und die Aner-
kennung für die gut gelungene Exkursion und 
die damit verbundenen mühseligen Vorberei-
tungsarbeiten.

Unser Dank gilt auch Mames, dem unermüd-
lichen Schlagmann vom Dienst. Die Auswahl 
und Reservation der originellen Restaurants 
wird Claus bestens verdankt. Der Dank geht 
aber an alle Teilnehmer für die gute Kamerad-
schaft, der auch Regenwetter nichts anhaben 
kann.
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BILAC 08  
20. September 2008
Otto Bachmann

In eher brummiger Laune brachte ich den We-
cker um 04.30 zum Schweigen. Wozu eigent-
lich diese senile Bettflucht? Warum kann der 
Start der BILAC nicht zwei Stunden später er-
folgen? Immerhin: Der Windprognose wegen 
– es sind 3 bis 4 Beaufort vorhergesagt – hat 
sich die Rennleitung für die Ausweich-Route 
auf der Aare entschieden. Das bedeutet für uns 
einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg, da Start 
und Ziel am gleichen Ort in Solothurn sind. Da-
durch war uns etwas mehr Zeit gegönnt, z.B. 
für einen Kaffee mit Gipfeli in Gunzgen.

Teilnehmer: Marcel Schleicher, Schlag, Fredy 
Leutenegger, (am sog.) Steuer, Peter Lang, 
Fredy Grommé, Philippe Obrist, Marcel Egli, 
Kai Herbst, Christian Meyer, Claus Bally

Ab- und Aufriggern des THOMY wäre ein Ka-
pitel für sich. Um es mit schonungsvollen Wor-
ten auszudrücken, der Zustand dieses Bootes 
ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Vielleicht 
müsste man grundsätzlich unsere Boote in be-
stimmten Abständen für eine gründliche Über-
holung in die Werft bringen. Ein Materialtag 
nützt da wenig.

Der Sammelstelle in Solothurn (Lido, TCS) 
bot für die 80 gemeldeten Boote mit den An-
hängern viel Raum. Leider entsprach der Weg 
zur Wasserungsstelle der Geräumigkeit des 
Platzes. Man trägt das Boot über eine Distanz 
von ca. 1 km. Die Wasserungsstelle selber ist 

seicht, der Untergrund steinig, verschlammt 
und zum Umfallen glitschig. Die Wasserung 
selber gestaltete sich recht spannend.

Es könnte sein, dass dieser Bericht für die 
Begriffe des Unbeteiligten etwas negativ ein-
gefärbt erscheint. Ein wenig Geduld, bitte! Er 
hat ja noch gar nicht so richtig angefangen. Bis 
jetzt habe ich ja nur die angenehmen Seiten 
unserer Exkursion erwähnt.

Erst wenn ich an den Zustand der Wasser-
oberfläche der 36 km langen Strecke denke, 
komme ich langsam ins Schwärmen. Der Wind 
bläst sehr stark, die Wellen gehen hoch. Wahr-
lich, kein Wasser für Sportboote.

Den ersten Beobachtungsposten bezog ich 
in der Nähe von Arch, beim Kilometerstand 
12.5. Auch hier, nicht nur am Start muss ich 
sagen: Trotz prächtigem Sonnenschein wühl-
te die starke Bise das Wasser auf. Der Wind 
machte je nach Fluss-Abschnitt starke Steuer-
bewegungen notwendig. Extrem schlechte Be-
dingungen, insbesondere für Rennvierer und 
Rennachter, aber auch für die Gigs.

Ich stellte mir vor, es würde mindestens eine 
Stunde vergehen, bis das erste Boot diese 
Stelle erreichen könnte. Ich war wirklich total 
erstaunt und wollte meinen Augen nicht trauen, 
als um 10.16 Uhr, also 46 Minuten nach dem 
Start, der erste Vierer ohne die Arch-Brücke 
passierte. Das entsprach einer Geschwindig-
keit von ca. 16km/h! Alles junge Burschen. Ta-
delloser Stil. Kaum ein Spritzer. Ca. 22 Schlä-
ge/Min. Wow!

10 Minuten später kamen bereits die nächsten 
drei Boote in Sicht. Die Gischt-Fahnen an den 
Rudern waren meterlang. Von weitem hätte 
man meinen können, U-Boote tauchen auf. Die 
Mannschaften kämpften wirklich verbissen mit 
den Elementen.

Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir nicht vor-
stellen können, dass mehr als einige wenige 
Boote die Umkehrstelle in Büren a.A. erreichen 
würden. Aber auch in dieser Hinsicht täuschte 
ich mich gründlich. Nur gerade drei Boote ha-
ben vorzeitig gewendet, in einem Fall wegen 
Materialschaden.

In Büren a.A., meinem zweiten Beobachtungs-
posten, legten viele Boote an. Ohne Hilfe 
vom Ufer aus ging das nicht. Die Ruderinnen 
und Ruderer waren z.T. erschöpft. Es wurden 
Plätze getauscht, kleine Schäden behoben, 
Energiestengel vertilgt, Redbull getrunken, re-
generiert, geschimpft und gelacht und wieder 
abgelegt.

Auch die Fahrt flussabwärts gestaltete sich 
leider nicht wesentlich einfacher. Der starke 
Gegenwind hemmte das Vorwärtskommen er-
heblich und neutralisierte die Strömung je nach 
Abschnitt zum grossen Teil. Immerhin, man be-
fand sich auf dem «Heimweg».

Der THOMY hatte sich nicht bewährt. Das 
Steuer in der Grösse einer Jasskarte, auf dem 
Rotsee sicher ideal, war auf der Aare und unter 
den obwaltenden Umständen völlig wirkungs-
los. Man musste dazu übergehen, mit den Ru-
dern zu steuern, was sich ohne Bordsprechan-

lage als ziemlich aufwendig erwies.

Nach 3.6 Std. überquerte unser Boot glücklich 
die Ziellinie.

Im Ziel angekommen, war das Boot relativ 
schnell abgeriggert und auf dem RCZ-Anhän-
ger verladen. Dem gemütlichen Teil im Festzelt 
stand nun nichts mehr im Wege. Die verdiente 
Freude über die vollbrachte Leistung wurde bei 
einem Gläschen Yvorne gefeiert.

Unser Gelage wurde durch den Lautsprecher 
unterbrochen. Die GC-ler mussten auf dem Po-
dium erscheinen. Daselbst wurden sie geehrt, 
weil sie als die Mannschaft mit den höchsten 
Durchschnittsalter (61) ermittelt wurden. Unter 
viel Applaus, vor allem aber mit einem Dreier-
pack Wein aus der Gegend versehen, kehrten 
die Helden des Tages an den Tisch zurück.

Ich beneide und bewundere unsere Mann-
schaft, aber auch alle anderen Mannschaften 
auf dem Platz, um ihre Energie und um ihren 
Durchhaltewillen. Dieses Rennen durchzuste-
hen war keine Kleinigkeit. Chapeau, mes amis!

Clubregatta
Jurij Benn

Strahlendes Herbstwetter begleitete die dies-
jährige Clubregatta 2008. Wie in den vergan-
genen Jahren handelte es sich dabei nicht um 
eine reine Clubregatta, sondern eher um eine 
Zürcher Herbstregatta im Taschenformat. Ne-
ben Grasshoppern – welche den weitaus gröss-
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ten Teil der Teilnehmer stellten – beteiligten sich 
nämlich auch gegenwärtige und ehemalige Ak-
tive von Nordiska, Polytechniker, Seeclub und 
Belvoir (letztere kurioserweise nur für den Ach-
ter). Aus unerfindlichen Gründen, aber natürlich 
erfreulicherweise war die Veranstaltung mit 
grösserer Publizität als alle anderen nationalen 
Regatten verbunden, erschienen doch in zwei 
aufeinanderfolgenden Ausgaben im «Tages-
Anzeiger» Beiträge über den just dieses Jahr 
abwesenden Hans-Ueli Geier und dann zwei 
Tage später auch über die Regatta selbst. 

Gefahren wurde im «C-Gig» sowie im Achter. 
Für die Konkurrenz im «C-Gig» blieb es den 
beteiligten Clubs überlassen, ihre Mannschaf-
ten nach Belieben zu bilden. Während wir wie 
gewohnt die Lose entscheiden liessen, soll es 
dem Vernehmen nach bei den Nachbarn zu 
harten Selektionen um die besten Plätze ge-
kommen sein. Dagegen war der Achter eine 
reine Verlosungssache, und die Mannschaf-
ten wurden quer durch alle Clubs gemischt. 
Immer zugelost wurden die von den Clubs zur 
Verfügung gestellten Boote – wobei die Dis-
kussionen über Alter, Stabilität und Gewicht 
und damit die Frage, ob die Zulosung bereits 
vorentscheidend sei, unter den Ruderern wie 
gewohnt kontrovers geführt wurde.

16 Boote beteiligten sich an der Ausmarchung 
im «C-Gig», wobei wir mit sieben Mannschaf-
ten den Löwenanteil stellten. Gegen unsere 
durch Auslosung zusammengewürfelten Be-
setzungen hatten die Nachbarn wenig entge-
genzusetzen. Über die Vor- und Hoffnungs-
läufe – man war bestrebt, in konsequenter 

Anwendung der Regeln der FISA jeder Mann-
schaft zwei Chancen einzuräumen – quali-
fizierten sich nicht weniger als fünf unserer 
Mannschaften für den Endlauf. Lediglich der 
Seeclub wurde als Fremdkörper im Final ge-
sichtet und verhinderte damit, dass dieses 
Rennen als unsere Privatangelegenheit abge-
wickelt werden konnte. Die Seeclübler hatten 
aber im Finallauf keine Möglichkeit, in die Ent-
scheidung einzugreifen. Ränge eins bis vier 
für unsere Mannschaften, Rang fünf für den 
Seeclub, und zuletzt nochmals Rang sechs für 
unsere Ruderer. Unser Präsident darf aufat-
men, für das Vorstandsessen mit dem Seeclub 
haben wir ihm damit eine rhetorische Steilvor-
lage geliefert.

Nicht weniger als 81 Damen und Herren stell-
ten sich der Verlosung für den Achter. Das Feld 
von neun Booten musste mit zwei Vorläufen 
auf sechs Mannschaften verkleinert werden. 
Die aufziehende Kälte und Ermüdungserschei-
nungen bei den Teilnehmern liessen es als an-
gezeigt erscheinen, von der Durchführung von 
Hoffnungsläufen abzusehen. Wie immer an 
Clubregatten zählt gerade im Achter nebst ru-
dertechnischem Geschick auch die Taktik des 
Frühstarts und der guten Ausgangslage zu den 
unverzichtbaren Trümpfen im Kampf um das 
Schnapsglas. Wer zu brav auf den Schieds-
richter hört und sich getreu seinen Anweisun-
gen fügt, riskiert, dass die gegnerischen Mann-
schaften gleichzeitig anziehen und obendrein 
auch noch just im dümmsten Moment gestartet 
wird. Da die Mannschaften notgedrungen auch 
nicht ganz aufeinander abgestimmt sind und 
die Steuerleute meist etwas unerfahren, dro-

hen zusätzlich Zusammenstösse (das wiede-
rum lässt die Materialchefs erschaudern und 
freut die Bootbauer).

Nicht anders war es am vergangenen Sams-
tag. Geschoben wurde hüben und drüben. In 
beiden Vorläufen kam es zu leichten und im 
Final zu einem etwas schwereren Zusammen-
stössen, glücklicherweise alle ohne Blessuren 
für lebendes und totes Material. Gewonnen 
wurde der Final von einer Mannschaft – wie 
könnte es anders sein – mit einem Anteil un-
serer Sektion von zwei Dritteln der neun Mann-
schaftsmitglieder.

Anschliessend an die Regatta folgte das tra-
ditionelle gemütliche Beisammensein im Club-
zimmer, wo nebst der Siegerehrung auch dem 
zweitplatzierten Juniorenachter der Schweizer 
Meisterschaft der Wanderpreis des «Blue Bla-
de» verliehen wurde.

Den schönen Regatta-Nachmittag haben wir 
dem Organisator Christian Grommé und den 
ihn unterstützenden Jürg Niederhauser, Nico-
las Hofer, Oliver Niederhauser, Kurt Lenherr 
und Fredy Leutenegger zu verdanken, den ge-
mütlichen Abend Frau Verena Christ. Seitens 
der anderen Clubs waren Jolanda Janett (Bel-
voir), Martin Frei (Belvoir), Sven Furrer (Nor-
diska), Martin Schürch (PRC) und Alex Bell 
(Seeclub) für das gute Gelingen verantwortlich.

Für die Historiker sollen die Sieger nicht uner-
wähnt bleiben:

«C-Gig»:

1. Rang: Raoul Maag/Christian Meyer/Felix 
Streuli/Urs Häsler/Jurij Benn

2. Rang: Sven Imhof/Patrick Joye/Florian Ei-
genmann/Max Michel/Cyrill Streuli

3. Rang: Oliver Angehrn/Peter Muster/Ti-
mon Muster/Michel Rebonati/Ro-
bert Knell

Achter:

1. Rang: Raoul Maag/Oliver Angehrn/Michel 
Rebonati/Patrick Joye/Urs Häsler/
Daniel Hofer und von den Nach-
barclubs Alexander Fisch/Moritz 
John und Sven Furrer
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O hne ihn», schrieb der Vizepräsident
der GC-Rudersektion im Infoblatt
«Newshopper», «läuft an der Club-

Regatta gar nichts: Hans-Ueli Geier.» Hof-
fentlich stimmt das nicht, denn ausgerech-
net heute, wo der Traditionsanlass wieder
stattfindet, fehlt der langjährige Chef der
Administration. «Das wird schon gut ge-
hen», lacht Geier, der für einmal einen Fa-
milienanlass, einen runden Geburtstag sei-
ner Schwester, der Club-Regatta vorzieht.
«Es standen zwei Termine zur Auswahl. Ich
hatte natürlich den anderen gewählt, habe
mich aber der Mehrheit fügen müssen.»

Hans-Ueli Geier ist seit 40 Jahren Mit-
glied der Rudersektion GC. Der geborene
Ramsener, dem man den Ostschweizer
noch immer anhört, kam als 15-Jähriger in
die grosse Stadt, um bei seinem Onkel in
Küsnacht die Lehre zu absolvieren. «Du
musst», befand der Onkel, nicht nur im
Rückblick unglaublich weise, «Sport trei-
ben. Und du musst Freunde finden in Zü-
rich.» Der Eintritt in die Rudersektion der
Grasshoppers war beschlossene Sache,
was den jungen Hans-Ueli im ersten Mo-
ment wenig freute «Bei uns zu Hause ging
man in den Turnverein, oder man spielte
Fussball. Zum Rudern hatte ich gar keine
Affinität.» Doch die kam schnell: Ein Jahr
später war Hans-Ueli Geier, im Team mit
dem Sohn der Abwartsfrau des GC-Club-
hauses, Junioren-Schweizer-Meister im
Zweier-ohne. Und wieder meldete sich der
weise Onkel zu Wort: «Aber gell, von einer
Medaille an der SM kann man nicht leben.»

BILD SOPHIE STIEGER

Hans-Ueli Geier geht am liebsten mit Kollegen aufs Wasser.

Nachbarklubs, vom Seeclub, von Nordiska
und von Bellerive, wollen begrüsst und ein-
geteilt werden. Die Viererrennen, die bei
der Fontäne starten und den Zieleinlauf vor
dem GC-Clubhaus haben, werden klubin-
tern ausgelost. Junioren und Senioren blei-
ben unter sich, im Übrigen aber mischen
sich Anfänger unter Leistungssportler,
Hobby-Ruderer unter Ehrgeizige. Die Ach-
ter, die später am Tag starten, sind dann
bunt gemischt: Junioren, Senioren, alle
Klubs, Frauen und Männer. «Da man nie
weiss, wie viele Leute kommen, muss man
rasch handeln, Teams auslosen, allenfalls
zusätzliche Boote organisieren», weiss
Geier. «Aber Christian Grommé wird das
im Griff haben, er war die letzten Jahre
auch immer dabei.» Und 2009 ist der Leiter
der Administration wieder persönlich vor
Ort, schliesslich feiert dann keines seiner
drei Geschwister einen runden Geburtstag.

S T R A T I O N  L E I S T U N G S S P O R T  B E I  D E R  G C - R U D E R S E K T I O N

st mir schon immer gelegen»
Z ehn Jahre lang, von 1968 bis 1978, be-

stritt Geier regelmässig Regatten,
«und im Lauf der Jahre habe ich alle

Bootsklassen ausprobiert. Ich war national
recht erfolgreich, aber die höchste Stufe,
eine EM oder eine Olympiade, habe ich nie
erreicht.» Das sagt Geier, der einen eige-
nen Skiff besitzt, ganz ohne jede Reue.
Denn vor allem die Sache mit den Freun-
den, auf die der Onkel gesetzt hatte, hat
sich als richtig erwiesen. «Den Skiff staube
ich ab und zu ab, damit man nicht sieht, wie
selten ich ihn verwende. Denn wenn ich ru-
dern gehe, gehe ich am liebsten mit Kolle-
gen aufs Wasser. Viele meiner Freunde
sind Leute aus dem Ruderclub. Das Schöne
daran ist, dass sie aus allen Altersgruppen
stammen. Das Clubhaus am Mythenquai
ist für mich ein zweites Zuhause.» Sein
Foto allerdings sucht man im Aufgang zur
«Stube» des Clubhauses vergeblich, ob-
wohl dort verewigt ist, wer einmal an einer
Schweizer Meisterschaft gewonnen hat.
«Es werden halt immer mehr Bilder», lacht
Geier, «und wir Älteren machen den Jun-
gen Platz und zügeln unsere Fotos in unser
anderes Bootshaus am Greifensee.»

N ach seiner Zeit als Aktiver wech-
selte Hans-Ueli Geier direkt in den
Vorstand der GC-Rudersektion.

«Das Organisieren», sagt der gelernte
KVler, «ist mir schon immer gelegen», ob
an über 1500 Diensttagen bei der Armee
oder in Zug, wo er als Leiter der Adminis-
tration einer Unternehmensberatungs-
firma arbeitet, oder eben als guter Geist der
Club-Regatta. Unangemeldete Ruderer,
nicht nur von GC, sondern auch von den

BILD SOPHIE STIEGER

iebsten mit Kollegen aufs Wasser.
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des Regattaleiters wichtigster Helfer, fiel
gar nicht auf, so viele erfahrene Ruderer
waren am Land und auf dem Wasser dafür
besorgt, dass alles rund lief. Dabei muss ei-
niges improvisiert werden an so einer
Club-Regatta: «Es meldet sich praktisch
niemand an», sagt Christian Grommé la-
chend, «die meisten tauchen einfach auf.»
So waren es heuer deutlich mehr Leute als
letztes Jahr, die zwischen den Booten am
Ufer an der Sonne standen, plauderten
und Kollegen anfeuerten, wenn sie nicht
gerade selber auf dem Wasser im Einsatz

auch Clubmeister ist. Bekanntester Mann
im Siegerboot ist Raoul Maag, der schon an
einer Junioren-WM teilgenommen hat.

Bei den Achtern wurde die Sache dann
sehr bunt: Lose entscheiden über die
Teams und mischen Frauen mit Männern,
Aktive mit Plauschsportlern und sämtli-
che Clubs durcheinander. «Das ist immer
sehr lustig, man kennt sich meistens so-
wieso schon», erzählt Christian Grommé,
der als Vizepräsident von GC das Amt des
Regattaleiters inne hat. Die Abwesenheit
von Hans-Ueli Geier, Chef Logistik und

An der Club-Regatta der
Grasshoppers ruderten Aktive
und Plauschsportler, Junioren
und Senioren der Zürcher
Ruderclubs gegen- und für
einmal auch miteinander.

Von Susanne Loacker

Rudern. – Die winzige Lücke, die der Wet-
terbericht zwischen Hochnebel und Kalt-
front in Aussicht gestellt hatte, erwies sich
als erfreulich grosses Loch: Pünktlich zu
beginn der Club-Regatta begann die Sonne
zu scheinen, und sie schien auch noch, als
die letzten Boote die Ziellinie vor dem GC-
Clubhaus am Mythenquai passierten.

Die Club-Regatta der Grasshopper-Ru-
dersektion ist ein Traditionsanlass. Seit
dem Krieg, eine genauere Bestimmung las-
sen die Club-Annalen nicht zu, treffen sich
jeden Oktober Aktive und Plauschsport-
ler, Junioren und Senioren, um in gemisch-
ten Booten und mit ein bisschen weniger
Ernst als an anderen Regatten gegeneinan-
der anzutreten. Seit drei Jahren nun span-
nen die benachbarten Clubs für diesen
Herbstanlass sogar zusammen: Seeclub,
Nordisca, Bellerive und Polytechniker
stellen Boote und Sportler.

Club-Vierer, gemischte Achter

Zuerst finden jeweils die Regatten der
Vierer mit statt. Hier bleiben die Clubs
noch unter sich, die Zusammensetzung pro
Boot kann gewählt werden. Einige Vereine
wie GC losen die Fünferteams aus, andere
wie der Seeclub stellen sie so zusammen,
dass alle etwa gleich stark sind. Heuer
schien die Strategie von GC aufzugehen:
Sämtliche vier Vorläufe wurden von GC-
Booten gewonnen. Da war es nur logisch,
dass auch der Final von einem GC-Boot ge-
wonnen wurde, das damit per Definition

F O K U S :  C L U B - R E G A T T A  A U F  D E M  Z Ü R I C H S E E

Ein sonniges Ruder-Fest am Mythenquai

BILD SOPHIE STIEGER

Vor dem Bootshaus der GC-Rudersektion war der Zieleinlauf der Clubregatta und der Treffpunkt des Publikums.

waren – das waren heuer rekordverdäch-
tige 81 Ruderer.

Die Achter-Rennen, sowohl logistisch
als auch sportlich natürlich um einiges an-
spruchsvoller als die der Vierer, waren
einmal mehr das Highlight der Clubre-
gatta. Nach einem abgebrochenen Start,
den zwei Boote verursacht hatten, die sich
zu nahe gekommen waren, lief beim zwei-
ten Versuch alles rund. Das bunt ge-
mischte Team, zu dem neben dem GC-
Präsidenten Daniel Hofer wiederum Raoul
Maag gehörte, freute sich angemessen.

TA   CITY  LOE   SPO   27.10.2008  4-M45-Bre   55  DSC-FOKU    1    02.11.08  13:42:55

des Regattaleiters wichtigster Helfer, fiel
gar nicht auf, so viele erfahrene Ruderer
waren am Land und auf dem Wasser dafür
besorgt, dass alles rund lief. Dabei muss ei-
niges improvisiert werden an so einer
Club-Regatta: «Es meldet sich praktisch
niemand an», sagt Christian Grommé la-
chend, «die meisten tauchen einfach auf.»
So waren es heuer deutlich mehr Leute als
letztes Jahr, die zwischen den Booten am
Ufer an der Sonne standen, plauderten
und Kollegen anfeuerten, wenn sie nicht
gerade selber auf dem Wasser im Einsatz

auch Clubmeister ist. Bekanntester Mann
im Siegerboot ist Raoul Maag, der schon an
einer Junioren-WM teilgenommen hat.

Bei den Achtern wurde die Sache dann
sehr bunt: Lose entscheiden über die
Teams und mischen Frauen mit Männern,
Aktive mit Plauschsportlern und sämtli-
che Clubs durcheinander. «Das ist immer
sehr lustig, man kennt sich meistens so-
wieso schon», erzählt Christian Grommé,
der als Vizepräsident von GC das Amt des
Regattaleiters inne hat. Die Abwesenheit
von Hans-Ueli Geier, Chef Logistik und

An der Club-Regatta der
Grasshoppers ruderten Aktive
und Plauschsportler, Junioren
und Senioren der Zürcher
Ruderclubs gegen- und für
einmal auch miteinander.

Von Susanne Loacker

Rudern. – Die winzige Lücke, die der Wet-
terbericht zwischen Hochnebel und Kalt-
front in Aussicht gestellt hatte, erwies sich
als erfreulich grosses Loch: Pünktlich zu
beginn der Club-Regatta begann die Sonne
zu scheinen, und sie schien auch noch, als
die letzten Boote die Ziellinie vor dem GC-
Clubhaus am Mythenquai passierten.

Die Club-Regatta der Grasshopper-Ru-
dersektion ist ein Traditionsanlass. Seit
dem Krieg, eine genauere Bestimmung las-
sen die Club-Annalen nicht zu, treffen sich
jeden Oktober Aktive und Plauschsport-
ler, Junioren und Senioren, um in gemisch-
ten Booten und mit ein bisschen weniger
Ernst als an anderen Regatten gegeneinan-
der anzutreten. Seit drei Jahren nun span-
nen die benachbarten Clubs für diesen
Herbstanlass sogar zusammen: Seeclub,
Nordisca, Bellerive und Polytechniker
stellen Boote und Sportler.

Club-Vierer, gemischte Achter

Zuerst finden jeweils die Regatten der
Vierer mit statt. Hier bleiben die Clubs
noch unter sich, die Zusammensetzung pro
Boot kann gewählt werden. Einige Vereine
wie GC losen die Fünferteams aus, andere
wie der Seeclub stellen sie so zusammen,
dass alle etwa gleich stark sind. Heuer
schien die Strategie von GC aufzugehen:
Sämtliche vier Vorläufe wurden von GC-
Booten gewonnen. Da war es nur logisch,
dass auch der Final von einem GC-Boot ge-
wonnen wurde, das damit per Definition

F O K U S :  C L U B - R E G A T T A  A U F  D E M  Z Ü R I C H S E E

Ein sonniges Ruder-Fest am Mythenquai

BILD SOPHIE STIEGER

Vor dem Bootshaus der GC-Rudersektion war der Zieleinlauf der Clubregatta und der Treffpunkt des Publikums.

waren – das waren heuer rekordverdäch-
tige 81 Ruderer.

Die Achter-Rennen, sowohl logistisch
als auch sportlich natürlich um einiges an-
spruchsvoller als die der Vierer, waren
einmal mehr das Highlight der Clubre-
gatta. Nach einem abgebrochenen Start,
den zwei Boote verursacht hatten, die sich
zu nahe gekommen waren, lief beim zwei-
ten Versuch alles rund. Das bunt ge-
mischte Team, zu dem neben dem GC-
Präsidenten Daniel Hofer wiederum Raoul
Maag gehörte, freute sich angemessen.

TA   CITY  LOE   SPO   27.10.2008  4-M45-Bre   55  DSC-FOKU    1    02.11.08  13:42:55

des Regattaleiters wichtigster Helfer, fiel
gar nicht auf, so viele erfahrene Ruderer
waren am Land und auf dem Wasser dafür
besorgt, dass alles rund lief. Dabei muss ei-
niges improvisiert werden an so einer
Club-Regatta: «Es meldet sich praktisch
niemand an», sagt Christian Grommé la-
chend, «die meisten tauchen einfach auf.»
So waren es heuer deutlich mehr Leute als
letztes Jahr, die zwischen den Booten am
Ufer an der Sonne standen, plauderten
und Kollegen anfeuerten, wenn sie nicht
gerade selber auf dem Wasser im Einsatz

auch Clubmeister ist. Bekanntester Mann
im Siegerboot ist Raoul Maag, der schon an
einer Junioren-WM teilgenommen hat.

Bei den Achtern wurde die Sache dann
sehr bunt: Lose entscheiden über die
Teams und mischen Frauen mit Männern,
Aktive mit Plauschsportlern und sämtli-
che Clubs durcheinander. «Das ist immer
sehr lustig, man kennt sich meistens so-
wieso schon», erzählt Christian Grommé,
der als Vizepräsident von GC das Amt des
Regattaleiters inne hat. Die Abwesenheit
von Hans-Ueli Geier, Chef Logistik und

An der Club-Regatta der
Grasshoppers ruderten Aktive
und Plauschsportler, Junioren
und Senioren der Zürcher
Ruderclubs gegen- und für
einmal auch miteinander.

Von Susanne Loacker

Rudern. – Die winzige Lücke, die der Wet-
terbericht zwischen Hochnebel und Kalt-
front in Aussicht gestellt hatte, erwies sich
als erfreulich grosses Loch: Pünktlich zu
beginn der Club-Regatta begann die Sonne
zu scheinen, und sie schien auch noch, als
die letzten Boote die Ziellinie vor dem GC-
Clubhaus am Mythenquai passierten.

Die Club-Regatta der Grasshopper-Ru-
dersektion ist ein Traditionsanlass. Seit
dem Krieg, eine genauere Bestimmung las-
sen die Club-Annalen nicht zu, treffen sich
jeden Oktober Aktive und Plauschsport-
ler, Junioren und Senioren, um in gemisch-
ten Booten und mit ein bisschen weniger
Ernst als an anderen Regatten gegeneinan-
der anzutreten. Seit drei Jahren nun span-
nen die benachbarten Clubs für diesen
Herbstanlass sogar zusammen: Seeclub,
Nordisca, Bellerive und Polytechniker
stellen Boote und Sportler.

Club-Vierer, gemischte Achter

Zuerst finden jeweils die Regatten der
Vierer mit statt. Hier bleiben die Clubs
noch unter sich, die Zusammensetzung pro
Boot kann gewählt werden. Einige Vereine
wie GC losen die Fünferteams aus, andere
wie der Seeclub stellen sie so zusammen,
dass alle etwa gleich stark sind. Heuer
schien die Strategie von GC aufzugehen:
Sämtliche vier Vorläufe wurden von GC-
Booten gewonnen. Da war es nur logisch,
dass auch der Final von einem GC-Boot ge-
wonnen wurde, das damit per Definition

F O K U S :  C L U B - R E G A T T A  A U F  D E M  Z Ü R I C H S E E

Ein sonniges Ruder-Fest am Mythenquai

BILD SOPHIE STIEGER

Vor dem Bootshaus der GC-Rudersektion war der Zieleinlauf der Clubregatta und der Treffpunkt des Publikums.

waren – das waren heuer rekordverdäch-
tige 81 Ruderer.

Die Achter-Rennen, sowohl logistisch
als auch sportlich natürlich um einiges an-
spruchsvoller als die der Vierer, waren
einmal mehr das Highlight der Clubre-
gatta. Nach einem abgebrochenen Start,
den zwei Boote verursacht hatten, die sich
zu nahe gekommen waren, lief beim zwei-
ten Versuch alles rund. Das bunt ge-
mischte Team, zu dem neben dem GC-
Präsidenten Daniel Hofer wiederum Raoul
Maag gehörte, freute sich angemessen.

TA   CITY  LOE   SPO   27.10.2008  4-M45-Bre   55  DSC-FOKU    1    02.11.08  13:42:55

des Regattaleiters wichtigster Helfer, fiel
gar nicht auf, so viele erfahrene Ruderer
waren am Land und auf dem Wasser dafür
besorgt, dass alles rund lief. Dabei muss ei-
niges improvisiert werden an so einer
Club-Regatta: «Es meldet sich praktisch
niemand an», sagt Christian Grommé la-
chend, «die meisten tauchen einfach auf.»
So waren es heuer deutlich mehr Leute als
letztes Jahr, die zwischen den Booten am
Ufer an der Sonne standen, plauderten
und Kollegen anfeuerten, wenn sie nicht
gerade selber auf dem Wasser im Einsatz

auch Clubmeister ist. Bekanntester Mann
im Siegerboot ist Raoul Maag, der schon an
einer Junioren-WM teilgenommen hat.

Bei den Achtern wurde die Sache dann
sehr bunt: Lose entscheiden über die
Teams und mischen Frauen mit Männern,
Aktive mit Plauschsportlern und sämtli-
che Clubs durcheinander. «Das ist immer
sehr lustig, man kennt sich meistens so-
wieso schon», erzählt Christian Grommé,
der als Vizepräsident von GC das Amt des
Regattaleiters inne hat. Die Abwesenheit
von Hans-Ueli Geier, Chef Logistik und

An der Club-Regatta der
Grasshoppers ruderten Aktive
und Plauschsportler, Junioren
und Senioren der Zürcher
Ruderclubs gegen- und für
einmal auch miteinander.

Von Susanne Loacker

Rudern. – Die winzige Lücke, die der Wet-
terbericht zwischen Hochnebel und Kalt-
front in Aussicht gestellt hatte, erwies sich
als erfreulich grosses Loch: Pünktlich zu
beginn der Club-Regatta begann die Sonne
zu scheinen, und sie schien auch noch, als
die letzten Boote die Ziellinie vor dem GC-
Clubhaus am Mythenquai passierten.

Die Club-Regatta der Grasshopper-Ru-
dersektion ist ein Traditionsanlass. Seit
dem Krieg, eine genauere Bestimmung las-
sen die Club-Annalen nicht zu, treffen sich
jeden Oktober Aktive und Plauschsport-
ler, Junioren und Senioren, um in gemisch-
ten Booten und mit ein bisschen weniger
Ernst als an anderen Regatten gegeneinan-
der anzutreten. Seit drei Jahren nun span-
nen die benachbarten Clubs für diesen
Herbstanlass sogar zusammen: Seeclub,
Nordisca, Bellerive und Polytechniker
stellen Boote und Sportler.

Club-Vierer, gemischte Achter

Zuerst finden jeweils die Regatten der
Vierer mit statt. Hier bleiben die Clubs
noch unter sich, die Zusammensetzung pro
Boot kann gewählt werden. Einige Vereine
wie GC losen die Fünferteams aus, andere
wie der Seeclub stellen sie so zusammen,
dass alle etwa gleich stark sind. Heuer
schien die Strategie von GC aufzugehen:
Sämtliche vier Vorläufe wurden von GC-
Booten gewonnen. Da war es nur logisch,
dass auch der Final von einem GC-Boot ge-
wonnen wurde, das damit per Definition

F O K U S :  C L U B - R E G A T T A  A U F  D E M  Z Ü R I C H S E E

Ein sonniges Ruder-Fest am Mythenquai

BILD SOPHIE STIEGER

Vor dem Bootshaus der GC-Rudersektion war der Zieleinlauf der Clubregatta und der Treffpunkt des Publikums.

waren – das waren heuer rekordverdäch-
tige 81 Ruderer.

Die Achter-Rennen, sowohl logistisch
als auch sportlich natürlich um einiges an-
spruchsvoller als die der Vierer, waren
einmal mehr das Highlight der Clubre-
gatta. Nach einem abgebrochenen Start,
den zwei Boote verursacht hatten, die sich
zu nahe gekommen waren, lief beim zwei-
ten Versuch alles rund. Das bunt ge-
mischte Team, zu dem neben dem GC-
Präsidenten Daniel Hofer wiederum Raoul
Maag gehörte, freute sich angemessen.

Neben den Regattaschauplätzen Neben den Regattaschauplätzen

Tages-Anzeiger, 
27. Oktober 2008
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Nostalgie-Achter Herbst 2008: 
Erfolgreich, auch ohne Achter-
Ausfahrt
Kurt Lenherr

Im 2004 haben wir diesen Anlass das erste 
Mal organisiert und im Laufe der Zeit auch 
schon darüber berichtet. In diesem Nostalgie-
Achter sitzt die angemeldete Auswahl von 
Rennruderern aus den 1950er- und 1960er-
Jahren, beobachtet von ehemaligen Boots-
Kameraden, Trainern und Helfern. Dieser An-
lass wurde über die Landesgrenze beliebt und 
alte Freundschaften wurden in diesem Kreise 
erneuert. Verlorene, passive oder zurückhal-
tende Mitglieder machten so, nach langer Zeit, 
den hemmenden ersten Schritt wieder über die 
Türschwelle ins Bootshaus oder einen Antrag 
wieder Mitglied im Club zu sein.

Um allen Freunden die Möglichkeit zu ge-
ben, mindestens an einem Anlass teilnehmen 
zu können, organisierten wir dieses Jahr drei 
Nostalgie-Achter-Anlässe. Leider spielte uns 
Wind und Wasser einen Streich: wir konnten 
an allen drei Anlässen, vom 20. August, 29. 
Oktober und 5. November den Riemen-Achter 
nicht wassern. Schade, aber trotzdem: mission 
accomplished …

Es freut uns immer wieder, wenn wir Besuch 
aus Übersee bekommen. Dieses Jahr am 29. 
Oktober war es Walter Grundherr, mit seiner 
Frau Vreny und am 5. November Fred van 
Looy. Walter Grundherr und Werner Wipf, 
Freunde aus der Lehrzeit, «beschlossen» im 
1954 einem Ruderclub beizutreten und schon 

nach ihrem ersten Versuch am Mythenquai 
durften sie im Grasshopper an der Einführung 
und dann am Training teilnehmen. Und später 
für den Club an Regatten auch Preise gewin-
nen. Zusammen haben sie als Materialverwal-
ter unseren Bootspark gepflegt und mache Re-
paratur fachmännisch selbst erledigt, ohne den 
Stämpfli zu beauftragen. Dass sie gemeinsam 
in der Zürcher Orientierungslaufszene bekannt 
wurden wissen viele nicht.

Walter packte die Abenteuerlust und wander-
te 1960 in die USA aus, kam 1966-68 für kur-
ze Zeit wieder zurück nach Zürich, und in den 
Club, um dann 1980 die USA endgültig als sei-
ne zweite Heimat auszuwählen.

Die Post mit news-hopper und Kurts Einla-
dung zum Nostalgie-Achter 2008 weckte wie-
der seine Sehnsucht zur Schweiz und zum 
Grasshopper. Nach 2005 wollte er wieder am 
Nostalgie-Achter dabei sein und die Ruderer-
Freundschaften neu erleben. Walter und Vreny 
genossen ihren Aufenthalt in der Schweiz und 
sind mit vielen schönen Erinnerungen wieder 
gut in California gelandet.

Fred van Looy schreibt uns (in his American-
Swiss language), nachdem auch er wieder gut 
in New Jersey gelandet ist:

«Seit 51 Jahren bin ich ein Mitglied der Ru-
der Sektion. Was fuer ein gutes Glück das ist 
für mich. – Im Sommer 1958 hatte mich mein 
Vater (ein langjähriges GC-Mitglied) an einem 
Mittwoch Nachmittag ins Bootshaus gebracht. 
Er übergab mich Herr von Sury (unser dama-

Impressionen von der Clubregatta: Fleissige Hände beim Nachtragen der Resultate, kritischer Beobachter (Christian Mey-
er), ein stiller Geniesser (Kurt Lenherr) sowie der Vizepräsident (Christian Grommé) bei der Rangverkündigung.

Neben den Regattaschauplätzen Neben den Regattaschauplätzen
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liger Präsident). Ich hatte das Vergnügen in 
etlichen Rennen als Schüler 16-18, Débutant 
und Junior mitzumachen…….and the rest is 
history.

Noch wichtiger aber ist es, dass ich im Club 
eine neue Heimat gefunden habe. Die Freund-
schaften welche während den letzten 51 Jah-
ren entstanden, sind ja ganz speziell. In 1965 
bin ich nach Amerika ausgewandert. Jedes 
Mal wenn ich meine Familie in der Schweiz 
besuchte ist wenigstens ein Besuch im Boots-
haus obligatorisch. Seit etlichen Jahren hat 

Kurt Lenherr den Nostalgie-Achter organisiert 
und viele meiner damaligen Mitruderer treffen 
uns im Clubzimmer. Jedes Mal ist es ein gros-
ses Vergnügen für mich wieder bei Euch zu 
sein. Jedes Mal fühle ich mich zu Hause mit 
meinen Freunden. Jedes Mal freuen wir uns 
wieder über unsere Erfahrungen, vor fast 50 
Jahren, zu diskutieren. Für diese Freundschaf-
ten und für Eures «Welcome» danke ich Euch 
sehr. Ich bin lebenslang mit Euch verknüpft 
und fühle mich immer als ein Teil der GC Ru-
der Familie.»

Bootstaufe «Nationalachter» 
Ein spezielles Geschenk  
wurde getauft …
Kurt Lenherr

An der diesjährigen Meisterschaftsfeier, am 
Sonntag, 6. Juli 08 abends im Bootshaus, gab 
es nicht nur Erfolge zu feiern, sondern auch 
die Erweiterung unseres Bootsparks um einen 
neuen Empacher Zweier. Das Boot wurde zwar 
bereits im Herbst 2006 gekauft. Zu diesem 
Zeitpunkt brauchten die National-Hoppers Ste-
fan Koller und Roland Altenburger für die inter-

nen Ausscheidungswettkämpfe im Verbands-
Achterprojekt einen kompetitiven Zweier. Da 
die Ruder Sektion über kein entsprechendes 
Boot verfügte und das Budget des Clubs einen 
Kauf nicht erlaubte, übernahm die Luzi AG – 
die Unternehmung der Familie Altenburger – 
spontan die Kosten für den Erwerb. Der Wil-
le der Familie war es, das Boot vorerst für die 
Ruderer des Achterprojektes Olympia 2008 zu 
reservieren und nach Abschluss des Projektes 
dem Club zu schenken, was nun geschehen 
ist. Mit diesem Geschenk möchte die Familie 
Altenburger der Ruder Sektion des Grasshop-

V.l.n.r.: Rico Gorini, Werner Wipf, Marcel Schleicher, Otto Bachmann, Willy Meier, Pic Huber, Walter Germann, Fredy Leu-
tenegger, Werner Bremi, Mady Wipf, Peter Lang, Gast Walter Grundherr im GC Shirt, Hansueli Frosch, Vreny Grundherr, 
Peter Otth, Peter Meneguz, Theo Bruggmann, Peter Lustenberger, Kurt Lenherr.

V.l.n.r., stehend: Werner Bremi, Klaus Dangel, Willy Meier, Werner Wipf, Otto Bachmann, Gast Fred van Looy im GC Shirt, 
Fredy Leutenegger, Jürg Nater, Rico Gorini, Peter Lustenberger, Kurt Lenherr, v.l.n.r. knieend: Marcel Schleicher, Theo 
Bruggmann, Rolf Huber, Gusti Naville und bellend Chef Jerry.

Neben den Regattaschauplätzen Neben den Regattaschauplätzen
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per Club Zürich für die jahrelange Unterstüt-
zung ihres Sohnes Roli danken.

Bei diesem Boot handelt es sich um einen 
technisch hochwertigen Empacher-Zweier, der 
dank allen erhältlichen Karbon-Optionen äus-
serst steif ist. Die hohe Rigidität und die kurze 
Bootsform haben jedoch zur Folge, dass das 
Boot nicht für jedermann geeignet ist. Weil es 
Fehler nicht verzeiht, stellt es hohe technische 
Anforderungen an dessen Ruderer. Wird es 
aber von guten Ruderern angetrieben, schlägt 
es herkömmliche Boote jedoch deutlich.

Der dem Zweier verliehene Name stammt vom 
grossartigen Projekt, für das er gekauft wurde: 
vom Schweizer Männerachter. Dank diesem 
Projekt beschickte die Schweiz nach fünfzig 
Jahren zum ersten Mal wieder Weltmeister-
schaften mit einem Nationalachter. Obwohl 
es sich beim getauften Boot lediglich um ein 
Kleinboot handelt, erhielt es den grossen und 
stolzen Namen «Nationalachter» – auf dass 
die Grasshopper-Ruderer dieses Projekt in gu-
ter Erinnerung behalten.

Die Taufpatin würdigte mit feinen Worten das 
Boot, taufte es dann gebührend mit Champag-
ner auf den Namen «Nationalachter» mit dem 
begleitenden Wunsch: «mögen die künftigen 
Grasshopper-Ruderer dieses «Nationalach-
ter» siegreich und ruhmvoll sein!»

Herzlichst dankte unser Präsident Daniel Hofer 
der Familie Altenburger für dieses grosszügige 
Geschenk. Und in den Reihen der zahlreichen 
Aktiven und treuen Club-Mitgliedern träumten 

sicher schon einige Junioren von ihren Siegen 
in diesem Boot. Aufrichtig freute sich natürlich 
auch unser Materialchef Stoeff Oechsle, wel-
cher noch so gerne im Hintergrund als Master 
of Ceremony wirkte. 

Es war ein Clubanlass besonderer Art und ein 
unvergesslicher Erfolg für die ganze aktive 
Sektion. Herzlichen Dank an alle!!

Bootstaufe Achter «no mercy»
Jurij Benn

Einmal mehr sind wir von unserem Hauptspon-
sor HSBC Guyerzeller Bank AG in grosszü-
gigster Weise bedacht worden. Nachdem wir 
bereits vor zwei Jahren mit einem Vierer-ohne 
mit dem schönen Namen «passion» beschenkt 
worden sind, ist die Freude riesengross, dass 
wir nunmehr gar einen Achter entgegenneh-
men durften.

Das Schiff hat bereits vor seiner Taufe den ers-
ten Wettkampf auf dem Rotsee glücklich über-
standen und anlässlich der Schweizermeister-
schaft im Rennen der Junioren B die Ziellinie 
als zweites Boot gekreuzt und den Ruderern 
damit eine hervorragende Silbermedaille be-
schert.

Aufgrund der starken Verankerung des 
Hauptsponsors im angelsächsischen Raum 
verwundert es nicht, dass der Taufname des 
neuen Boots englischen Ursprungs ist. Ein 
ausgefeilter bankinterner Wettbewerb führte 
zur Wahl des Namens «no mercy», welcher 

gemäss dem im Internet am meisten benutz-
ten Wörterbuch «Leo» gleichermassen mit 
«kein Mitleid» oder «keine Gnade» übersetzt 
werden kann. Der Taufakt wurde souverän von 
Heidi Suter, der bezaubernden Gattin unseres 
Mitglieds (und HSBC Guyerzeller Bank AG 
Mitarbeiters) Ingo Suter vorgenommen. Wie 
immer richtete sich das Hauptaugenmerk des 
Publikums darauf, nicht zu viel Champagner 
über den Bug zu giessen, um die Flasche an-
schliessend nutzbringender für ausgetrockne-
te Kehlen zu verwenden.

Roger Arnold, Mitglied der Geschäftsleitung 
der HSBC Guyerzeller Bank AG, rief den an-
wesenden Mitgliedern und Gästen in Erinne-
rung, dass der Name «no mercy» hohe An-
sprüche an die künftigen Bootsbenutzer stelle. 
Zum einen soll er sich primär an unsere Rude-
rer richten, im Wettkampf über sich hinauszu-
wachsen, denn ohne Überwindung sind Wett-
kampferfolge undenkbar. Sodann dürfen die 
Ruderer während des Wettkampfs gegenüber 
dem Gegner kein Mitleid zeigen – dies aber nur 
bis zum Moment, da die Zielhupe das Rennen 
beschliesst. Neben dem Wasser hingegen ist 
die Kameradschaft gefragt, für Egoismus und 
Ellbögelei bleibt kein Platz. Was gibt es schö-
neres, als nach dem Rennen mit einem sport-
lichen Gegner die Erlebnisse auszutauschen, 
und zwar unabhängig davon, welche Plätze 
vorher im Wettkampf erreicht worden sind?

Die Bootstaufe bildete auch den idealen Rah-
men um unsere Achterruderer Roland Alten-
burger und Nicolas Lehner für ihren Einsatz im 
Rahmen des Achterprojekts «Peking 2008» zu 

ehren. Zwar wurde das grosse Ziel der Qua-
lifikation für die Olympischen Spiele knapp 
verfehlt – unter dem Strich haben aber unsere 
Ruderer in den vergangenen drei Jahren zahl-
reiche ausgezeichnete Rennen gerudert und 
uns immer wieder in Staunen versetzt.

Nach dem «offiziellen» Teil offerierte uns der 
Hauptsponsor nebst dem Täufling noch Ver-
pflegung und Getränke. Es bleibt, für die er-
neute Generosität zu danken. Ebenso über-
nehmen wir die Verpflichtung, uns durch 
erstklassige Leistungen auf dem Wasser zu 
revanchieren.

Neben den Regattaschauplätzen Neben den Regattaschauplätzen
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Logbuch
Kurt Lenherr

Der Vorstand macht darauf aufmerksam, 
dass der Logbuch-Eintrag von jeder Aus-
fahrt mit privaten und Club Booten Pflicht 
ist für alle Mitglieder/Gäste/Kurse/Events 
der Ruder Sektion. 

Dies gilt ohne Einschränkungen für alle 
Ausfahrten ab den Bootshäusern Mythen-
quai und Greifensee, sowie an Regatten und 
von Rudertouren. Sinnvoll ist aus Sicher-
heitsgründen, den Eintrag schon vor der 
Ausfahrt zu tätigen. Die Kontrolle der Aus-
fahrten dient auch der Eruierung von Ver-
antwortlichen im Schadensfall. Schliesslich 
kann die Erfassung von geruderten Distan-
zen besser nachvollzogen werden.

Ab dem 1. Januar 2009 wird wieder ein tra-
ditionelles Logbuch eingeführt und verwen-
det. Der Vorstand erwartet die Mitarbeit al-
ler Mitglieder.

VERSA Verein zur Verhinderung 
sexueller Ausbeutung im Sport
Der Vorstand der GC Ruder Sektion begrüsst 
und unterstützt die Bestrebungen von VERSA, 
die sexuelle Ausbeutung von Schutzbefohle-
nen im Sport verhindern zu wollen. Gerade an 
der Schwelle zum Erwachsen werden ist die 
ungestörte sexuelle Entwicklung vom Knaben 
zum Mann, bzw. vom Mädchen zur Frau, von 
entscheidender Bedeutung für das spätere Le-
ben. 

Wir legen deshalb grossen Wert darauf, dass 
die schon erwachsenen Trainer und Betreuer 
den nötigen Abstand und Respekt zu den ih-
nen anvertrauten Jugendlichen wahren. 

VERSA hat sich an uns mit der folgenden Mit-
teilung gewandt:

Aus dem Vorstand

Aus dem Vorstand

Neben den Regattaschauplätzen

Tages-Anzeiger, 
17. Juli 2008
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Heute sind insgesamt 273 Vereine und Ver-
bände bei VERSA angeschlossen. Be mer -
kenswert und erfreulich ist die Mit glied -
schaft von 180 Vereinen von insgesamt 230
Clubs, die in der Stadt Zürich den Jugend-
sport fördern. Auch Ihr Verein ist Mitglied
bei VERSA und schenkt dem Schutz der
ihm anvertrauten Kindern und Jugend -
lichen grosse Beachtung. Da für möchten
wir Ihnen danken und Sie gleichzeitig er-
muntern den eingeschlagenen Weg kon-
sequent weiterzugehen. Auch wenn eine
Mitgliedschaft bei VERSA keinen hundert-
prozentigen Schutz vor sexuellen Übergrif -
fen an Kin dern und Jugendlichen garan-
tiert, zeigt oft allein schon die Themati sie-
rung und Enttabuisierung im Verein und
seinem Umfeld Wirkung.

Dialog fördern
Rückmeldungen von Mitgliedern bestä ti gen
immer wieder die Tauglichkeit des VERSA
Instrumentariums in der täglich en Vereins-
arbeit. Mit VERSA wurde generell die The-
matisierung des Anlie gens zum Schutz der
Kinder und Jugend lichen erleich tert. Ins -
besondere der Dialog zwisch en Verein und
Eltern konnte damit gefördert werden. Bei

7 Jahre nach der Gründung des «Vereins zur Verhinderung
sexueller Ausbeutung von Kindern im Sport» (VERSA),
können die Initianten eine positive Bilanz ziehen. 

VERSA – Verein zur Verhinderung sexueller Ausbeutung im Sport

Gratulation

Problemen schuf auch verschiedentlich
eine Rück sprache mit VERSA Klarheit.
Insgesamt stellt VERSA den Vereinen ein
sehr gutes Zeug nis aus. Und dass sich der
Sport gegen die Gefahr von sexueller Aus-
beu tung wehrt, wird heute von der Öffent-
lichkeit als verantwortungsbewusstes Han-
deln wahrgenom men. Dazu gratulie ren wir
Ihnen und dan ken für Ihre Unter stütz ung
und Ihr Vertrauen.

VERSA VORSTAND 2008

Schumacher Hermann
Präsident VERSA

Böni Ruth
Stadtpolizei Zürich

Büchi Roland
Kantonspolizei Zürich

Hediger Andreas
Sportdirektor LCZ, 
stv. Meeting Direktor Weltklasse Zürich

Ogi Erich
Vorstandsmitglied ZSS,
Mitglied Geschäftsleitung ZSC Lions

Schär Susy
Schweizer Fernsehen

Wipf Rosmarie
Psychotherapeutin SPV,
Gestalttherapeutin FPI, Theologin

Mehr Informationen:
www.zss.ch, Tel. 044 396 25 55

Aus dem Vorstand

Dezember
24. Weihnachtsachter Bootshaus

Januar

17. Swiss Indoor Rowing Championships Zürich

Februar
1. 2. SRV-Langstreckentest Mulhouse

26. Sektionsversammlung Bootshaus

März
8. 3. SRV-Langstreckentest Mulhouse

April
10. – 13. SRV-Trials Varese

25./26. Nationale Saisoneröffnungsregatta Lauerz

Termine

Termine
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Liebe Grasshopper, legt die Wettbewerbskalender und Spielpläne 
zur Seite und nehmt die Agenda hervor. Am 14.11.2009 lädt 

die Ruder Sektion des Grasshopper Club Zürich zum GC Ball 09
im Hotel Baur au Lac in Zürich. Die persönliche Einladung folgt.

HEimREGAttA 
im BAuR Au LAC 

14.11.2009 

HAuptSponSoR


