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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Die Berichterstattung über die vergangenen 
vier Monate macht aus der Sicht eines ehemali-
gen Athleten besonders Spass: Im Nachwuchs-
bereich darf ich über Erfolge berichten, die wir 
in diesem Ausmasse schon lange nicht mehr 
feiern durften! Sowohl die U19-Mannschaft (so 
nennt man neu die A-Junioren, bzw. «17/18») 
als auch die U17-Mannschaft (demnach die 
B-Junioren, bzw. «15/16») konnte sich in ihrer 
Kategorie den Schweizermeistertitel im Achter 
sichern. Bei den U19 doppelte der Schlagvierer 
des Achters gar nach und sicherte sich zusätz-
lich den Titel im Vierer. Abgerundet wird dieses 
erfreuliche Bild unseres Nachwuchses durch 
eine Bronzemedaille im Doppelvierer der U15. 
Die guten Leistungen unserer Junioren im Ach-
ter widerspiegeln sich im guten Abschneiden 
beim President’s Cup. Der Gewinn des Cups 
wurde dieses Jahr nur knapp verpasst!

Es ist zu hoffen, dass möglichst viele unserer 
talentierten Nachwuchsruderer in den nächs-
ten Jahren den Schritt zu den Senioren schaf-
fen – dort sind die Erfolge zurzeit nämlich lei-
der eher dünn gesät: Ein Achter konnte erst 
relativ kurz vor den Schweizermeisterschaften 
auf die Beine gestellt werden. Mit der kurzen 
Vorbereitung war eine Titelverteidigung denn 
auch nicht möglich. Freuen dürfen wir uns über 
Patrick Joye: Nach einem unglücklichen Sai-
sonstart mit einer Serie von Verletzungen hat 
er die Selektion für die internationalen Titel-
wettkämpfe im leichten Zweier geschafft.

Die ausgezeichnete Mannschaftsleistung un-
serer Athleten ist zu einem grossen Teil ein 
Verdienst von Heike Dynio als Cheftrainerin 
und Christian Bieri als Chef Leistungssport. 
Zusammen setzten sie schon mehrere Jah-
re konsequent auf Mannschaftsboote. Leider 
müssen wir uns von Christian Bieri in seiner 
bisherigen Funktion trennen – zusammen mit 
seiner Frau wird er demnächst in die USA aus-
wandern. Für seinen Einsatz möchte ich ihm 
hiermit herzlichst danken. 

Für die Berichterstattung über die nationale 
Wettkampfsaison teste ich in dieser Ausgabe 
ein neues Konzept: Anstatt den Fokus auf die 
einzelnen Wettkämpfe zu richten, versuche 
ich diesen auf die Schwerpunktmannschaften 
und deren Entwicklung über die Saison zu len-
ken. Dementsprechend ist jeder Schwerpunkt-
mannschaft ein Artikel gewidmet. Entstanden 
sind die Artikel in Zusammenarbeit mit jeweils 
einer Person aus dem Team oder dem Trainer-
stab. 

Aus dem Breitensport unterhält uns Fredy 
Leutenegger mit einem spannenden und lehr-
reichen Bericht über die Rudertour auf dem 
Doubs. Unser in Genf residierendes Club-
mitglied Claus Bally berichtet über den Be-
such des Grasshopper Clubs durch den Club 
d’Aviron Vésenaz. Otto Bachmann schildert, 
wie Erfolge, die 50 Jahre zurückliegen, und die 
daraus entstandenen Kameradschaften auch 
heute noch gelebt werden können.

Der Bootspark konnte diesen Sommer er-
neut um ein Boot ergänzt werden: Unser 

In eigener Sache In eigener Sache

Als es darum ging, einen unserer Investoren mit einem

 Infrastruktur-Projekt in Asien zu unterstützen, haben wir

 nicht einfach nur eine Präsentation gehalten, sondern

 ihn mit Kunden zusammengebracht, die in der Region

 ähnliche Projekte durchführen. Wir verfügen über Tausende

 von Experten in aller Welt, die auch für Sie wertvolle

 Kontakte herstellen können. Wir kennen uns in den lokalen

 Märkte bestens aus und wissen, wann es an der Zeit ist,

 welche Türen zu öffnen. Mehr hierzu sowie viele weitere

 Informationen fi nden Sie unter www.theworldsprivatebank.com

The world’s private bank. 
We connect your wealth to the world. 

HSBC Private Bank (Suisse) SA
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Hauptsponsor HSBC Private Bank (Suisse) SA 
spendete uns einen hochwertigen Empacher 
C-Gig. Details zur Bootstaufe können dem ent-
sprechenden Bericht von Kurt Lenherr entnom-
men werden.

Ich möchte mich bei allen Autoren und Infor-
manten aus den Schwerpunktbooten für die 
geleistete Hilfe bedanken – ohne diese käme 
ein Cluborgan nicht zustande. Neben den be-
reits erwähnten Berichten wartet noch einiges 
mehr an Lesestoff darauf, verzehrt zu werden. 
Nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen 
dieser Ausgabe!

Roland Altenburger

Die Seite des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Mit einer Ausnahme in der Person von Patrick 
Joye, der die Schweiz (und auch ein wenig 
die GC Ruder Sektion) an den Weltmeister-
schaften in Neuseeland im November im Lgw. 
Zweier-ohne vertreten wird, war die Hauptsai-
son 2010 mit den Schweizermeisterschaften 
anfangs Juli bereits zu Ende.

Ist das schlimm?

Durchaus nicht. Die Aufbauarbeit der letzten 
Jahre im Nachwuchsbereich, auf welche die 
verantwortlichen Heike Dynio, Peter Muster 
und Christian Bieri stolz sein dürfen, trägt nun 
schon gut gewachsene Früchte. Wie im letzten 
Jahr wurden von vier gestarteten Achter deren 
drei Erste, und einer erreichte den immer noch 
sehr guten 2. Platz mit einem hauchdünnen 
Rückstand auf den Sieger. Hatten im letzten 
Jahr die Junioren den undankbaren 2. Platz zu 
verdauen, war die Reihe diesmal an den Se-
nioren. Beide Juniorenachter gewannen also 
ihre Rennen an den Schweizermeisterschaf-
ten, die U-19 Mannschaft sogar mit offi ziellem 
Meistertitel. Teilweise starteten sogar die glei-
chen Ruderer in beiden Kategorien, so dass 
es schliesslich dank des Junioren-Schweizer-
meistertitels im Vierer-ohne fast nur Doppel-
sieger gab.

Diese Leistung verdient unsere volle An er-
kennung und Gratulation im Namen aller Mit-
glieder!

Das erfolgreiche Regattateam macht rundher-
um Freude. Bereits zeichnen sich aber einige 
Ritzen im Gebälk ab, stossen wir mit rund 50 
aktiven Regattaruderern langsam an unsere 
Kapazitätsgrenzen. Wenn man bedenkt, dass 
der Trainingsaufwand pro Mannschaft und Ru-
derer eher zu- als abnimmt, wird bei der Be-
treuung von der Technischen Kommission sehr 
viel geleistet, und das mit knappen personellen 
Ressourcen. Da sind wir darauf angewiesen, 
auch in den kommenden Jahren immer wieder 
motivierte Miliz-Trainer und -Trainerinnen zu 
fi nden. Nur so können wir das erreichte sportli-
che Niveau halten und weiter ausbauen.

Mit einem gesunden Clubleben werden wir es 
schaffen, vom Wettkampfsport zurücktretende 
Ruderer für Milizaufgaben – sei es im sportli-
chen oder administrativen Bereich – zu begeis-
tern. Für die entsprechende Clubatmosphäre 
braucht es aber aktive und interessierte Mit-
glieder, und dafür muss jeder auch wenig bei 
sich selber Sorge tragen.

Daniel Hofer
Präsident
GC Ruder Sektion

In eigener Sache Die Seite des Präsidenten
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Leistungssport
Übersicht über die 
Regattasaison 2010
Roland Altenburger

Mit dieser Ausgabe des news-hoppers teste 
ich für die Berichterstattung über die Wett-
kampfsaison ein neues Konzept: Anstatt auf 
die einzelnen Regatten richte ich den Fokus 
auf die Mannschaften. Dabei widme ich jeder 
Schwerpunktmannschaft einen Artikel in dem 
deren Entwicklung von der Wintersaison bis 
zu den Schweizermeisterschaften aufgezeigt 
wird.

Als Schwerpunktmannschaften habe ich dieje-
nigen Teams betrachtet, die an den Schweizer-
meisterschaften aufs Podest fuhren plus den 
U-17 Vierer, der über die ganze Saison solide 
Leistungen zeigte, zugunsten des U17-Ach-
ters jedoch auf eine Teilnahme an den Meis-
terschaften verzichtete. Nicht zu den Schwer-
punktmannschaften zählte ich die Masters. 
Neben den Schwerpunktmannschaften zeig-
ten jedoch auch einige weitere Mannschaften 
starke Leistungen. Diese werden weiter unten 
im Artikel – nach einer tabellarischen Übersicht 
der Leistungen unserer Boote – geschildert.

Tätigkeitsberichte Leistungssport

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.

Tabellarische Übersicht der Leistungen unserer Ruderer

Lauerz München Varese Rotsee Sarnen Greifen-
see SM

8+ – – – – 2. 2. 2.
4-* 3./2. – – 3./4. 4./3. 6./2. 5.
1x Lgw** – – 1. – 2. 6.
8+ U19 1./1. 6. – 1. 1. 1./1. 1.
4- U19 2./1. 6. – 1. 1. 1./1. 1.
8+ U17 1./1. 4. – 2./1. 2./2. 1. 1.
4- U17 3./4. – – 4./3. 3. 3. –
4x U15 1./4. – 3./2. 3./4. 1./3. 1./1. 3.
8+ MA – – – – – – 1.
1x MA*** – – – 1./1. 3./2. 3./1. 1.
1x MA**** – – – 3. 3.

*) Lauerz/Greifensee: U23
**)  Matthias Wyss; Greifensee: offen
***)  Michael Benn; Rotsee und SM: Masters C
****)  George Tintor; SM: Masters D
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Vierer U23
Das erste Jahr bei den Senioren gilt gemeinhin 
als das schwierigste Jahr in der Karriere eines 
Ruderers: Selbst für nationale Top-Junioren ist 
es im folgenden Jahr schwierig, bei den Se-
nioren mithalten zu können. Oft trennt sich in 
dieser Zeit auch die Weizen vom Spreu: Ath-
leten mit zu wenig Biss und Ausdauer geben 
den Wettkampfsport auf. Nicht so Lucas Welt-
on, Michel Rebonati, Maximilian Michel und 
Kevin Dubs! Sie setzten sich mit dem um ein 
Jahr älteren, dementsprechend erfahreneren 
und bereits mit einem Zinnbecher ausgezeich-
neten Philip Oertle zusammen und bildeten ei-
nen U23-Vierer. In der ersten Hälfte der Saison 
startete Philip für Maximilian, in der zweiten 
Hälfte umgekehrt. In der Schweiz kann an zwei 
Veranstaltungen in der Kategorie U23 gestar-
tet werden: An der Regatta Lauerz und an der 
Regatta Greifensee. Hier erruderten sie sich 
jeweils Silber. In der offenen Kategorie zeigte 
sich jedoch klar das oben geschilderte Problem 
– gegen die älteren Gegner war die Mannschaft 
noch wenig konkurrenzfähig. Die Schweizer-
meisterschaften beendete das Team auf dem 
fünften Schlussrang. Alles in Allem darf die 

Mannschaft mit den gezeigten Leistungen zu-
frieden sein. Die Saison muss klar als Teil eines 
längerfristigen Aufbaus betrachtet werden!

Matthias Wyss

Matthias Wyss‘ Ziel war es, dieses Jahr unter 
rot-weisser Flagge an den U23-Weltmeister-
schaften in Brest (BLR) zu starten: Nachdem 
er aufgrund einer Grippe nicht an den SRV-
Trials im Frühjahr teilnehmen, und sich daher 
nicht für den leichten Vierer empfehlen konnte, 
blieb ihm noch die Möglichkeit einer Teilnah-
me im leichten Einer. Da für diese Bootsklasse 
aus Sicht des SRV zwei Kandidaten in Frage 
kamen, wurde an der Regatta Greifensee eine 
Ausscheidung gefahren: Beide sollten im Feld 
der schweren Einer starten, der Schnellere er-
hielt den Startplatz in Brest. Zur Vorbereitung 
auf diesen Wettkampf startete Wyss bereits 
an der Regatta Rotsee im leichten Einer. Hier 
konnte er noch gewinnen. An der Regatta Grei-
fensee musste er leider seinem Widersacher 
den Vorrang lassen. Damit wird Matthias nie 
an einer U23-WM teilnehmen können – nächs-
tes Jahr ist er dafür zu alt. Nichts desto trotz 

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Leistungssport

www.baloise.ch

Die Versicherung, die schon
etwas tut, bevor etwas passiert.

Wir machen Sie sicherer.

Herr Ulysse Fiori
Agentur Horgen, Seestrasse 2, 8810 Horgen
Tel. 058 285 60 29, Mobile 079 587 53 83
ulysse.fiori@baloise.ch
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wird er uns als Athlet erhalten bleiben: Mit ei-
nem Ausbau des Trainingsaufwands strebt er 
für nächstes Jahr den Schritt zur Elite an. An 
den Schweizermeisterschaften startete Wyss 
nicht nur im schweren Achter, sondern erneut 
im leichten Einer. Hier konnte er jedoch nicht 
an die Leistungen der Regatten Rotsee und 
Greifensee anknüpfen: Er beendete den Wett-
kampf auf dem sechsten Rang.

Einer Masters

Michael Benn zeigte eine überaus starke Sai-
son im Einer der Masters: Er blieb nicht nur 
in seiner Altersklasse – Masters C – über die 
gesamte Saison ungeschlagen, er überzeug-
te auch in den Läufen ohne Altersunterschei-
dung: An der Regatta Sarnen fuhr er einmal 
auf dem dritten und einmal auf dem zweiten 
Rang über die Ziellinie, an der Regatta Grei-
fensee gewann er seine Serie sogar und holte 
sich den 125. Sieg in seiner Karriere. Mit dem 
Sieg bei den Masters C krönte Michael eine er-
folgreiche Saison. 

George Tintor bereitete sich mit der Regatta 
Greifensee auf die Schweizermeisterschaften 
vor. Am Greifensee, also in einem Lauf ohne 
Altersunterscheidung, überquerte er die Ziel-
linie auf dem dritten Rang. An den Schweizer-
meisterschaften sicherte er sich bei den Mas-
ters D ebenfalls den dritten Rang und holte 
sich damit die bronzene Medaille.

Achter Masters

Es scheint mittlerweile Tradition zu sein, dass 

der Grasshopper Club an den Schweizermeis-
terschaften auch bei den Masters einen er-
folgreichen Achter stellt: Alexandre Horvath, 
Florian Teuteberg, Michael Benn, Florian Ho-
fer, Marc Alexander Glitz, Michael Frohofer, 
George Tintor, Simon Steng und Steuermann 
Vinzenz Muster sicherten uns bei den Masters 
B Gold! 

Senioren Achter
Roland Altenburger mit Unterstützung 

von Nicolas Lehner

Vorbereitung mit Unterbruch
Die Ziele, nämlich eine erfolgreiche Teilnahme 
am Head of the River Race in London (HORR)
und die Titelverteidigung an den Schweizer-
meisterschaften waren für den Seniorenach-
ter eigentlich schon früh klar. Doch obwohl 
das Kader 14 Athleten (zwischen 19 und mitt-
lerweile 37 (!) Jahren) umfasst, war die Orga-
nisation regelmässiger Ausfahrten im Winter 
schwierig. Patrick Joye und Matthias Wyss 
waren im Nationalkader engagiert, der älte-
re Teil der Mannschaft hatte oft andere Plä-
ne (Skifahren, Freundin, «Resozialisierung» 
– damit umschreibt Nicolas Lehner die Kom-
pensation entgangener Partys während sei-
ner Zeit als Spitzensportler durch umso inten-
siveres Feiern in den Jahren danach…). Als 
Konsequenz wurde für den HORR eine junge 
Mannschaft ohne die beiden erwähnten Ath-
leten des  Nationalkaders zusammengestellt. 
Unter diesen Aspekten durfte die Mannschaft 
mit dem 75. Schlussrang durchaus zufrieden 
sein.

Leider haben es unsere Senioren versäumt, 
ihren Achter nach dem HORR weiterhin – und 
vielleicht noch regelmässiger als vor dem 
HORR – zu trainieren. Das erste Training in 
der Vorbereitung auf die Schweizermeister-
schaften fand erst Mitte Mai statt!

Gegi Gerber konnte von der Mannschaft als 
Trainer gewonnen werden. Nicolas betätigte 
sich als Organisator und sorgte dafür, dass 
die Zugriffe auf doodle.ch im Juni doppelt so 
hoch waren wie üblich. Zwar scheint das Boot 
ziemlich rasch gut in Fahrt gekommen zu sein. 
Da die Zeit jedoch sehr knapp war, konnten im 
Training nur vereinzelt Schwerpunkte gesetzt 
werden – für einen grundlegenden Aufbau der 
gemeinsamen Technik war es zu spät. So fo-

kussierte sich das Team auf die gemeinsame 
Schlagstruktur, den Rhythmus und den effi zi-
enten Streckenschlag.

Harziger Start

Für die Vorbereitung auf die Schweizermeis-
terschaften blieben unserem Flaggschiff nur 
zwei Wettkämpfe: Sarnen und Greifensee.

Die Regatta Sarnen wurde mit einer sehr kur-
zen Vorbereitungszeit absolviert. Es wurden im 
Vorfeld noch kaum Starts und hohe Schlagzah-
len geübt. Dies widerspiegelte sich im Renn-
verlauf, und es überraschte auch nicht, dass 
Nicolas den Start als den «schlechtesten Start 
meiner Karriere» bezeichnet! Nach 500 Metern 

Leistungssport Leistungssport

Unser Flaggschiff im Enspurt – der Sieg muss dieses Jahr dem Seeclub Zürich überlassen werden.
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lag die Mannschaft gut eine Länge hinter dem 
Feld. Mit einem auf der Erfahrung basierenden 
guten Streckenschlag vermochte die Mann-
schaft das Feld von hinten aufzurollen und sich 
bis auf den zweiten Platz vorzuschieben. Ge-
wonnen hatte das Rennen die Renngemein-
schaft Kreuzlingen/Schaffhausen.

Angesichts der wenigen Trainingskilometer 
war man nach dem Rennen trotz Niederlage 
zuversichtlich für die kommenden zwei Wett-
kämpfe.

Bis zur Regatta Greifensee konnte die Mann-
schaft trotz mehrheitlich garstigen Trainings-
bedingungen mit Dauerregen einen Schritt 
vorwärts machen. Der Rückstand am Start fi el 
geringer aus und mit einem «hervorragenden 

Streckenschlag» konnte zwischenzeitlich zum 
schlussendlich siegreichen Seeclub Zürich 
aufgeschlossen werden.

Das Fazit nach der Hauptprobe für die Schwei-
zer Meisterschaften war, dass man das Ziel 
zwar noch nicht ganz erreicht, jedoch die 
richtige Marschrichtung eingenommen hatte. 
Bis zu den Meisterschaften wollte die Mann-
schaft insbesondere noch am Start arbeiten 
und mehr Disziplin in die Mannschaft bringen. 
Neben dem erneut zu schwachen Start scheint 
es nämlich auch am professionellen Auftritt 
gemangelt zu haben – kräftezehrende Einzel-
aktionen und Ausraster, wie sie während dem 
Rennen zu beobachten waren, sind in einem 
Mannschaftsboot fehl am Platz!

17 Hundertstel vom Meistertitel entfernt
Für die Schweizermeisterschaften wechselten 
Patrick Joye und Matthias Wyss für Philip Oert-
le und Christian Broggi in unser Flaggschiff. 
Ausserdem wechselten zwei Athleten die Sei-
te. Mit diesen Modifi kationen und dem zusätz-
lichen Training bot sich dem Zuschauer ein pa-
ckendes Rennen: Unserer Mannschaft glückte 
endlich der Start. Zwar lag die Renngemein-
schaft Kreuzlingen/Schaffhausen knapp vorne, 
jedoch vermochte sie zusammen mit dem Se-
eclub Zürich an der Renngemeinschaft vorbei-
zufahren. Die Renngemeinschaft, als nominell 
stärkstes Boot, hatte keine Chance! Bord an 
Bord kämpften unsere Senioren gegen den 
Nachbarn vom Mythenquai. Dabei dauerte der 
Kampf volle 2000 Meter! Leider war der See-
club am Ende die knapp stärkere Mannschaft 
– auf einen roten Wimpel mit Jahrgang 2010 
müssen wir leider verzichten.

Dass die Mannschaft überhaupt Sieges-
chancen hatte, ist bei der erwähnten Vorberei-
tung eigentlich erstaunlich. Grund dafür dürfte 
jedoch die grosse Achtererfahrung der Mann-
schaft sein. Wie sich gezeigt hat, reicht die Er-
fahrung alleine für einen Schweizermeistertitel 
jedoch nicht. Es bleibt zu hoffen, dass sich die 
Mannschaft im nächsten Jahr früher zu ge-
meinsamen Trainings zusammenraufen kann!

Mannschaft

Markus Nil (8), Nicolas Lehner (7), Patrick 
Joye (6), Raoul Maag (5), Florian Eigenmann 
(4), Jack Keevill (3), Matthias Wyss (2), Oliver 
Angehrn (1), Andreas Rübel (Stm.)

U19-Achter
Roland Altenburger mit 

Unterstützung von Nikolas Blumenthal

Hätte man einem Mitglied des U19-Teams 
im tiefen Winter gesagt, er würde Junioren-
Schweizermeister im Achter, hätte er einem 
vermutlich kritisch angeschaut. Die Stimmung 
in der Mannschaft befand sich nach eher ent-
täuschenden Ergebnissen an den Swiss Ro-
wing Indoors nämlich im Keller. Einzig Heike 
Dynio schien sich von den Resultaten auf dem 
Ergometer nicht beeindrucken zu lassen. Ihr 
war wohl klar, dass es für eine Spitzenleistung 
im Achter keiner individuellen Spitzenleistun-
gen auf dem Rudergerät bedarf, sondern in 
erster Linie solide Teamarbeit braucht. Auf je-
dem Fall blickte Heike unmittelbar nach dem 
Wettkampf optimistisch in die nahende Saison.

Erfolgreiche Langstreckensaison

So begann Heike denn auch schon kurz nach 
den Swiss Indoors mit der Achterbildung. 
Von Anfang an wusste sie, dass sie für einen 
schnellen U19-Achter nicht ohne die stärksten 
U17-Junioren auskommen wird. In der Vorbe-
reitung auf die Saison sass jeweils auf einem 
Platz ein U17-Junior. Dabei kam mehrheitlich 
Valentin Frankhauser zum Einsatz. Dass Ach-
terrudern Spass macht ist klar – spätestens 
nach dem deutlichen Sieg in der Kategorie 
der Junioren an der Regatta Thalwil war die 
Mannschaft wieder top motiviert und auch im 
Kopf bereit für die Saison. Unterstrichen hat 
sie dies mit dem für Junioren ausgezeichneten 
84. Platz am Head of the River Race (HORR) 

Leistungssport Leistungssport

Hallenbäder in Ihrer Nähe

Das Sportabo ist in allen städtischen
Badeanlagen gültig. Öffnungszeiten,
Preise, Angebote und Newsletter unter: infos sportamt.ch

Altstetten täglich 6/8 Uhr - 18/21 Uhr Tel. 044 431 77 44
Bläsi (Höngg) Tel. 044 341 93 68
Bungertwies (Hottingen) Tel. 044 251 77 30
Käferberg Wärmebad Tel. 044 276 80 40
Leimbach Tel. 044 481 80 00
Oerlikon täglich 6 Uhr - 23 Uhr Tel. 044 315 67 77
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onale DRV-Juniorenregatta München»: Einer-
seits zeigte sie die grosse Kluft zwischen dem 
nationalen und dem internationalen Ruder-
niveau – die langsamsten Gegner fuhren unse-
ren Junioren an beiden Rennen nach spätes-
tens 750 Metern davon! – andererseits war sie 
auch sehr lehrreich. So hat man in München 
beispielsweise gelernt, dass es in einem Ren-
nen auf internationalem Niveau von Anfang 
an zur Sache geht und eine offensivere erste 
Streckenhälfte notwendig ist – entsprechend 
wurde die Renntaktik auch für die nationalen 
Wettkämpfe erfolgreich angepasst. Daher ist 
die Regatta in München für Schlagmann Niki 
Blumenthal trotz dürftiger Resultate ein klares 
Muss!

Für die Vorbereitung auf die Schweizer Meis-
terschaften blieben nach München noch drei 
Wettkämpfe: Die Regatta Rotsee, die Regatta 
Sarnen und die Regatta Greifensee. Am Rot-
see startete der GC-Achter nur am Sonntag. 
Am Samstag waren unter anderem zwei bisher 
unbekannte Mannschaften am Start, die beide 
die bisher als stärkste Gegner eingestuften Ba-
dener besiegten: der Ruderclub Schaffhausen 
und eine Renngemeinschaft aus der Roman-
die. Zwar siegten unsere Junioren am Sonn-
tag (vor RC Baden, SC Luzern, SC Zug), da 
die beiden neuen Teams jedoch nicht am Start 
waren, gingen sie mit einer entsprechenden 
Angespanntheit in die Vorbereitung auf die Re-
gatta Sarnen.

Die Unsicherheit konnte jedoch auch an der 
Regatta Sarnen nicht genommen werden: GC 
startete nur am Samstag, die Romands nur 

am Sonntag und Schaffhausen gar nicht. Das 
Bewusstsein, dass die beiden Mannschaften 
weiterhin die grosse Unbekannte sein werden, 
führte dazu, dass unsere Junioren in Sarnen 
ein eher verkrampftes, unsicheres und zu we-
nig aggressives Rennen ablieferten. Nichts 
desto trotz gewannen sie vor dem SC Luzern 
und dem RC Baden. Die Tatsache, dass am 
Sonntag die Romands den Platz unserer Ju-
nioren eingenommen haben und wie sie am 
Vortag vor dem SC Luzern und dem RC Baden 
siegten, hielt die Spannung im Team aufrecht.

An der Regatta Greifensee trafen unsere 
Jungs endlich auf die Angstgegner aus Schaff-
hausen und der Romandie. Um diese zu schla-
gen, nahm sich die Mannschaft nahm vor, die 
Lehren aus München endlich in einer konse-
quenten Renntaktik umzusetzen. Will heissen: 
Einen Start plus aggressive 25 Startschläge, 
offensive erste 1000 Meter, mit dem Ziel, bei 
Streckenhälfte vor den gegnerischen Booten 
zu liegen und saubere, effi ziente zweite 1000 
Meter, um den Vorsprung möglichst sicher ins 
Ziel zu fahren. Die Taktik wurde kompromisslos 
eingehalten und die Gegner sowohl am Sams-
tag, als auch am Sonntag deklassiert. Spätes-
tens jetzt war jedem klar, wer in der Schweiz 
bei den Junioren in Sachen Achterrudern das 
Sagen hat!

Nachdem der RC Schaffhausen von GC be-
siegt wurde, entschied sich ein Teil der Schaff-
hauser Mannschaft für die Schweizer Meister-
schaften für eine Teilnahme in Senioren Vierer. 
Dementsprechend fi el der RC Schaffhausen 
als Gegner weg. Es blieben als Hauptgegner 

in London. Seit dem HORR setzte sich die 
Mannschaft aus sechs U19- und zwei U17-
Athleten zusammen: Orell Baumann verzich-
tete zunächst auf die Teilnahme am HORR – 
Emile Merkt rückte nach. Da sich Orell in der 
weiteren Saisonvorbereitung aufgrund von 
Meinungsverschiedenheiten gegen die Mann-
schaft und die Trainerin stellte, fi el er für die re-
guläre Saison aus. Ob der Achter mit nur sechs 
U19-Junioren überhaupt gefahren würde, war 
für eine Weile unklar.

An der Saisoneröffnungsregatta in Lau-
erz rückte Armon Ruetz für Orell nach. Die 
Grasshopper-Junioren gewannen am ersten 
Wettkampftag das Duell am gegen den Ruder-

club Baden knapp. Armon, der sein erstes Jahr 
als U17-Junior bestritt, wurde für das Rennen 
am Sonntag durch den um ein Jahr älteren 
Emile Merkt ersetzt. Obwohl sich Armon gut 
in die Mannschaft einbringen konnte, gewann 
das Team aus dem Wechsel Zuversicht. Dass 
diese berechtigt war, zeigte sie am Sonntag 
umgehend mit einem deutlichen Sieg gegen 
die gleichen Gegner des Vortags. Die Weiter-
verfolgung des U19-Achterprojektes konnte 
nun defi nitiv nicht mehr angefochten werden.

Nationale Dominanz 
trotz kalter Dusche in München

Eine besondere Erfahrung war die «Internati-

Leistungssport Leistungssport

Junioren-Schweizermeister in der Königsklasse: Florian Kadler, Lukas Hanimann, Valentin Frankhäuser, Emile Merkt, 
Robert Knell, Robin Pearson, David Hongler, Nikolas Blumenthal, Simon Allgäuer (v. l. n. r.)



news-hopper  2-2010 news-hopper  2-201016 17

der Seeclub Luzern, der zwar während der 
ganzen Saison nie gewann, jedoch konstant 
solide Leistungen brachte, die Renngemein-
schaft aus der Romandie, die teilweise sehr 
gute, jedoch volatile Leistungen zeigte und 
daher schwer einzuordnen war und der RC 
Baden, der nach einem starken Saisonstart in 
Sarnen und am Greifensee eher enttäuschte. 
Neu am Start waren zwei weitere Mannschaf-
ten aus der Romandie. Zwar war von diesen 
keine überraschenden Topleistungen zu erwar-
ten – für eine erhöhte Nervosität im GC-Team 
sorgten sie jedoch trotzdem.

Im Rückblick beschreibt Niki die Einstellung 
der Mannschaft vor dem grossen Show-down 
an den Schweizer Meisterschaften wie folgt: 
«Während der Saison mussten wir uns nie 
voll ausgeben – wir haben ja immer deutlich 
gewonnen. An der SM wollten wir das ändern. 
Unser Ziel war es, das beste Rennen der Sai-
son zu fahren und auch physisch kompromiss-
los alles zu geben!» Trainerin Heike passte 
das Rennprogramm erneut an: Es sollte noch 
offensiver ins Rennen gestartet werden. Neu 
wurden dem Start 30 statt wie bisher 25 Start-
schläge angehängt – vermutlich nahm Heike 
an, die Gegner würden auf die bereits gezeig-
te offensive Taktik der Grasshopper mit einem 
offensiveren Vorgehen ihrerseits reagieren. 
Die Anpassung war nötig, um weiterhin einen 
Schritt voraus zu sein. Heike scheint die Geg-
nerschaft richtig eingeschätzt zu haben: Diese 
überraschte tatsächlich mit einer im bisherigen 
Vergleich sehr starken ersten Streckenhälf-
te. Insbesondere der RC Baden scheint sich 
auf unsere offensiven Junioren eingestellt zu 

haben. Sie konnten bis zur ersten Strecken-
hälfte einigermassen an ihnen dran bleiben 
und büssten bis zur Ziellinie weniger als eine 
Länge ein. Auf dem dritten Platz überquerte 
die Renngemeinschaft aus der Romandie die 
Ziellinie.

Gründe für den Erfolg

Für Niki ist klar: Der GC-Achter war physisch 
nicht der stärkste, jedoch der eingespielteste, 
und technisch sauberste Achter im nationalen 
Juniorenfeld. Schlussendlich ist der Sieg in 
der Königsklasse der Junioren aber das Re-
sultat der konsequenten, professionellen und 
leidenschaftlichen Arbeit von Heike sowie der 
entsprechenden strategischen Vorgaben von 
Chrstian Bieri, unserem abtretenden Chef 
Leistungssport: Die beiden setzten schon in 
den vergangenen Jahren auf Teamarbeit in 
Grossbooten, schickten die Mannschaft bereits 
im Winter regelmässig im Achter auf das Was-
ser und meldeten sie auch an Wettkämpfen im 
Ausland . Letzteres scheint für die Mannschaft 
besonders wichtig gewesen zu sein – für Niki 
war die DRV-Juniorenregatta München das 
Schlüsselerlebnis schlechthin!

Angesprochen auf die Ziele der nächsten Sai-
son meint Niki: «Zum Glück bin ich im nächsten 
Jahr noch Junior – so darf ich mithelfen, den 
Titel zu verteidigen. Momentan sieht es aber 
so aus, als würde es nächstes Jahr schwieri-
ger. Viele Gegner hatten dieses Jahr noch jun-
ge Ruderer im Boot. So dürften nächstes Jahr 
beispielsweise auch der Seeclub Sempach 
oder die Romands einen starken Achter stel-

len. Wir selber werden nächstes Jahr voraus-
sichtlich zu zehnt sein – wir werden also intern 
Ausscheidungen fahren müssen.» 

Dass unter diesen Voraussetzungen eine er-
folgreiche Titelverteidigung möglich sein sollte 
liegt auf der Hand! Wir dürfen uns damit also 
bereits auf die nächste Saison freuen!

Mannschaft

Nikolas Blumenthal (8), David Hongler (7), Ro-
bin Pearson (6), Robert Knell (5), Florian Kad-
ler (4), Lukas Hanimann (3), Valentin Fankhau-
ser (2), Emile Merkt (1), Simon Allgäuer (Stm.)

U19-Vierer
Roland Altenburger mit Unterstützung 

von David Hongler

Der U19-Vierer war im Winter kein Thema. 
Im Mittelpunkt stand zu dem Zeitpunkt klar 
der Achter. Ausserdem war geplant, dass Niki 
Blumenthal zusätzlich noch im Einer und Da-
vid Hongler und Robert Knell zusätzlich noch 
im Zweier fahren sollten. Als kurz vor Lauerz 
jedoch bekannt wurde, dass im Zeitplan der 
Schweizermeisterschaften der Zweier mit dem 
Vierer getauscht und der Zweier daher neu le-
diglich zwei Stunden vor dem Achter gestartet 
werden soll, entschied man sich kurzerhand 
für einen Start im Vierer. Dabei bildeten die ge-
nannten drei Personen die Stamm mannschaft. 

Gold bekommt gut: Nikolas Blumenthal, David Hongler, Robin Pearson, Robert Knell (v. l. n. r.)

Leistungssport Leistungssport
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Als vierte Person kamen Florian Kadler und 
Robin Pearson in Frage. Schlussendlich ent-
schied sich Heike Dynio für Robin Pearson. In 
der Folge wurde der Vierer neben nicht nur von 
Heike, sondern auch regelmässig von Flo Ho-
fer betreut.

Erfolgreicher Saisonauftakt 
trotz minimaler Vorbereitung

Die Saisoneröffnungsregatta Lauerz bestritt 
die Mannschaft mit minimaler Vorbereitung: 
Aufgrund des spontanen Entscheides für die 
Teilnahme konnte lediglich ein Training ab-
solviert werden. Grundsätzlich war es für die 
Mannschaft sehr schwer abzuschätzen, ob sie 
damit konkurrenzfähig sein würde - kein Wun-
der, war die Mannschaft nervös!

In Lauerz zeigte sich jedoch schon am Sams-
tag, dass die Chancen auf einen Platz ganz 
Vorne in der Viererkonkurrenz intakt sind. 
Zwar wurden unsere Junioren hinter dem Club 
d‘Aviron Vésenaz ‹nur› Zweite, dies jedoch 
mit einem verhaltenen Rennen. Am Sonntag 
wollte die Mannschaft wissen, was drin liegen 
würde, wenn man die Handbremse löste: Es 
ergab sich ein erbitterter Kampf mit Vésenaz, 
den man bei Streckenhälfte jedoch zu seinen 
Gunsten entscheiden konnte. Es resultierte 
Gold mit eineinhalb Längen Vorsprung auf den 
CA Vésenaz. 

Die nächste Station führte nach München. An 
der «Internationalen DRV-Juniorenregatta» 
wollte man sehen, wo man im internationa-
len Vergleich stand. Das Ergebnis war – wie 

im Achter – ernüchternd. Nach einem letzten 
Platz im Vorlauf schied die Mannschaft aus. 
Für David war das Ergebnis enttäuschend, 
ist er doch der Überzeugung, dass im Vierer 
eine Qualifi kation für das B-Finale realistisch 
gewesen wäre. Wie im Achter wurden unsere 
Junioren jedoch von der offensiven Renntak-
tik im internationalen Niveau überrascht. Dies 
führte zu einem unsauberen und hektischen 
Rennen und zu unnötigen Kurvenfahrten. Das 
Fazit nach München war für David klar: «Inter-
national werden Rennen ganz anders gefahren 
als in der Schweiz, nämlich mit einer deutlich 
höheren Streckenfrequenz. Im Prinzip kommt 
man nach dem Start nicht so schnell auf eine 
ruhigere Streckenfrequenz runter, sondern 
zieht die hohe Frequenz in die Strecke hinaus.»

Phase der Verunsicherung

An der Pfi ngstregatta auf dem Rotsee versuch-
te das Team, die Erkenntnisse aus München 
umzusetzen. Dank einem Teilnehmerfeld von 
acht Mannschaften konnten zwei Serien gebil-
det werden. Am Samstag traf GC auf die be-
reits bekannten Gegner aus Vésenaz. In der 
zweiten Serie startete unter anderem der For-
ward Rowing Club Morges – der eigentliche 
Angstgegner. In der Mannschaft aus Morges 
sass mit Louis Margot ein Verbandsruderer, 
der später im Vierer mit Steuermann Junioren-
weltmeister werden sollte und mit Timothy 
Isele ein Athlet, der für starke Leistungen auf 
dem Ergometer bekannt ist. Unsere Junioren 
gewannen die Serie gegen den CA Vésenaz 
deutlich. Die zweite Serie gewann wie erwartet 
der FRC Morges – mit einer knapp langsame-

Leistungssport
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ren Zeit als diejenige unserer Junioren.

Eigentlich hat man sich nach dem ermutigen-
den Ergebnis auf eine Direktbegegnung mit 
dem FRC Morges am Sonntag gefreut. Dazu 
sollte es zur Verärgerung der Mannschaft aber 
nicht kommen: Da Robin Pearson durch Flori-
an Kadler ersetzt werden musste, wurde der 
GC-Vierer kurzerhand in die langsame Serie 
versetzt.

Alles andere als ein Sieg wäre für unsere Ju-
nioren damit peinlich gewesen. Aufgrund der 
schlechten Gegnerschaft fuhr man deshalb ge-
gen die Zeit. Die Ergebnisse aus der schnellen 
Serie waren sehr erfreulich: Morges hat zwar 
gewonnen und so wie bisher unsre Junioren 

den CA Vésenaz auf den zweiten Platz verwie-
sen, jedoch weniger deutlich als dies unsere 
Junioren am Samstag machten und lediglich 
mit der gleichen Zeit, die unsere Junioren in 
der zweiten Serie, also ohne ernsten Geg-
ner, gefahren sind. Nach der Regatta auf dem 
Rotsee war man zuversichtlich, auch Morges 
schlagen zu vermögen. Eine wichtige Erkennt-
nis war, dass man im Zweifelsfall mit Florian 
Kadler einen starken und zuverlässigen Er-
satzmann hatte.

Zurück zur nationalen Dominanz

In Sarnen stiessen unsere Junioren auf das bis-
her beste nationale Feld: Mit Vésenaz, Baden 
und Morges waren sämtliche stark einzuschät-

zende Mannschaften mit am Start. Endlich hatte 
man den ersehnten Direktvergleich mit Morges! 
Vielleicht wegen der mässigen Bedingungen, 
vielleicht wegen der Nervosität fuhren unsere 
Jungs jedoch technisch kein ansprechendes 
Rennen. Von Beginn an lieferten sie sich einen 
unerbittlichen Kopf-an-Kopf Kampf mit Morges. 
Nach 1500 Metern konnten sie sich schliess-
lich etwas lösen. Davon befl ügelt lieferten sie 
einen ausgesprochen starken Endspurt und 
bezwangen nun auch den letzten bisher noch 
unbekannten Gegner mit fast fünf Sekunden 
Vorsprung. Zur Überraschung wurde Morges 
auch noch von Baden knapp geschlagen.

Im Nachhinein konnte die Mannschaft froh 
sein, aus einem vorerst unsauberen Rennen 
doch noch einen klaren Sieg herausgefahren 
zu haben. Was man nämlich in Sarnen noch 
nicht wusste: Die Regatta Sarnen sollte im 
Vierer die letzte Vorbereitung für die Schwei-
zer Meisterschaften sein. An der Regatta Grei-
fensee wurde das Rennen vom Samstag we-
gen Sturmes abgesagt, am Sonntag war die 
Mannschaft zu spät am Start. Der RC Baden 
gewann vor dem CA Vésenaz. Der FRC Mor-
ges war nicht gemeldet. Nachdem Baden in 
Sarnen bereits Morges bezwang und nun er-
neut siegte, war die Mannschaft plötzlich un-
sicher über die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
der Badener. War Baden doch stärker als man 
bisher annahm?

Damit sich die Athleten voll auf die Schwei-
zer Meisterschaften fokussieren konnten, 
entschieden sich die Trainer mit der Mann-
schaft in der Nähe von Luzern zu übernach-

ten. Das Viererrennen wurde morgens um 
10:00 Uhr gestartet. Damit war klar, dass das 
Rennen im Zweifelsfall nicht zu 100% ausge-
fahren werden sollte – schliesslich wartete am 
Abend noch das Rennen in der Königsklasse. 
Tatsächlich erwies sich der Kampf um den 
Schweizer Meistertitel als deutlich lockerer als 
erwartet: Bereits nach rund 400 Metern lagen 
Vésenaz und Morges zurück. Einzig der RC 
Baden wehrte sich gegen die Übermacht unse-
rer Junioren. Da den Badenern kurz darauf je-
doch ein Ruder aus der Dolle sprang war auch 
dieser Gegner besiegt. Gegenüber den Booten 
aus der Romandie war man bereits zwei Län-
gen voraus. In der Folge wurden Kräfte gespart 
und das Rennen mit möglichst minimalem Auf-
wand ins Ziel gefahren.

Gründe für den Erfolg

Der Erfolg beruht für David auf der guten lang-
fristigen technischen und physischen Vorbe-
reitung durch Heike und der ausgezeichneten 
Ausrichtung des Teams auf die Rennen durch 
Flo Hofer. «Sehr erfolgreich waren für mich das 
Trainingslager in Radolfszell und die Trainings-
weekends am Rotsee. Ausserdem sind wir im 
Training regelmässig Belastungen gegen den 
U17-Achter gefahren. Wir waren immer in etwa 
gleich schnell. Das war motivierend. Die Trainer 
haben es geschafft, uns an der SM auf den Hö-
hepunkt der Jahresleistungskurve zu bringen!» 

Mannschaft

Nikolas Blumenthal (4), David Hongler (3), Ro-
bin Pearson (2), Robert Knell (1)Der U19-Vierer auf dem Weg zum Sieg.

Leistungssport Leistungssport
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nicht um Clubboote sondern um Fördermann-
schaften nationaler Verbände handelte!

Unerwartete und unnötige Niederlagen 
und erfolgreiche Revanchen

Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall: 
Nach dem Erfolg in München startete die 
Mannschaft übermütig und hektisch in das 
nächste nationale Rennen und vergab so das 
erste Mal den Sieg an die Renngemeinschaft 
Biel/Bern. Die Niederlage mit 1.8 Sekunden 
Rückstand schmerzte und drückte entspre-
chend auf die Stimmung. Glücklicherweise er-
hielten unsere Jungs am Sonntag die Chance 
zur Revanche. Zwar scheinen sie diese zu Be-
ginn des Rennens noch nicht nutzen zu wollen, 

doch gesinnten sie sich im Laufe des Rennens 
doch noch eines Besseren und verwandelten 
den Rückstand – wie an der Regatta Lauerz 
– mit einem massiven Endspurt in einen Vor-
sprung. Für Schlagmann Emile war dies aus 
rudertechnischer Sicht der schönste Sieg der 
Saison! 

An der Regatta Sarnen, der zweitletzten Re-
gatta vor den Schweizer Meisterschaften, of-
fenbarte die Renngemeinschaft Seeclub Biel 
/ Ruderclub Bern, dass sie es nicht mehr für 
möglich halten würde, ohne weitere Verstär-
kung gegen die Gegner vom Zürcher Mythen-
quai anzukommen. Als Konsequenz nahmen 
sie kurzerhand einen weiteren Club in die 
Renngemeinschaft auf und startete von nun 

U17-Achter
Roland Altenburger mit Unterstützung 

von Emile Merkt

Für Emile Merkt – er sass im U17-Achter am 
Schlag – ist klar: Die Achtersaison 2010 be-
gann auf dem Siegersteg der Schweizer Meis-
terschaften 2009. Vor einem Jahr holten sich 
unsere U17-Junioren in einer noch sehr jungen 
Mannschaft im Achter die Silbermedaille. Doch 
damit gaben sie sich nicht zufrieden und so 
lautete der einheitliche Tenor nach dem Ren-
nen: «Nächstes Jahr holen wir uns Gold!»

Auch für Trainerin Heike schien dieses Ziel 
klar zu sein, auf jeden Fall wurde im Winter 
fast ausschliesslich Achter gerudert. Ausbe-
zahlt hat sich dieser Fokus das erste Mal an 
der Langstrecke Thalwil, wo unsere Junioren 
das deutlich schnellste U17-Boot stellten.

Klar, dass die Mannschaft nach diesem Resul-
tat und aufgrund der Tatsache, dass der Achter 
bis auf zwei Positionen (Niki Blumenthal und 
Robin Pearson) die gleiche Zusammensetzung 
aufwies wie im vergangenen Jahr, positiv in die 
Saison blickte. Im Gegensatz zum U19-Achter 
sollte unser U17-Achter jedoch keine leichte 
Saison erwarten!

Siegreicher Saisonauftakt dank massivem 
Endspurt

Als Hauptgegner erwies sich eine Renngemein-
schaft des Seeclub Biel und des Rowing Club 
Bern. Gegen diese Mannschaft mussten unse-
re Junioren teilweise bittere Niederlagen einste-

cken. Das erste Mal traf der GC-U17-Achter am 
Samstag der Regatta Lauerz auf Biel/Bern. Lag 
die Renngemeinschaft 250 Meter vor Ziel noch 
eine gute halbe Länge vorne, vermochten un-
sere Junioren das Blatt mit einem erbarmungs-
losen Endspurt noch zu wenden. Am Sonntag 
war neben GC lediglich der Forward Rowing 
Club Morges gemeldet. Mit diesem machten 
unsere Junioren ‹kurzen Prozess› und siegten 
mit rund 20 Sekunden Vorsprung. Während der 
gesamten Saison beschränkte sich das natio-
nale Achterfeld bei den U17-Junioren auf die 
hier genannten Mannschaften.

‹Zweiter Saisonhöhepunkt›

Der Wettkampf, der als nächstes folgte, war für 
Emile einer, der den Stellenwert eines zwei-
ten Saisonhöhepunktes innehatte: Die Inter-
nationale DRV-Juniorenregatta in München. 
Im Gegensatz zum U19-Achter konnte unser 
U17-Achter ausgezeichnet mit der internati-
onalen Gegnerschaft mithalten. Ein Fehler, 
den die älteren Kollegen sowohl im Vierer als 
auch im Achter machten, begingen sie nicht: 
Sie gaben nicht mit einer zurückhaltenden ers-
ten Streckenhälfte frühzeitig das Blatt aus der 
Hand, sondern fuhren offensiv und aggressiv. 
Entsprechend lässt sich das Ergebnis zeigen: 
Sie hielten lange mit einer deutschen und ei-
ner tschechischen Auswahl mit und verloren 
schlussendlich lediglich fünf Sekunden auf den 
Sieger und zwei Sekunden auf den Zweitplat-
zierten. Eine österreichische Auswahl konnten 
sie dabei deutlich schlagen. Beim Niederschrei-
ben dieser Resultate muss betont werden, 
dass es sich bei den erwähnten Auswahlen 

Der U17-Achter wird mit Gold ausgezeichnet: Sonja Heule (Stf.), Fiorin Rüedi, Simon Allgäuer, Vincent Class, Armon Ruetz, 
Basil Aeppli, Emile Merkt, Valentin Frankhäuser, Yann Schmuki (v. l. n. r.).
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news-hopper  2-2010 news-hopper  2-201024 25

an als Biel/Bern/Luzern.

Zusätzlich zur verstärkten Renngemeinschaft 
war in Sarnen am Samstag eine deutsche 
Auswahl gemeldet. Letztere vermochten un-
sere Junioren mit rund drei Sekunden auf die 
Plätze zu verweisen. Die oben genannte Renn-
gemeinschaft war jedoch weitere sieben Zehn-
telsekunden weiter hinten anzutreffen. War 
am Samstag also die Welt noch in Ordnung, 
so zogen am Sonntag dicke Wolken über un-
ser U17-Team: Der Vierer wurde disqualifi ziert 
und der Achter verlor rund sieben Sekunden 
auf die Renngemeinschaft Biel/Bern/Luzern. 
Damit unterlag unser Team der Renngemein-
schaft das zweite Mal. Obwohl die Stimmung 
im Team am Sonntagabend auf Tiefststand 
gesunken ist, kann Emile dieser Niederlage 
durchaus Positives abringen: «Das war die bit-
terste Niederlage der Saison, aber gleichzeitig 
das wichtigste Rennen: Es treib den Hochmut 
aus unseren Köpfen und wir waren alle darauf 
gefasst, dass die Renngemeinschaft unser Ziel 
durchkreuzen kann!»

Die Hauptprobe der Schweizer Meisterschaf-
ten liess sich die Mannschaft aus Morges ent-
gehen. Daher verkam die Regatta Greifensee 
im U17-Achter zu einem Duell zwischen Biel/
Bern/Luzern und dem Grasshopper Club. Un-
sere Junioren hatten aus der Niederlage in 
Sarnen gelernt und mit eineinhalb Längen Vor-
sprung gesiegt. 

Ziel erreicht!

Die Nervosität sei an den Schweizer Meister-

schaften schon am Morgen ‹greifbar› gewe-
sen, so Emile. Niemand habe sich auf Spässe 
einlassen wollen. Alle seien ungewohnt ernst 
gewesen. Kein Wunder, lastete auf den Athle-
ten doch ein ungeheurer Druck. Sie wussten, 
mit einem guten Rennen würden sie siegen, 
bereits ein kleiner Patzer könnte jedoch die 
Niederlage bedeuten. Während der gesamten 
Saison lagen Himmel und Hölle stets nah zu-
sammen!

Beruhigend wirken in der Vorbereitung auf 
ein Rennen manchmal schon kleine Details: 
So sei es gut gewesen, zusammen mit Heike 
einzulaufen. Ausserdem sei es von Vorteil ge-
wesen, dass das Rennen unmittelbar nach der 
Mittagspause gewesen sei. Dadurch habe man 
zum Aufwärmen die gesamte Seelänge benut-
zen können. Normalerweise stehen zum Auf-
wärmen nur gut 700 Meter zur Verfügung. Die 
Mannschaft konnte sich schliesslich am 4. Juli 
von ihrer starken und reifen Seite zeigen und 
die Erfahrungen von München spielen lassen: 
Sie startete schnell und legte sich rasch vor 
die Renngemeinschaft. Den Vorsprung konn-
te sie über die ersten 1000 Meter auf gut eine 
Bootslänge ausbauen und über die letzten 500 
Meter halten – das zwölf Monate vorher festge-
legte Ziel war erreicht, unsere Junioren wurden 
im Achter U17-Schweizermeister!

Mannschaft

Emile Merkt (8), Valentin Fankhauser (7), Basil 
Äppli (6), Vincent Glass (5), Schmuki Yann (4), 
Fiorin Rüedi (3), Armon Ruetz (2), Simon All-
gäuer (Bug), Sonja Heule (Stf)

U17-Vierer
Roland Altenburger mit Unterstützung 

von Basil Aeppli

Der Fokus im U17-Team lag bereits in der 
Wintersaison klar auf dem Achter. So wurden 
kaum Ausfahrten in anderen Bootsklassen vor-
genommen. Dass in der Saison jedoch noch 
ein zusätzliches Boot gefahren würde, war 
klar. Die Entscheidung zugunsten des Vierers 
wurde der Mannschaft rund zwei Wochen vor 
Lauerz mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt stand 
auch schon die Mannschaftszusammenset-
zung fest: Basil Aeppli sass am Schlag, Fiorin 
Rüedi, Yann Schmucki und Vincent Class da-
hinter.

Der U17-Vierer zeigte zwar über die gesamte 
Saison solide Leistungen, schaffte es jedoch 
nie, ganz bis zum Edelmetall vorzudringen. In 
Lauerz hatte die Mannschaft kaum Chancen, 
vorne mitzumischen. Schlagmann Basil Aeppli 
will die Schuld jedoch nicht vollständig auf die 
Kappe der Mannschaft nehmen. Man sei in 
Lauerz mit dem ‹Putz Di› gefahren. Da dieses 
Boot unterdessen zu schwer und schwierig zu 
steuern sei, sei dies ein Handicap gewesen.

Für die «Internationale DRV-Juniorenregatta 
München» erhielt die Mannschaft denn auch 
den brandneuen Juniorenvierer (vgl news-hop-
per 1/2010). Leider stiessen unsere Jungs im 
fernen München lediglich auf eine Mannschaft: 
auf den SRV. Diesem unterlagen sie mit sieben 
Sekunden.

Sowohl an der darauffolgenden Regatta auf 

dem Rotsee, als auch an derjenigen in Sar-
nen, musste sich unsere Mannschaft mit dem 
vierten Platz zufrieden geben. Dass an den 
Schweizermeisterschaften daher auf eine Teil-
nahme im Vierer verzichtet würde war von da 
an klar. Am Samstag der Regatta Greifensee 
bestritt das Team ihr letztes Viererrennen der 
Saison. Heike stellte die Mannschaft nochmals 
speziell auf dieses Rennen ein. Es sollte noch-
mals die gesamte Energie hineingepackt wer-
den. Wie im Achter plante die Mannschaft eine 
offensive erste Streckenhälfte. Dies setzte sie 
erfolgreich um und verbesserte sich gegen-
über den vorangegangenen Wettkämpfen um 
einen auf den dritten Rang.

Dass an den Schweizermeisterschaften auf 
eine Teilnahme im Vierer verzichtet wurde, 
habe die Mannschaft zu keiner Zeit bedauert, 
behauptet Schlagmann Basil Aeppli. Der Ach-
ter habe bessere Trainings gehabt – unter an-
derem, weil Heike meistens als Steuerfrau im 
Boot gesessen sei – und über die klar besse-
ren Siegeschancen verfügt.

Mannschaft

Basil Aeppli (4), Yann Schmucki (3), Vincent 
Class (2), Fiorin Rüedi (1)
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Da das Team aus fünf Junioren bestand, fi el je-
weils einem Ruderer das undankbare Los des 
Ersatzmannes zu. Dass die Mannschaft ins-
besondere an den Schweizer Meisterschaften 
dennoch gut funktioniert hat, ist für Trainer Pe-
ter Muster ein Zeichen des starken Teamgeis-
tes, den die noch sehr junge Mannschaft über 
die Saison entwickelt hat. Zwar durfte das Team 
dieses Jahr noch nie am Siegersteg anlegen, 
die Regattaluft scheint die Youngsters jedoch 
genauso süchtig gemacht zu haben wie viele 
ihrer älteren Kollegen: Gemäss Trainer seien 
sie schon jetzt ‹heiss› auf die nächste Saison.

Grasshopper Club Zürich 1

An der Regatta Lauerz startete GC1 ohne Tim 

Bosshardt, dafür mit Cyril Ludwig. Mit der ge-
zeigten Leistung war die Mannschaft eigentlich 
zufrieden – da sich die Gegnerschaft teilweise 
jedoch in Trainingslagern auf die Saison vorbe-
reitet hat, reichte es für GC1 an der Saisoner-
öffnungsregatta noch nicht für Edelmetall. 

Da die U17 und U19 Junioren am 8./9. Mai 
an der Mairegatta München teilnahmen, ent-
schied sich Trainer Peter Muster, mit unseren 
U15-Junioren an die Regatta Varese zu fahren. 
Betreut wurde das Boot an diesem Wochen-
ende von Florian Hofer. Da die nach Norditali-
en gereiste Mannschaft kleiner als üblich war, 
stellten wir lediglich einen Doppelvierer. Die-
ser entsprach bis auf Julian Wiele, der durch 
Cyril Ludwig ersetzt wurde, dem eigentlichen 

U15-Vierer
Roland Altenburger mit Unterstützung 

von Peter Muster

Die U15-Abteilung besteht aus den Bereichen 
‹Freizeit Rudern› – die dieser Gruppe ange-
hörigen Ruderer möchte man angesichts des 
jungen Alters nicht schon mit einem zu um-
fangreichen Trainingsaufwand von einer Ru-
derkarriere abschrecken – und ‹Regatta›. Im 
Winter trainierten die bis zu 16 Junioren bei-
der Bereiche zusammen, nach dem Osterlager 
getrennt. Die ‹Regatta›-Ruderer trainierten in 
der Vorbereitung auf die Saison bereits bis zu 
fünf Mal pro Woche und nahmen zusammen 
mit den älteren Kollegen am Osterlager teil. 
Es sollte sich zeigen, dass sich der für dieses 

Alter anspruchsvolle Trainingsaufwand lohnen 
würde: Insgesamt brachte die U15-Abteilung 
sechs Mal Edelmetall an den Mythenquai.

Neun Athleten – zwei Vierer

Der Bereich ‹Regatta› bestand aus neun Athle-
ten – diese wurden in zwei Doppelvierer aufge-
teilt: GC1 (Alexandre von Allmen, Julian Wiele, 
Tim Bosshardt, Timon Muster) und GC2 (Cyril 
Ludwig, Nelis Eggen, Vinzenz Muster, Yves 
Hofstetter, Noah Schmitz).

Grasshopper Club Zürich 2

Für die Ruderer des Doppelvierers ‹GC2› war 
die Saison 2010 die erste Saison überhaupt. 

Der U15-Doppelvierer auf dem Siegersteg: Julian Wiele, Alexandre von Allmen, Tim Bosshardt, Timon Muster (v. l. n. r.) Für ihr Alter verfügen sie schon über eine saubere Technik: unser U15-Nachwuchs!
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GC1. Am Samstag überquerte die Mannschaft 
die Ziellinie auf dem dritten Platz. Am Sonntag 
wurde die Strecke aufgrund starken Föhns auf 
500 Meter reduziert. Bei diesen schwierigen 
Verhältnissen machte unser Nachwuchs der 
Konkurrenz das Leben besonders schwer. Sie 
erruderte den guten zweiten Rang – knapp hin-
ter den Siegern vom Seeclub Zug.

An der Pfi ngstregatta auf dem Rotsee startete 
GC1 sowohl im Doppelvierer als auch im Dop-
pelzweier. Am Samstag erreichte die Mann-
schaft im Doppelvierer den dritten Rang. Im 
Doppelzweier holten sich Alexandre von All-
men und Julian Wiele Gold. Daher starteten 
letztere am Sonntag in der ersten von vier Seri-
en und platzierten sich auf dem ausgezeichne-
ten vierten Rang. Dabei sicherten sie sich die 
viertbeste Zeit aller 21 Teilnehmer! Der Dop-
pelvierer beendete am Sonntag die erste Serie 
ebenfalls auf dem guten vierten Schlussrang.

Die Regatta Sarnen war aus Sicht des U15-
Doppelvierers wohl der erste Höhepunkt: Am 
Samstag sicherte sich die Mannschaft in ihrer 
Serie das erste Mal in der Saison Gold. Am 
Sonntag startete sie deshalb in der ersten Se-
rie, die sie mit wenig Rückstand auf den Sieger 
auf dem sehr guten dritten Rang beendete. Un-
glücklicherweise hat sich Alex von Allmen kurz 
vor dem Wettkampf den Zehen verstaucht. 
Wegen dieses Handicaps verzichteten er und 
Julian Wiele am Samstag auf eine Teilnah-
me im Doppelzweier und starteten daher am 
Sonntag in der letzten Serie – diese gewannen 
sie jedoch mit Bravour. Tim Bosshardt und Ti-
mon Muster starteten schon am Samstag im 

Doppelzweier, verpassten dabei jedoch die 
Qualifi kation für die erste Serie. In der zweiten 
Serie wurden sie gute Zweite.

Die Regatta Sarnen zeigte zum ersten Mal 
deutlich, dass GC1 hinsichtlich der Schweizer 
Meisterschaften reelle Finalchancen besitzt. 
Gleichzeitig wurde jedoch auch klar, dass sie 
diese mit rund acht weiteren Booten teilen 
muss. Die Hauptprobe für die Schweizer Meis-
terschaften hätte besser nicht absolviert wer-
den können: GC1 gewann die Serie sowohl am 
Samstag als auch am Sonntag. Der berechtig-
te Stolz der Youngsters war nach dieser tollen 
Leistung schier unermesslich. Die Mannschaft 
sei nun ‹heiss auf die Schweizer Meisterschaf-
ten›, gab Peter Muster zu Protokoll. Aufgrund 
der Witterung wurde auf eine Teilnahme im 
Doppelzweier verzichtet.

An den Schweizer Meisterschaften setzte Pe-
ter alles auf die Karte Doppelvierer. Trotz dem 
sehr guten Resultat an der Regatta Greifensee 
wusste er, dass es eine Herausforderung sein 
würde, das Finale zu erreichen. Schliesslich 
besassen nach wie vor rund neun Boote Fi-
nalchancen. GC1 überquerte den Vorlauf am 
Samstag knapp hinter Schaffhausen auf dem 
guten zweiten Platz und sicherte sich damit 
sowohl den Finaleinzug als auch eine gute 
Startbahn. Am Sonntag begann der Kampf 
nicht wie geplant. Zu langsam war der Start 
und zu unsauber die Schläge unmittelbar da-
nach. Für Peter Muster ist es jedoch auf den 
hervorragenden Teamgeist zurückzuführen, 
dass sich die Mannschaft danach wieder fand. 
Gewonnen wurde das Rennen von der au-

sser Reichweite liegenden Renngemeinschaft 
des CC Locarno und des RC Uster. Unser 
Team kämpfte zusammen mit dem Forward 
Rowing Club Morges und dem Ruderclub Zü-
rich um Platz zwei. Zwar musste dieser kurz 
vor der Ziellinie Morges überlassen werden, 
den RCZ brachten unsere Jungs aber um ei-
nen Podestplatz. Mit der bronzenen Medaille 
an den Schweizermeisterschaften krönten die 
U15-Junioren eine tolle Saison. Wir dürfen uns 
über unseren jüngsten Nachwuchs freuen, ist 
es doch schon einige Jahre her, seit wir in die-
ser Alterskategorie an den Schweizermeister-
schaften das letzte Mal Edelmetall holten!

Peter Muster blickt erwartungsvoll in die nächs-
te Saison: Einerseits habe GC1 bereits dieses 
Jahr eine solide Leistung gezeigt und werde im 
nächsten Jahr im Team weiterhin den Grund-
stock bilden. Andererseits seien aber auch die 
fünf Jungs aus dem GC2-Doppelvierer schon 
jetzt für das nächste Jahr top motiviert.

20. Juni – President’s Cup 2010
Roland Altenburger 

 Der President’s Cup wurde in der Saison 
2006/2007 vom SRV-Präsidenten Hans-
Rudolf Schurter mit dem Ziel der Förderung 
des Achterruderns ins Leben gerufen. Seither 
kämpfen die Vereine um den Titel des erfolg-
reichsten Achter-Ruderclubs der Schweiz. 
Der Cup geht an denjenigen Club, der über 
die gesamte Saison am meisten Erfolge im 
Achter gefeiert hat. Dabei sammeln die Clubs 
an sämtlichen Achterrennen der im Wett-

kampf- oder Breitensportkalender des SRV 
ausgeschriebenen Regatten – ausser an 
denjenigen der Schweizer Meisterschaften 
– Punkte. Allerdings reicht bereits eine Teil-
nahme an einem Wettkampf für die Gutschrift 
eines Punktes. Prinzipiell gilt: je grösser das 
Teilnehmerfeld, desto mehr Punkte erhält der 
Sieger – maximal werden jedoch 9 Punkte 
vergeben. Das Punkteschema entspricht sich 
in sämtlichen Wettkämpfen – unabhängig von 
der Alters- oder Leistungskategorie.

Diese Regelung führt dazu, dass der 
President’s Cup statt mit ‹Klasse› auch einfach 
mit ‹Masse› gewonnen werden kann. Gezeigt 
hat dies zum wiederholten Mal der Ruderclub 
Baden, der seit der ersten Ausgabe des Cups 
die Wertungen konstant anführt. Ohne die 
Leistungen der Badener Männer in den Wett-
kampfsaisons schlecht reden zu wollen, muss 
der Verein doch eingestehen, dass ein grosser 
Teil der Punkte auf seinem Konto jeweils auf 
Resultate an Langstrecken-Rennen und auf 
Wettkämpfe der Frauen und Masters zurück-
zuführen sind – auf ‹Masse› eben.

So war es denn auch dieses Jahr wieder. Ge-
genüber den anderen Clubs startete der Ru-
derclub Baden mit einem immensen Punkte-
vorsprung in die Wettkampfsaison. Obwohl 
der Grasshopper Club an einigen Langstre-
cken-Rennen erfolgreich teilnahm sicherte er 
sich dabei kaum Punkte. Dies deshalb, weil er 
hauptsächlich in Renngemeinschaften startete 
– für diese werden den Clubs korrekterweise 
keine Punkte zugeteilt. Illustriert wird dies in 
untenstehender Grafi k, welche die Entwick-
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lung des Punktestandes über die verschiede-
nen Regatten hinweg dokumentiert.

Dank den gemäss Medienmitteilung des SRV 
‹herausragenden Resultaten in den beiden 
Juniorenkategorien› während der Wettkampf-
saison konnte der Grasshopper Club jedoch 
so weit auf den Ruderclub Baden aufschlie-
ssen, dass dieser am Schluss sogar um den 
Sieg zittern musste. Wie der Grafi k entnom-
men werden kann, sicherten sich die Männer 
in Blau-Weiss den zweiten Rang vor dem See-
club Zürich auf Rang drei.

Zu hoffen ist, dass unser Club in der kommen-
den Langstreckensaison mit reinen Clubmann-
schaften antreten kann, sodass der Cup end-
lich durch ‹Klasse› gewonnen wird!

1. Ruderclub Baden, 96 Punkte, 2. Grasshop-
per Club Zürich, 91 Punkte, 3. Seeclub Zürich, 
89 Punkte.

11. Juli 2010 – Städteachter
Emile Merkt und Valentin Fankhauser

Zum ersten Mal seit einigen Jahren, hatte 
dieses Jahr wieder einmal ein GC-Achter die 
Ehre bei besten Bedingungen auf dem Götter-
see, vor eindrücklicher Zuschauerkulisse, um 
die Mittagszeit zwischen den hochstehenden 
 Finalrennen am Weltcup Finaltag sich mit ei-
ner international ausgewählten Konkurrenz am 
Junioren Städteachter zu messen.

Es waren insgesamt 11 Achter aus Italien 

(3), Deutschland (1), Österreich (1) und der 
Schweiz (6) gemeldet. Das bedeutete, dass 
es am Samstag Vorläufe zu bestehen gab. Wir 
fuhren also gegen Mittag von unserem Boots-
haus an den Rotsee und wegen der wahnsinni-
gen Hitze (33°C) verkrochen wir uns für einein-
halb Stunden in ein gekühltes Kaufhaus in der 
näheren Umgebung. Dann ging es wieder zu-
rück an den Rotsee. Dort bereiteten wir uns auf 
den Vorlauf vor und nahmen voller Tatendrang 
unseren Achter «No Mercy» in die Hand. Doch 
kaum waren wir (auch schon ziemlich nervös) 
am Bootssteg hiess es, alle Rennen seien we-
gen angesagter Gewitter-Sturmwarnung abge-
sagt und fi ndet neu am Sonntagmorgen früh 
statt. Da ist es natürlich verständlich dass un-
ser Unmut gross war, wenn man den ganzen 
Tag sich auf diesen Start sich vorbereitet und 
gefreut hatte.

Am Sonntag trafen wir uns früh um sechs Uhr 
im Bootshaus für ein kleines Aufwachtraining 
auf dem Ergometer. Dann ging es zurück an 
den Rotsee. Wir hatten das schwierigere Los 
gezogen und mussten im stark belegten Sech-
serfeld starten. Das hiess, dass wir mindes-
tens drei Boote schlagen mussten um ins Fi-
nal zu kommen. Die Konkurrenz bestand aus 
zwei italienischen, zwei schweizerischen und 
einem österreichischen Achter. Der Start ver-
lief noch einigermassen gut und wir fuhren mit 
den anderen mit, doch danach schalteten alle 
in unserem Boot in den Sparmodus um und wir 
fi elen auf die vierte Stelle zurück. Auf den letz-
ten 500m kamen wir wieder ein bisschen ran, 
nach der 250m Marke liess Robert, der in der 
Mitte des Bootes sitzt, einen Kampfschrei los 

und wir verwandelten die halbe Länge Rück-
stand auf die Österreicher in eine halbe Län-
ge Vorsprung. So kamen wir an dritter Stelle 
ins Ziel und qualifi zierten uns für das Finale. 
Welch eine Erlösung im ganzen Team!

Resultat Vorlauf:

1. Piemonte (ITA), 2. Moto Guzzi (ITA), 3. 
Grasshopper Club Zürich (SUI), 4. Wiener Ru-
derverband (AUT), 5.Genève/Nyon/Neuchâtel 
(SUI), 6.Luzern (SUI).

Nach dem mehr oder weniger gelungenen Vor-
lauf, hatten wir nur zweieinhalb Stunden Zeit 
um uns zu erholen. Mit Teigwaren und Ovo-
Stängel war das aber kein Problem. Wir wuss-
ten, dass die Konkurrenz im Final um einiges 
stärker ist als jene im Vorlauf. Trotz eines tech-
nisch besseren Rennens als im Vorlauf, konn-
ten wir unsere gute Zeit vom Vorlauf (6.06‘) 
nicht verbessern. Im ersten Streckenteil waren 
wir gut dabei. Einige Sekunden lang konnten 
wir das Feld sogar anführen, doch bei der 500 
Meter Marke begannen die körperlich überlege-
nen und älteren Italiener davon zu ziehen. Die 
Stadt-Hessen-Auswahl fuhr mit den Italienern 
mit und liess uns und Lausanne zurück. Wir 
durchquerten die Ziellinie als fünfte. Als Trost 
dürfen wir in Anspruch nehmen, dass wir in die-
ser Saison ungeschlagen von Schweizerbooten 
sind und so der beste Junioren Achter waren. 

Resultat Final: 1. Lombardia (ITA), 2. Piemonte 
(ITA), 3. Moto Guzzi (ITA), 4. Hessen (GER), 
5. Grasshopper Club Zürich (SUI), 6. Lausanne 
(SUI)

Aus diesem speziellen Regatta-Wochenende 
können wir schliessen, das wenn wir interna-
tional mithalten wollen, dann müssen wir im 
Kraftraum noch ziemlich viele schmerzhafte 
Stunden durchhalten.

Zum Abschluss der erfolgreichen und erleb-
nisvollen Saison bedankt sich das Achter-
team ausdrücklich bei unserer Head-Coachin, 
den TrainerInnen, Betreuern, Organisatoren, 
Chauffeuren, Supporter und Fans, allen Freun-
den und Eltern welche uns in allen Situation 
immer tatkräftigt unterstütz haben. Hopp GC !! 
Ein spezieller Dank geht an HSBC Private Bank 
(Suisse) SA., unser Hauptsponsor des Achters 
«No Mercy», mit welchem wir auch dieses Jahr 
viele Erfolge einfahren durften und so eine 
Wertschätzung an HSBC zurückgeben können.

Breisacher Ruderregatta, 
10. / 11. Juli 2010
Michael Benn

Die Ruderregatta fi ndet auf dem gestauten 
Rhein bei Breisach statt. Kurz nach dem Re-
gattaziel donnert der Rhein ein Wehr hinab. 
Die Regatta wurde in früheren Jahren im Eli-
tebereich über die Olympische 2000 Meter-
Distanz ausgefahren und jeweils auch von 
schweizerischen Ruderclubs regelmässig be-
sucht. Heute werden alle Rennen über 1000 
Meter abgehalten. Die Wasserverhältnisse 
waren an beiden Tagen ausgezeichnet. Eine 
Strömung war nicht spürbar. Das schöne Ru-
derrevier wird als Zentrum des Landesruder-
verbandes Baden-Württemberg genutzt. 
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Die Gluthitze dieses Wochenendes lud aller-
dings eher zum Baden denn zum Rudern ein. 
Am Samstag startete mein Lauf kurz nach 
Mittag, und es wurden 35 Grad im Schatten 
(welcher auf der Regattabahn natürlich nicht 
vorhanden war) gemessen. Am Sonntag fühlte 
sich die Temperatur um 9.00 Uhr in der Früh 
mit rund 25 Grad schon beinahe kühl an.

Ich konnte an beiden Tagen meine Läufe recht 

deutlich gewinnen. Am Samstag leistete ich 
mir den Luxus bei Streckenhälfte ganz be-
wusst das Tempo zu drosseln, um den «Motor» 
aufgrund der Hitze nicht zu überdrehen. 

Mit Breisach schloss ich eine erfolgreiche Som-
mersaison 2010 ab, wobei ich bei insgesamt 12 
Starts an 6 Regatten 7 Siege erzielen konnte.

Nachfolgend die Resultate:

Samstag / Einer Masters A-D

1. Abteilung (A)
1. RV Neptun Konstanz - Boot 2 - / Sebastian Ahlhelm 03:44.26
2. WSV Schifferclub Neckarrems - Boot 2- / Johannes Braig 04:03.58
2. Abteilung (C)
1. Grasshopper Club Zürich / Michael Benn 03:48.39
2. RV Esslingen / Christian Schütze 03:53.13
3. WSV Schifferclub Neckarrems - Boot 1 - / Steffen Stahl 03:54.59
3. Abteilung (D)
1. RV Hellas Offenbach / Michael Ursprung 03:59.68
2. RV Neptun Konstanz - Boot 2 - / Kurt Gerhard Prosen 04:07.52

Sonntag / Einer Masters A-D

1. Abteilung (A)
1. RV Neptun Konstanz / Sebastian Ahlhelm 03:37.85
2. WSV Schifferclub Neckarrems - Boot 2- / Johannes Braig 03:48.22
2. Abteilung (C/D)
1. Grasshopper Club Zürich / Michael Benn 03:36.70
2. RV Hellas Offenbach / Michael Ursprung (inkl 7 Sek. altersbedingte Zeitgutschrift) 03:44.93
3. WSV Schifferclub Neckarrems - Boot 1 - / Steffen Stahl 03:46.01
4. RV Esslingen / Christian Schütze 03:46.47

24.07.2010 – Rowing City Sprint 
am Boardstock Zug
Roland Altenburger

«Boardstock – das junge Zuger Sportfestival» 
fand dieses Jahr zum 10. Mal statt. Erneut wur-
den während zwei Tagen diverse Sportarten 
auf und neben dem Wasser zelebriert und den 
Festivalbesuchern schmackhaft gemacht. Zum 
zweiten Mal in Folge wurde dabei auch unser 
geliebter Rudersport berücksichtigt – dieses 
Jahr in Form eines attraktiven 150-Meter City-
Sprints im Achter. Der Grasshopper Club enga-
gierte sich dabei in zweifacher Hinsicht: Eine 
Truppe, gemischt aus Senioren und Junioren, 
stellte eine Mannschaft, Florian Eigenmann en-
gagierte sich als Organisator und  Kommentator.

Ähnlich wie am Limmat-Sprint oder am Reuss-
Sprint wurden die Sieger über eine Serie von 
Duellen erkoren. Da sich lediglich drei Mann-
schaften (Seeclub Zug, Ruderclub Cham und 
Grasshopper Club Zürich) für die Teilnahme 
eingeschrieben hatten, konnte der Sieger je-
doch nicht über ein Cup-System erkoren wer-
den. Stattdessen wurden beiden Finalteilneh-
mer über eine Round-Robin ermittelt. Dabei 
gewann unsere Mannschaft deutlich gegen 
Zug, jedoch nur äusserst knapp gegen den RC 
Cham (der übrigens durch zwei GC-Junioren 
verstärkt war!). Im Finale trafen diese beiden 
Mannschaften nochmals aufeinander. Dort 
zeigte unser Team mit einem starken Start und 
fünfzehn explosiven Schlägen, wer an diesem 
Wochenende auf dem Zugersee das Sagen 

Michael Benn hat an der diesjährigen Regatta auf dem Greifensee seinen 125. Sieg errungen.
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hatte und holte den ersten Sieg Boardstock 
nach Zürich.

Enttäuschend war eigentlich lediglich das Wet-
ter. Das für den Juli ungewöhnlich raue Wetter 
verlangte von den Teilnehmern mehrmals eine 
ganze Portion Biss und war wohl auch dafür 
verantwortlich, dass die ersehnten Zuschauer-
massen ausblieben. 

Mannschaft:

Oliver Angehrn, Nikolas Blumenthal, Christian 
Broggi, David Hongler, Alexandre Horvath, Ra-
oul Maag, Matthias Wyss, Roland Altenburger, 
Stf. Catherine Kobel 

News von Patrick Joye
Roland Altenburger

Patrick wurde im letzten news-hopper als un-
ser derzeitiger Vorzeige-Athlet vorgestellt. Das 
grosse Ziel von Patrick ist die Teilnahme an 
den Olympischen Spielen in London in knapp 
zwei Jahren. Diese Saison hat sich bisher lei-
der nicht so entwickelt, wie er sich das vorge-
stellt hatte…

Eigentlich wollte sich Patrick im vergangenen 
Frühjahr für den leichten Vierer des SRV emp-
fehlen. Eine Ermüdungsfraktur an einer Rippe 
hatte ihm dabei vorerst einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Kaum hatte er sich erholt, 
musste er bereits wieder wegen eines Rücken-

problems pausieren – diesmal war der Grund 
muskulärer Art. Aufgrund der Verletzungen 
verzichtete Patrick auf eine Teilnahme am ers-
ten Weltcup. Am zweiten Weltcup, dieser fand 
auf der Olympiastrecke von 1972 in München 
statt, startete Patrick im leichten Einer. Er be-
endete seinen ersten internationalen Einsatz in 
diesem Jahr auf dem 14. Rang. Damit zeigte 
er, dass er aus gesundheitlicher Sicht wieder 
einsatzfähig war. Am Weltcup in Luzern er-
hielt er die Chance, mit Raphaël Jeanneret im 
leichten Zweier zu starten. Mit dem zehnten 
Schlussrang sicherte er sich dabei sowohl die 
Teilnahme an den Europameisterschaften, als 
auch an den Weltmeisterschaften. 

Die Unglücksserie, die Patrick wie ein Fluch 
verfolgt, schien jedoch noch nicht zu Ende zu 
sein: Zwar hatte sich seine Gesundheit stabi-
lisiert, dafür war im August Teamkollege Ra-
phaël am Rücken verletzt. Gemäss den ak-
tuellsten News auf patrickjoye.ch scheint er 
jedoch optimistisch sein zu dürfen: «Raph va 
mieux, la santé est de retour! Nous avons pu 
recommencer les entraînements ensemble… »

Ab dem 9. September wird Patrick an den Eu-
ropameisterschaften im portugiesischen Mon-
temor zu sehen sein. Unmittelbar nachher wird 
er in ein Trainingslager in Sarnen einrücken, 
wo er sich bis zu seiner Abreise nach Neu-
seeland am 10. Oktober auf die Weltmeister-
schaften vorbereitet. Am 11. Oktober beginnt 
die WM-Vorbereitung vor Ort in Mangakino. 
Die Wettkämpfe an den Weltmeisterschaften 
beginnen am 31. Oktober. Nach den Welt-
meisterschaften gönnt sich Patrick zwei Wo-

chen Pause – am 24. November ist Kick-off für 
die Saison 2011! «Patrick, wir drücken Dir die 
Daumen! »

Athlet im Fokus: David Hongler

David Honglers Ziel für dieses Jahr war es, 
unter Schweizer Flagge zu rudern. Zwar hat 
er dieses Ziel vorerst verpasst, dafür schaffte 
er zusammen mit Nikolas Blumenthal, Robin 
Pearson und Robert Knell, was nur wenige 
schaffen: Er erkämpfte sich an den diesjähri-
gen Schweizermeisterschaften den doppelten 
Junioren Schweizermeister-Titel. Zusammen 
mit seinen Teamkollegen bildet er ein Nach-
wuchskader, an dem wir hoffentlich noch des 
Öfteren Freude haben dürften.

72 kg austrainierte Muskelmassen: Patrick Joye wird an den Europa- und Weltmeisterschaften starten.
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diesjährigen schlechten Abschneiden wieder 
eine Teilnahme an diesem Anlass?

David: Auf jeden Fall! Die Regatta in München 
ermöglicht es allen Junioren, auch denen, die 
nicht im Nationalkader sind, einmal die Luft 
an einem internationalen Event zu schnup-
pern. Ich war absolut begeistert von diesem 
Wochenende, auch wenn wir, gelinde gesagt, 
von der Konkurrenz auseinandergenommen 
 wurden.

Es war für mich ein inspirierendes Erlebnis, 
einmal in diese professionelle Ruderwelt ein-
zutauchen, deren Atmosphäre man an den 
Schweizer Regatten leider nicht fi nden kann. 
Es ist einfach eine ganz andere Art des Wett-
kampfs auf dieser Olympiastrecke, die auch 
mit einer ständigen Infrastruktur für internatio-
nale Wettkämpfe ausgestattet ist.

Roli: Wie schätzt Du die Erfolgschancen un-
serer Junioren-Abteilung für die nächstes Jahr 
ein? Wie ist die Stimmung?

David: Obwohl Prognosen zu diesem Zeitpunkt 
etwas heikel sind, würde ich auf jeden Fall sa-
gen, dass die Erfolgschancen für die nächste 
Saison gut stehen. Im GC haben wir das Glück, 
dass Heike und ihr Stab in den letzten Jahren 
eine starke und stabile Juniorenabteilung auf-
gebaut haben. Dadurch verfügt der GC über 
ein verhältnismässig grosses Junioren-Wett-
kampfkader, das in der nächsten Saison an 
den Regatten teilnehmen kann. Dazu kommt, 
dass vier der acht erfolgreichen U19-Athleten 
dieses Jahres auch im nächsten Jahr noch als 

Junioren antreten dürfen. Und die Motivation 
scheint mir auf jeden Fall vorhanden zu sein. 
Ich persönlich wünsche mir vor allem den Hat-
trick im U19-Achter an den nächsten Schwei-
zermeisterschaften. Obwohl die Messlatte 
nach den diesjährigen Erfolgen hoch liegt, bin 
ich optimistisch, dass wir nächstes Jahr auch 
wieder gute Resultate zu verzeichnen haben.

Roli: Hast Du, seit Du bei GC bist, eine Verän-
derung in der Juniorenabteilung festgestellt?

David: Als ich vor vier Jahren (damals noch im 
RCZ) das erste Mal mit GC in Kontakt kam, 
schien mir die Juniorenabteilung, vor allem im 
U17 und U15 Bereich, eher dünn besetzt.

Das hat sich in den letzten Jahren verändert. 
Gerade bei den Jüngsten stossen nun regel-
mässig neue Junioren dazu, inzwischen soviel, 
dass man bereits an die Kapazitätsgrenzen 
des Materials und der Betreuung stösst.

Auch bei den U17 und den U19 verfügt der GC 
nun über eine grössere Anzahl von Athleten. 
Im Juniorenbereich ist es inzwischen wirklich 
eine grosse, freundschaftliche Truppe, Jeder 
kennt Jeden, viele haben schon miteinander 
gerudert, und das Bootshaus ist während der 
Trainingszeiten sehr lebendig.

Roli: Du hast mit dem doppelten Junioren-
Schweizermeister-Titel eine sportlich hervor-
ragende Leistung gezeigt. Leider hat es aber 
mit der Coupe de la Jeunesse Teilnahme nicht 
geklappt. Was ist der Grund? Bist Du ent-
täuscht?

Roli: David, Du bist an den Schweizermeister-
schaften doppelter Junioren-Schweizermeister 
geworden. Hättest Du Dir das am Anfang der 
Saison vorstellen können?

David: Natürlich hatte ich zu Beginn der Sai-
son eine gewisse Erwartung, nachdem wir ja 
schon im Vorjahr den Schweizermeistertitel 
im U19-Achter gewinnen konnten. Trotzdem 
bringt jede neue Saison auch wieder eine neue 
Mannschaftszusammensetzung, neue Geg-
ner, neue Bedingungen. Daher ist es immer 
schwierig, vor den ersten Rennen genaue Pro-
gnosen abzugeben und demzufolge auch un-
vorsichtig, eine bestimmte Erwartungshaltung 
einzunehmen.

Im Vierer hatte ich erst recht noch keine wirk-
liche Erwartung, da wir vor der ersten Re-
gatta kein einziges seriöses Wassertraining 
verzeichnen konnten, und ich in dieser Boots-
klasse noch nie regattiert hatte.

Roli: Was ist aus Deiner Sicht der Grund für die 
Dominanz, die Ihr sowohl im Vierer als auch im 
Achter während der ganzen nationalen Saison 
an den Tag gelegt habt?

David: Da gibt es meines Erachtens verschie-
dene Gründe. Da wir in den letzten Jahren im 
Juniorenbereich den Fokus eher auf das Rie-
menrudern gesetzt hatten, verfügten alle Athle-
ten, sowohl im Achter als auch im Vierer bereits 
über einiges an Erfahrung in diesem Bereich. 
Daher konnten wir uns im Training auch bald 
auf die technischen Feinheiten konzentrie-
ren, und mussten uns nicht zuerst noch dem 

Ausbügeln von groben Rythmus- oder Tech-
nikproblemen widmen. Dazu kommt sicher 
auch, dass die ganze Mannschaft, wiederum 
in beiden Booten (Die Mannschaft des Vierers 
stellte ja auch den Schlagvierer im Achter), ei-
nerseits ehrgeizig, andererseits aber auch im-
mer freundschaftlich und als mit einem guten 
Teamspirit an einem Strang Richtung SM-Titel 
zogen.

Und natürlich hat es unser Trainerstab unter 
der Leitung von Heike Dynio einmal mehr her-
vorragend verstanden, uns mental und phy-
sisch auf die Rennwochenenden einzustellen.

Roli: An der DRV-Juniorenregatta in München 
hattet Ihr gegen die internationale Konkurrenz 
hingegen keine Chance. Woran lag das?

David: Im Vordergrund stand sicher die phy-
sische Unterlegenheit. Vor allem im Achter 
ist sie deutlich zutage getreten. Im Vierer, wo 
der physische Rückstand im Verhältnis etwas 
kleiner und evtl. mehr als ein letzter Platz in 
Reichweite gewesen wäre, fehlten uns sowohl 
die Kilometer gemeinsamen Trainings als auch 
die taktische Erfahrung.

Obwohl uns Heike immer wieder darauf hinge-
wiesen hatte, haben wir nicht wirklich realisiert, 
wie sehr die Post in einem solchen internatio-
nalen Feld abgeht.

Roli: Du selber fährst nächstes Jahr als U23-
Senior und kannst deshalb an der Juniorenre-
gatta in München nicht mehr teilnehmen. Emp-
fi ehlst Du Deinen jüngeren Kollegen trotz dem 
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David: Ich hatte ja bereits letztes Jahr den 
Wunsch, diese Saison international zu Rudern. 
Das Wintertraining verlief in dieser Beziehung 
nicht schlecht, die Leistungstests im Winter ab-
solvierte ich mit (zumindest für Coup-Verhält-
nisse) für den Zeitpunkt in der Saison durch-
aus ansprechenden Resultaten. Nachdem ich 
bei den Swiss Indoors dann aber einen Zusam-
menbruch erlitt, hatte ich eine Art von menta-
ler Blockade. Es führten dann verschiedene 
Faktoren dazu, dass ich die Motivation für den 
ganzen internationalen Zirkus verlor. Vermut-
lich hatte ich auch die Ziele zu Beginn einfach 
zu hoch gesetzt.

Nach dem Wettkampf in München hat mich 
das Ruderfi eber allerdings wieder gepackt, 
was mich zum Schluss geführt hat, den Qualifi -
kationstest Ende Juni für den Coupe de la Jeu-
nesse in Angriff zu nehmen. Leider habe ich 
die erforderlichen 6:35 auf dem Ergometer bei 
diesem Test nicht erreichen können, vermutlich 
immer noch aufgrund der mentalen Probleme. 
Natürlich war ich im ersten Moment äusserst 
enttäuscht. Ich habe mir dann gesagt, dass im 
Leben nicht immer alles aufgehen kann, und 
dass ich mich jetzt erst Recht auf die Schwei-
zermeisterschaften fokussieren und dort das 
Maximum herausholen sollte.

Roli: Du hast am Redaktionsschluss des news-
hopper bereits Deine Matura hinter Dir. Wie 
sind die Pläne für nächstes Jahr?

David: Da ich ein Zwischenjahr einlegen wer-
de, in dem ich auch mehrere längere Reisen 
(vor allem eine zweimonatige Reise nach Bra-

silien) plane, möchte ich ruderisch zwar auf 
jeden Fall dabeibleiben, muss aber auf wei-
tergehende Ambitionen verzichten. Ich werde 
aber vermutlich auch vermehrt als Betreuer auf 
dem See unterwegs sein. Natürlich werde ich 
mich selbst in Form halten und fl eissig trainie-
ren, nicht zuletzt in der Hoffnung, dass wir mit 
unserem frischen, ambitionierten U23-Kader 
nächste Saison einige Erfolge herausfahren 
können.

Roli: Hast Du im Rudersport ein Vorbild, dem 
Du nacheiferst?

David: Nicht direkt ein Vorbild, aber Xeno 
Müller ist auf jeden Fall ein Athlet, vor dem ich 
grossen Respekt habe. Sein Endspurt in Atlan-
ta ist etwas vom beeindruckendsten und ins-
pirierendsten was ich bisher vom Rudersport 
gesehen habe.

Roli: Wie sehen Deine mittel- und langfristigen 
Ziele im Rudern aus?

David: Ich möchte auf jeden Fall gut dabei-
bleiben und nächstes Jahr im U23-(respektive 
Senioren-)Bereich wenigstens an der SM eine 
gute Vorstellung abgeben. Wie es in zwei Jah-
ren aussehen wird, kann ich noch nicht sagen. 
In Anbetracht des Umstandes, dass ich dann 
mein Studium in Angriff nehmen werde, und 
noch nicht einmal weiss, ob ich überhaupt in 
der Schweiz studieren werde, kann ich noch 
keine genauen Aussagen machen. Den Ruder-
sport werde ich aber auf jeden Fall weiterfüh-
ren, die Frage ist nur, wie intensiv das möglich 
sein wird.

Leistungssport
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Breitensport und Clubleben
09.06.2010 – Jubiläumsapéro 
und Nachtessen
Tobias Wehrli

Die meisten der geladenen Grasshopper wa-
ren überrascht, eine Einladung zu diesem Ju-
biläumsanlass zu erhalten. Es kommt nämlich 
immer wieder vor, dass Geburtstage verges-
sen werden – und offensichtlich ist dieser ei-
ner, den die wenigsten bewusst in ihrer Agen-
da führen; vielleicht weil eine Mitgliedschaft in 
der Grasshopper Ruder Sektion einfach gelebt 
wird.

Glücklicherweise hat unser Club in der Person 
von Beat Witzig einen Chef «Anlässe», der 
über wichtige Daten Buch führt. So erhielten 
rund 50 Clubmitglieder (inklusive der letztjäh-
rigen Jubilare) die Einladung, ihre langjährige 
Mitgliedschaft (d.h. runde 10er ab dem 20. 
Jahr nach Eintritt in die Ruder Sektion) in un-
serem schönen Bootshaus am Mythenquai ge-
meinsam zu feiern. Die Mehrheit dieser Club-
mitglieder liess sich dieses Ereignis natürlich 
nicht entgehen.

Am besten lässt sich ein solches Ereignis be-
kanntlich ja im vertrauten Freundeskreis be-
gehen. So war es besonders erfreulich, viele 
altbekannte Gesichter wieder einmal zu se-
hen, um sich vorerst beim von der Sektion 
grosszügig gespendeten Apéro und dann beim 
anschliessenden Abendessen ausführlich 
unterhalten zu können. Das populärste Ge-

sprächsthema waren selbstverständlich die ru-
dersportlichen Erinnerungen und Leistungen, 
welche uns verbanden.

Unser ebenfalls anwesende Präsident Dani 
Hofer betonte dann in seiner passenden An-
sprache, dass sich die Ruder Sektion eben ins-
besondere durch die Mitglieder auszeichnet, 
welche auch nach ihren «sportlichen Höchst-
leistungen» noch engagiert am Clubleben 
teilnehmen und den jüngeren Mitgliedern den 
legendären «GC-Spirit» vermitteln. Darin liegt 
wohl die Verbundenheit eines hohen Prozent-
satzes an langjährigen Mitgliedern, die dem 
Club Zeit Ihres Lebens treu bleiben.

Insgesamt wird auch der diesjährige Jubilä-
umsanlass als ein weiterer – wenn nicht sport-
licher so doch gesellschaftlicher – Erfolg in die 
Annalen der Grasshopper Ruder Sektion ein-
gehen und allen Anwesenden in guter Erinne-
rung bleiben.

22.-24. Mai 2010 – 
Rudertour auf dem Doubs
Fredy Leutenegger

Um 16 Uhr besammelte sich das Gros der 
Ruderer zum Verladen des «Octoludosoph» 
im Bootshaus. Da leider das Zugfahrzeug für 
den Bootsanhänger – ein von der Firma Locher 
grosszügig zur Verfügung gestellter Mercedes-
Bus, den wir hiermit herzlich verdanken – frü-

Breitensport und Clubleben

hestens ab 17.00 h abgeholt werden konnte, 
startete Bus, Boot und 5 Ruderer um 17:35 
vom Bootshaus aus Richtung Frankreich über 
Basel, Autobahn Mulhouse – Besançon.

Etas früher haben sich Bernard, Otto und Kurt 
auf der gleichen Strecke auf die Reise ge-
macht. Ernst und der Schreibende fuhren se-
parat über die A1, Balsthal, Dünnertal, Moutier, 
Birstal, bei Delsberg auf der neuen Autobahn 
(A18) durch die Ajoie nach Pruntrut, Fahy, 
Montbéliard und weiter auf der A36 Mulhouse 
– Besançon. Claus hat den Weg direkt von 
Genf via Pontarlier uns Doubstal gefunden!

Zwischen 20.00 und 21.00 h sind alle 11 Tou-
renteilnehmer im Relais de la Vallée in Hyè-

vre-Paroisse (Autobahn Ausfahrt ‹Baume-les-
Dames›) wohlbehalten eingetroffen. Gegen 
21.30 fand man sich im Hotel zu Apéro und 
Nachtessen zusammen. Essen und Wein ent-
sprach genau unserem Standard!

Vorgängig des Essens wurde ohne mein Zu-
tun ein sehr folgenschwerer entscheid gefällt: 
«Mich zum Verfasser des Tourenberichtes zu 
bestimmen»! Mit dem Ergebnis – Inhalt und 
Zeitpunkt des Erscheinens – müsst ihr euch 
nun abfi nden!!

Samstag, 22. Mai

Ab 08:00 war Frühstück und um 08:30 musste 
bei der Schleuse No. 26 in Isle-sur-le-Doubs 

Ein spezielles Gefühl: mit dem Octoludosph in der Schleuse
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die Schleusen-Fernbedienung übernommen 
werden. Eine Vorausequipe hat diese Aufgabe 
in die Tat umgesetzt. Um 09:00 h oder auch 
etwas später sind dann alle Teilnehmer in Ilse-
sur-le-Doubs eingetroffen und haben den Dop-
pelachter bereitgestellt und gewassert. Diese 
Arbeiten haben etwas länger als geplant ge-
dauert. Ca. 10:30 h war es dann soweit, die 
Crew konnte das Boot besteigen und in die 1. 
Schleuse einfahren. Am Schlag war Robert, 
Kurt und Marcel Egli übernahmen den Part im 
Begleitfahrzeug. Dem Steuermann wurde die 
Schleusenfernbedienung anvertraut!

Die ersten Schleusen passierten wir dank der 
tatkräftigen Hilfe von Kurt und Marcel ganz gut. 
Auch war meistens eine Schleusenwärterin in 
der Nähe, die uns beistehen konnte. Kurt hat 
natürlich sofort einen guten Draht zu dieser 
Dame aufgebaut. Bis zur 5. Schleuse kamen 
wir dadurch gut vorwärts.

Anfangs glaubten wir noch unser Boot in den 
Schleusen mit Seilen sichern zu müssen. Wir 
haben aber bald gemerkt, dass das nicht not-
wendig war. Der einzige Grund bestand offen-
bar darin, aufzuzeigen, dass der Steuermann 
keinen eidg. Fähigkeitsausweis als Dampf-
schiffseilanbinder hat. Ich werde dieses Ver-
säumnis sicher nicht nachholen! – und Otto 
International die Gelegenheit zu geben, sich 
über seine theoretischen Lassokünste lauthals 
auszulassen.

Etwas konnte ich auch noch feststellen, der 
Brüsseler «Männeken Pis» kann sich bis hoch 
hinauf an den Doubs verirren! Die EU ist eben 

allgegenwärtig!

Bei der 5. Schleuse gerieten wir in ein «Elec-
tronicchaos». Es war Mittagszeit und franzö-
sische Schleusenwärter sitzen zu dieser Zeit 
beim Mittagessen. Es hat dann einige Zeit 
gedauert bis Kurt das «Schleusenliesi» mo-
bilisieren konnte. Aber auch das klappte! Wir 
waren etwas in Zeitnot, weil in Cerval in der 
am Samstag sonst geschlossenen «La Bonne 
Auberge» das Mittagessen reserviert war und 
noch 2 Schleusen zu passieren waren.

Nach 14:00 h erreichten wir Cerval und wurden 
in der «La Bonne Auberge» von der Wirtin trotz 
unserer Verspätung herzlich empfangen. Die 
Charmeoffensive von Claus hat dabei sicher 
geholfen! Ein wunderbarer kalter Teller mit 
schon vom Vorabend bekanntem «Savagnin»-
Wein hat uns gestärkt für das letzte Teilstück 
mit 3 weiteren Schleusen, die problemlos be-
wältigt wurden. Neu waren im Boot Marcel Egli 
am Schlag und Kurt, Bernard und Robert über-
nahmen das Begleitfahrzeug. Das Tagesziel in 
Hyèvre-Magny unweit unseres Hotels «Relais 
de la Vallée» erreichten wir sicher und wohl-
behalten.

Am Abend liessen wir uns ein reichhaltiges und 
gutes Essen mit «Chardonnay» und rotem «Ar-
bois» in der «L’Auberge des Moulins» in Pont-
les-Moulins schmecken.

Sonntag, 23. Mai

Ab 08.00 h konnten wir im Hotel frühstücken, 
das Zimmer räumen und das Gepäck verladen, 

denn unsere letzte Nacht auf der Tour wollten 
wir in Besançon verbringen.

Zu Fuss ging es zu unserem Boot bei der 
Schleuse von Hyèvre-Magny. In der gleichen 
Zusammensetzung wie am Samstagvormittag 
ruderten wir den Doubs abwärts. 7 Schleusen 
und ca. 16.7 km hatten wir bis Ougney-Douvot 
– Ort in welchem das Mittagessen reserviert 
war – zu bewältigen. Zügig kamen wir vor- 
bzw. abwärts. Wir konnten eine malerische 
Landschaft, Laub – und Tannenwälder und 
steile und hohe Jura Kalkfelsen geniessen.

Die Schleusen bewältigten wir gekonnt und 
routiniert. Ca. 3½ Stunden nach unserem 
Start am Morgen erreichten wir gegen 12.30 

h gleich nach der 7. Schleuse, die von Robert 
rekognoszierte Rampe zum Auswassern des 
Achters.

Im Restaurant «Le Cruzoé» in Ougney-Douot 
war unter Sonnenschirmen für uns gedeckt. 
Wein und Essen waren wiederum vorzüglich.

Für den Nachmittag lagen noch ca. 26.5 km 
und 6 Schleusen vor uns. Das war bis 18:00 h 
(Ende Schleusenbetrieb) nicht zu bewerkstel-
ligen. Es stellte sich nun die Frage, das Ru-
dern hier zu beenden oder zwischen Ougney-
Douvot und Besançon eine Anlegestelle zum 
Auswassern zu fi nden. Robert machte sich auf 
die Rekognoszierung und konnte uns nach ca. 
½ Std. mitteilen, dass er ca. 9 km fl ussabwärts 

Einwassern in der malerischen Landschaft des Doubstals

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben



news-hopper  2-2010 news-hopper  2-201044 45

eine solche Stelle gefunden habe. Dem Vorha-
ben wurde zugestimmt. Marcel Egli übernahm 
die Position am Schlag von Robert und Kurt 
wechselt vom Begleitfahrzeug auf die Nr. 1. 
Robert und Ernst stiegen aufs Begleitfahrzeug 
um.

Das Drama begann nach knapp 12 km vor der 
nächsten Schleuse. Ich hatte am Vormittag 7 
Schleusen problemlos mit der Fernbedienung 
öffnen können. Aber bei dieser 8. Schleuse des 
Tages ging nun nichts mehr! Gut 50 Min. dau-
erte es bis endlich eine Schleusenwärterin uns 
aus dieser Lage widerwillig und erbost befreite. 
Bei der nächsten Schleuse hatten wir noch-
mals 30 Min. Wartezeit und eine noch wüten-
dere Schleusenwärterin. Die Zeiten mit einem 
von Kurt betreuten «Schleusenliesi» waren 
endgültig vorbei!

Bei der 3. und letzten Schleuse war dann ein 
bärbeissiger, unfreundlicher Schleusenwart in 
Aktion. Bei der Ausfahrt aus der Schleuse be-
griff er, dass die Automatisierung der Schleu-
sen nicht für Ruderboote konzipiert ist. Die 
Ausfahrt aus einer Schleuse können wir vom 
Boot aus nicht steuern! Die nachfolgenden 
Ausführen erläutern, was bei einer nächsten 
Doubs-Tour beachtet werden müsste.

Die Fernbedienung für Anmelden und Toröff-
nung bei der Einfahrt in eine Schleuse ist nach 
einer Angewöhnungsphase leicht zu bedie-
nen. Probleme gab und gibt es mit den bei den 
Schleusenein- und Ausgängen angebrachten 
Sensoren, die den Zweck haben, die Schleu-
sentore zu schliessen. Ein Ruderboot wird und 

kann von den Sensoren nicht wahrgenommen 
werden. Nur bei geschlossenen Toren kann 
die Mechanik zur Änderung des Wasserstan-
des bedient werden. Nach der Einfahrt muss 
deshalb ein Ruderer aussteigen und mit ei-
nem Ruder ca. 15 sec. Lang den Sensor beim 
Eingangstor abdecken. Das Gestänge für die 
Wasserstandsänderung kann direkt vom Boot 
aus bedient werden. Der Sensor bei der Aus-
fahrt kann vom Boot aus nicht aktiviert werden. 
Es ist deshalb zweckmässig, die Bedienung 
der Sensoren durch eine Begleitequipe zu ge-
währleisten!

Nach gut 1 km nach der 3. und letzten Schleu-
se sind wir in einen Kanal eingebogen. An die-
sem Kanal lag eine ideale Rampe zum Aus-
wassern des Achters. Unser Bootsanhänger 
war geparkt. Nur von Robert und Ernst war kei-
ne Spurt zu sehen – aber das ist wieder eine 
andere Geschichte!

Geübt wie wir alle sind, war im Nu der Dop-
pelachter zum Verlad bereit. Es reichte noch 
im nächsten Dorf ein Bier zu trinken, bevor wir 
uns mit Bus Bootsanhänger nach Besançon 
ins Hotel Mercure aufmachten. Eine gelungene 
Rudertour nähert sich ihrem Ende. An beiden 
Tagen sind zusammen rund 50 km gerudert 
worden! Claus verabschiedet sich, da er noch 
diesen Abend in Genf sein musste.

Zum Nachtessen gab es einen Marsch durch 
den Kurpark in Besançon und am Doubs-Ufer 
entlang zum «La Tour de la Pelote» ein Res-
taurant in einem Rundturm der alten Stadtbe-
festigung. Essen, Wein wie immer wunderbar. 

Man merkt, dass die Franche-Comté zu den 
ältesten Regionen Europas zählt – Besançon 
ist die Hauptstadt dieser Region!

Kurzer Abriss der Geschichte: Frühgeschicht-
lich bewohnt durch die Kelten, während der 
Völkerwanderung besiedelt durch Burgunder, 
gehörte die Region seit Mitte des 6. Jhd. zum 
fränkischen Reich. Später Bestandteil des Kö-
nigreichs Burgund. Zu Beginn des 11. Jhd. fi el 
das Gebiet an den deutschen Kaiser. Barba-
rossa hat im 12. das Gebiet von Burgund ab-
getrennt und zur Freigrafschaft erhoben. Im 
14. Jhd. gelangte das Land an den Grafen 
von Flandern, Ende 14. Jhd. an den Herzog 
von Burgund. Nach den Burgunderkriegen 15. 
Jhd. verzichteten die Eidgenossen für 150 000 

Gulden auf die Freigarschaft; sie kam zu den 
habsburgischen Landen, wurde unter eidge-
nössischem Schutz neutralisiert – eine Aufga-
be, die den Eidgenossen schwer fi el – und kam 
Ende 17. Jhd. endgültig an Frankreich.

Montag, 24. Mai

Auf den Besuch der Citadelle von Besancon 
wurde verzichtet. Nach dem Frühstück startete 
man um ca. 9.30 h zur Rückreise nach Zürich. 
Zwischen 12.45 und 13.15 h sind alle Fahrzeu-
ge im Bootshaus eingetroffen. Der Doppelach-
ter wurde gereinigt, bereitgestellt für nächste 
Ausfahrten.

Zum Schluss danken wir:

Die Mannschaft beim verdienten Abendessen
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Robert für die exzellente Vorbereitung und 
Durchführung der Tour. Wir haben den richti-
gen Chef Breitensport gewählt!

Firma Locher für die Zurverfügungstellung des 
Busses als Zugfahrzeug für den  Bootsanhänger.

Bernard Witholt für die Zurverfügungstellung 
des Fahrzeuges für die Begleitequipe.

Teilnehmer: Otto Bachmann, Claus Bally, Ernst 
Dünner, Marcel Egli, Urs Häsler, Peter Lang, 
Kurt Lenherr, Fredy Leutenegger, Marcel 
Schleicher, Bernard Witholt, Robert Wirthlin.

12./13. Juni 2010 
Besuch des Club d’Aviron 
Vésenaz
Claus Bally

Nach meiner Pensionierung hatte ich endlich 
Zeit, auch an meinem Wohnort in Genf zu ru-
dern. Zusammen mit meiner sportlich begab-
ten Frau Marianne, die das Metier bei Heike 
gelernt hatte, sind wir vor einigen Jahren dem 
Club d’Aviron Vésenaz beigetreten. Damit 
Freddy Grommé, der öfters bei seiner in Genf 
verheirateten Tochter weilt, nicht immer als 
Gast rudern muss, hat auch er sich entschie-
den Ruderclub Doppelbürger zu werden.

Der CAV ist ein relativ junger Club. Er wurde 
1967 als etwas lockereres Gegenstück zur 
Ruder sektion der Société Nautique de Genè-
ve gegründet. Letztere wurde 1872 nur wenige 
Jahre nach dem Seeclub Zürich aus der Tau-

fe gehoben. Von den 200 Mitgliedern des CAV 
sind 20 Regatierende. Diese bringen immer 
wieder einen Schweizermeistertitel mit nach 
Hause. Unser jetziger Spitzenruderer ist Lucas 
Tramèr. Er rudert in dieser Saison im Schwei-
zer Leichtgewicht Vierer ohne. Das Bootshaus 
liegt im nicht frei zugänglichen Naturreservat 
Pointe-à-la-Bise. Ein wichtiger Unterschied zur 
GC-Rudersektion besteht darin, dass uns die 
Gemeinde Collonge-Bellerive, auf deren Ge-
biet Vésenaz liegt, jährlich mit 80 000 Franken 
unterstützt.

Freddy und ich hegten schon einige Zeit den 
Wunsch, einmal eine gemeinsame Ausfahrt 
von GC-Breitensportlern und CAV baladeurs 
zu organisieren. Dank Mithilfe von Robert 
Wirthlin wurde diese Idee am 12./13. Juni die-
ses Jahres Realität. Zu Beginn des Wochen-
endes trafen sich 6 Damen und 3 Herren des 
CAV mit Robert und Helen sowie Freddy und 
Annemarie am Freitagabend im nahe der Ju-
gendherberge gelegenen Muggenbühl zu ei-
nem gemütlichen Nachtessen im Freien. Als 
Catherine Eckert, cheffe des baladeurs, er-
fuhr, dass Annemarie und Freddy an diesem 
Tag ihren 47. Hochzeitstag feierten, spendete 
sie zum Abschluss des Abends spontan 2 Fla-
schen Champagner.

Otto Bachmann, Robert und Mames holten die 
Ruderer bei Freddy und in der Jugendherberge 
frühmorgens ab, so dass wir uns wie geplant 
um 6h30 aufs Wasser begeben konnten. Ro-
berts Aufruf an die GC-Breitensportler führte 
zu einem erfreulichen Aufmarsch von hoch 
qualifi zierten Breitensportlern: Zusammen mit 

ihrem neuen Chef erschienen Ulyss  Fiori, Erni 
Fuchs, Edgar Heggli, Dani Hofer, Urs Häsler, 
Marc Lustenberger, Mames Schleicher und 
Ruedi Senn. Mames setze sich im Octoludo-
soph mit den älteren baladeurs an den Schlag. 
In 1 Stunde und 5 Minuten erreichten wir den 
Seeclub Horgen. Die hinter der Halbinsel 
Au stehende Regenfront wurde vom mässi-
gen Nordwestwind von uns abgehalten. Die 
schwarzen Wolken hielten die Wasserskifah-
rer und Wakeborder von einer Ausfahrt ab, so 
dass wir uns nicht über die Wasserverhältnisse 
beklagen konnten. 

Die jüngeren Breitensportler und baladeurs 
(Erni ist gerade erst 60 Jahre jung geworden) 
fuhren mit den beiden Doppelvierern und dem 
Doppeldreier aus. Die am Abend vorher so 
spendierfreudige Catherine hat anschliessend 
an die Ausfahrt erklärt, sie hätten nicht geru-
dert, sondern sie seien gefl ogen. 

Zurück beim Luxusbrunch unterhielten sich an 
einem Tisch die beiden Präsidenten und eini-
ge Damen. An einem anderen Tisch hingen die 
hübsche, junge Delphine und die sonst eher 
ruhige und seriöse Florence mit leuchtenden 
Augen an den Lippen von Erni. Ganz in seinem 
Element war er daran mit ihnen die nächstjäh-
rige Voga zu planen und erklärte ihnen, wie er 
für sie das gemeinsame Boot transportieren 
werde. Ich empfahl den beiden Damen vor ei-
ner defi nitiven Zusage noch Marianne zu kon-
sultieren, die ja bekanntlich an der 2009 Voga 
mit Erni im gleichen Boot sass. 

Nach einem Apéritf an der Oberdorfstrasse 

dislozierten wir zum Nachtessen am Heu-
gümper vorbei in den Zeughauskeller, wo wir 
alle möglichen Würste kosteten. Vor allem die 
1 Meter Wurst hinterliess bei den Welschen 
einen grossen Eindruck. Marianne erzählte 
dabei ihre Voga 2009 Version. Delphine und 
Florence freuten sich trotzdem, am nächsten 
Morgen noch einmal mit Erni im gleichen Boot 
zu sitzen. 

Von den zwei angekündigten Beitensportlern 
erschien am Sonntag nur Marc um 6h30. Als 
Abwechslung wollten wir unseren Gästen das 
rechte Zürichseeufer zeigen. Der starke Wind 
und hoher Wellengang zwangen uns aber in 
Küsnacht nach Bendlikon zu queren. Von dort 
ging es zur Quaibrücke und noch einmal nach 
Bendlikon. Die Besatzung des schon früher zu-
rückgekehrten Doppeldreiers erfuhr um 9Uhr 
vom kurz auftauchenden Erni, dass er wegen 
der 3 samstäglichen WM-Spiele den 6h30 Ter-
min nicht einhalten konnte (siehe auch WM 
1998, 1. Doubstour, Besançon). Der Belvoir 
RC stellte den Damen freundlicher Weise sei-
ne Dusche zur Verfügung. 

Wenn ich an den beiden Generalversammlun-
gen, an denen über die Aufnahme von Damen 
abgestimmt wurde, anwesend gewesen wäre, 
hätte ich ja gestimmt. Von Freddy und seinen 
Söhnen weiss ich, was sie damals gestimmt 
haben. Ich nehme an, Edgar und Erni hätten 
gleich wie ich gestimmt. 

Freddy und ich möchten uns bei Dani und Ro-
bert noch einmal bedanken, dass wir unsere 
Genfer Kameraden zu diesem schönen Wo-
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chenende mitbringen durften. Wir freuen uns 
jetzt schon, gelegentlich einen Gegenbesuch 
organisieren zu dürfen.

Nostalgie-Achter 2010
Otto Bachmann

Nach den sportlichen Erfolgen vor 50 Jahren 
feiern wir heute im Club die daraus entstande-
ne Kameradschaft.

Am Mittwoch, den 11. August, war es wieder 
einmal soweit. Der Ruf von Kurt Lenherr zum 
Nostalgie-Achter erschallte laut und wurde 
selbst im Valle Maggia vernommen und befolgt. 

Ab 17 Uhr begann sich der Balkon im Boots-
haus mit Ruderkameraden von anno dazumal 
zu füllen. Den Vortrab machten Kurt Lenherr 
und Peter Lang, gefolgt vom Ehrengast Pic 
Huber, dem besten Trainer aller Zeiten. Bald 
erschien auch der Wahltessiner Cézanne unter 
der Tür, zur grossen Freude seines ehemali-
gen Bootskameraden Rico Gorini. Wir rätsel-
ten noch eine Weile, wer seinerzeit im überaus 
erfolgreichen Fiori-Vierer an der Nummer 1 
gesessen hatte. Die intensive Beratung ergab, 
dass es wohl Werni Wipf gewesen sein musste. 
Leider konnte dieser wegen Abwesenheit (auf 
internationaler Velotour) das nicht bestätigen. 
Auch der Vierer von Mames und Werni Rüegg 
(entschuldigt) sorgte damals für Schlagzeilen. 

Er war nicht zu schlagen und eilte von Sieg zu 
Sieg. Von meinen Erfolgen will ich nicht lange 
reden. Würde zu lange dauern. Mit Hansueli 
Frosch (entschuldigt) am Schlag und «Hans 2 
Semmel» (USA) am 1 kontrollierten wir fast je-
des Rennen souverän. Nicht selten von hinten.

Noch eine ganze Weile liessen wir die Vergan-
genheit aufl eben. Befl ügelt vom Lenherr‘schen 
Prosecco wurden die Erfolge immer deutlicher 
gezeichnet. Schliesslich sind seither über 50 
Jahre vergangen. Den Memoiren von Pic Hu-
ber zum Abschluss der Saison 1959 ist zu ent-
nehmen:

«Ein erster Höhepunkt: In der Schweiz waren 
wir 26 mal unter den ersten drei Booten. Es gab 

Serien, wo GC I und GC II im Vierer Gegner 
waren und sich gegenseitig über die Strecke 
jagten um im Ziel ganze 0.4 Sekunden ausei-
nander zu liegen. Friedlich vereint fahren sie 3 
Stunden später im Achter einem brillanten Sieg 
entgegen und passierten «im Schwebt» das 
Ziel... Riesen Beifall!! Eine Kameradschaft, die 
kaum zu überbieten ist. Im Boot – im Boots-
haus – im Alltag – e i n e Einheit – unser Erfolg: 
«Freude am ganzen Plausch» ... 

Wer war denn sonst noch da? Zunächst einmal 
tönte Willy Meier wie einst im Mai. Er war nun 
wirklich nicht zu überhören. Kunststück. Sein 
Glas war immer leer, sooft man es auch füll-
te. Beat Witzig unter-stützte Willy nach Kräf-
ten. Ernst Dünner und Peti Otth bildeten sozu-

Von links nach rechts: Kurt Lenherr, Jürg Nater, Willy Meier, Rico Gorini, Marcel Schleicher, Otto Bachmann, Pic Huber, 
Theo Bruggmann, Rolf Huber, Peter Otth, Martin Züllig, Peter Lang

Schauen auf 50 Jahre Kameradschaft zurück: die erfolgreichen Ruderer der Saison 1969.
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sagen den ruhigen Gegenpol während Fredy 
Leutenegger seine Kunststücke als Lassower-
fer auf dem Doubs erwähnte. Gerne will ich 
hoffen, dass er die Brücke bei Diessenhofen 
(Rudertour Bodensee 2010) ebenso bravourös 
meistert wie die Schleusen in Frankreich. 

Bei launigem Geplauder verstrich die Zeit auf 
dem Balkon viel zu schnell. 

Der Ruf «ans Boot» unterbrach die Unterhal-
tungen. Der gute alte Oktoludosoph wurde aus 
dem Gestell gehievt, gewassert und bemannt: 

Theo Bruggmann (1), Otto Bachmann (2), Ma-
mes (Marcel Schleicher) (3), Rico Gorini (4), 
Rolf Huber (5), Cézanne (Martin Züllig) (6), Jürg 
Nater (7), Kurt Lenherr (8), Peter Lang (Stm.)

Zunächst ging die Fahrt seeaufwärts. Das 
schlechte Wasser, Bootswellen aus allen Rich-
tungen und Grössenordnungen, bewog unse-
re Führung, bereits im Mönchhof umzukehren 
und aufs andere Ufer zuzuhalten. Dem folgten 
wir bis zur Quaibrücke und kehrten dann zum 
Bootshaus zurück.

Nach dem erholsamen Duschbad setzten wir 
uns an den festlich gedeckten Tisch. Kurt hat-
te in sehr grosszügiger Manier für unser leib-
liches Wohl gesorgt. Die herrlichen Platten 
mit jeder Menge von köstlichen Spezialitäten 
fanden Anklang bei den verfressenen Nostalgi-
kern. Ein edler Tropfen aus dem Tessin pass-
te ganz vorzüglich zum Menü. Kurt kam fast 
nicht zum Essen, so fl eissig musste er Korken 
 ziehen.

Vielen Dank, lieber Kurt für das Drehbuch und 
die Regie. Vielen Dank, liebe Kameraden für 
euer Kommen, für die gute Laune und für den 
rundum gelungenen Abend. Ein ganz speziel-
ler Dank gebührt Pic Huber, der dem GC zu 
unsterblichen Ruhm verhalf und ihm Jahr für 
Jahr die Treue hält.

Teilnehmer an Land:

Pic Huber (Ehrengast), Fredy Leutenegger, 
Peter Otth, Beat Witzig, Willy Meier, Ernst Dün-
ner (Gast)

17.08.2010 – 
Taufe des neuen Gig-Vierers 
«Challenge»
Kurt Lenherr

Einmal mehr sind wir von unserem Hauptspon-
sor HSBC Private Bank (Suisse) SA in gross-
zügiger Weise unterstützt worden. Nachdem 
wir bereits vor zwei Jahren mit einem Achter 
für die Junioren mit passendem Namen «No 
Mercy» beschenkt worden sind, ist die Freu-
de riesengross, dass wir nunmehr einen Gig-
Schulungs-Vierer anschaffen durften.

HSBC Privat Bank war auch Hauptsponsor 
des gesellschaftlich erfolgreichen GC-Balls 
im November 2009, organisiert durch unsere 
Sektion. Dank des effi zienten Ball-Komitees 
konnte mit dem erwirtschafteten Gewinn das 
erhoffte Boot für die Nachwuchsförderung ge-
kauft werden. Das Boot wurde in der Boots-
werft Empacher in Eberbach bei Heidelberg 

in Deutschland gebaut und kurz vor der Taufe 
ausgeliefert.

Aufgrund der starken Verankerung des 
Hauptsponsors im angelsächsischen Raum 
verwundert es nicht, dass der Taufname des 
neuen Bootes auch englischen Ursprungs ist 
und in die Galerie der Namen der gesponser-
ten Boote sehr gut passt. Ein ausgefeilter ban-
kinterner Wettbewerb führte zur Wahl des Na-
mens «Challenge», welcher gleichermassen 
mit Herausforderung oder lockende Aufgabe 
übersetzt werden kann und gut zu einem Boot 
für die Nachwuchsförderung passt.

Unser Präsident Dani Hofer begrüsste zur heu-

tigen Bootstaufe die Gäste der HSBC Private 
Bank und die grosse Schar von GC-Mitglie-
dern jeden Alters. In seiner Ansprache wür-
digte er das Sponsoring von HSBC für Boote 
und Nachwuchsförderung, die vielfältige Arbeit 
in der Ruder Sektion und natürlich die daraus 
entstandenen Erfolge. Er bedankte sich auch 
bei den Trainern, Helfern und den Teams. Die 
Jungs ihrerseits zeigten ihre Wertschätzung 
gegenüber HSBC durch ihre sehr guten Leis-
tungen und Meistertitel an den Regatten.

Der Taufakt wurde souverän von Frau   Petra 
Muheim, der bezaubernden Chefi n der Rechts-
abteilung der HSBC Private Bank vorgenom-
men. Wie immer richtete sich das Haupt-

Dani Hofer (Präsident Ruder Sektion) und Christoph Streule (Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Private Bank) 
stossen auf den neuen C-Gig an.
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augenmerk des Publikums darauf, nicht zu viel 
Champagner über den Bug zu giessen, um die 
Flasche anschliessend nutzbringender für die 
ausgetrockneten Kehlen zu verwenden.

Herr Christoph Streule, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der HSBC Private Bank (Su-
isse) SA, Zürich, verwies in seiner Ansprache 
auch auf die Wichtigkeit der gemeinsamen 
Leidenschaften und Teamfähigkeit die es be-
nötigt um erfolgreich zu rudern. Genau diese 
Fähigkeiten sind auch im Bankengeschäft ge-
fordert. Es ist nicht der Einzelne sondern das 
Team, welches Erfolg garantieren kann. Er 
wünscht dem frischgetauften Boot «Challen-
ge» und seinen Mannschaften eine gute Fahrt 
und viel Erfolg.

Die «Challenge» wurde dann zur Jungfernfahrt 
mit einem auserwählten Team von vier U-15 
Junioren vor den Bootshäusern vorgeführt.

Dieser Clubanlass bildete auch den idealen 
Rahmen für die Vertreter unseres Hauptspon-
sors mit unseren Clubmitglieder über die Bank 
und ihre Geschäfte oder über die Erfolge des 
Sponsoring in der Nachwuchsförderung der 
letzten Jahre zu diskutieren, fuhren unsere 
Junioren-Teams doch den HSBC-Achter «No 
Mercy» von Sieg zu Sieg.

Nach dem offi ziellen Teil offerierte uns der 
Hauptsponsor nebst dem Täufl ing noch Ver-
pfl egung und Getränke. Es blieb, für die Gene-
rosität zu danken. Ebenso übernehmen wir die 

Verpfl ichtung uns durch erstklassige Leistun-
gen auf dem Wasser zu revanchieren.

Die Ruder Sektion des Grasshopper Club Zü-
rich dankt HSBC Private Bank, herzlich für ihre 
Treue zum Club und für ihr fi nanzielles, sowie 
ideelles Engagement. Ohne deren Unterstüt-
zung könnten wir unseren einzigartigen Ruder-
sport, mit der Verpfl ichtung zum Leistungs-
sport, auf dem heutigen Niveau nicht ausüben.

Wir danken auch allen GC-Mitgliedern, wel-
che an dieser eindrücklichen Bootstaufe dabei 
waren und immer wieder aktiv am Clubleben 
teilhaben.

Wir ermuntern unsere Mitglieder, die Sponso-
ren unserer Sektion zu berücksichtigen – sie 
haben es verdient!

Wechsel 
in der Leistungssport-Leitung
Daniel Hofer

Seit 2005 im Vorstand, seit 2007 in der Funk-
tion des Chefs Leistungssport, tritt Christian 
Bieri in einen neuen Lebensabschnitt. Frisch 
verheiratet, schon bald Vater, zieht es ihn mit 
Familie nach Houston, Texas, die Ölmetropole 
der USA.

Zu diesem Schritt kann man ihn nur beglück-
wünschen, wenn auch mit Bedauern. Wegen 
des Umzugs tritt er nämlich von seinem Pos-
ten als Leistungssport-Verantwortlicher zurück 
und übergibt dieses Amt seinem designierten 

Nachfolger Markus Wyss.

In den 3 1/2 Jahren der Ära Bieri wurden die 
Mannschafts- und Grossboote wieder stark in 
den Vordergrund gestellt. Mit beachtlichem Er-
folg: An den Schweizermeisterschaften 2009 
und 2010 waren jeweils vier GC-Achter am 
Start, und jedes Mal gab es drei erste Plätze 
und einen zweiten Rang. Mehr noch, jede die-
ser Achtermannschaften entstammte einer an-
deren Alterskategorie, von den Junioren U17 
bis zu den Masters.

Christian Bieri gelang es in relativ kurzer Zeit, 
ein gutes Team um sich zu scharen. Er konn-
te die um einige Jahre älteren und erfahrene-
ren Hans-Ueli Geier und Peter Muster für den 
Vorstand und die TK gewinnen (Hans-Ueli so-
gar zurückgewinnen) und Heike Dynio einmal 
mehr für den GC verpfl ichten. Mit der Friday-
Crew selber noch aktiver Masters-Ruderer 
half er mit, diese manchmal etwas ungestüme 
Truppe junger Männer in unser Clubleben zu 
integrieren. Das Resultat lässt sich über den 
Leistungssport hinaus sehen: Das schwerge-
wichtig aus Friday-Crew-Membern zusammen-
gesetzte Ball-Komitee servierte uns einen her-
vorragenden GC-Ball 2009.

Diese Beispiele zeigen das nicht zu unter-
schätzende, verbindende Wirken von Christi-
an, wofür ich ihm meinen speziellen Dank aus-
sprechen möchte.

Christian überlässt seinem designierten Nach-
folger (Markus Wyss muss noch an der Sek-
tionsversammlung 2011 gewählt werden) eine 

Petra Muheim, Chefi n der Rechtsabteilung der HSBC Private Bank tauft den neuen C-Gig auf «Challenge».
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Leistungsgruppe, die durchaus das Potential 
hat, mit einzelnen Mitgliedern an frühere inter-
nationale Erfolge von GC-Ruderern anzuknüp-
fen. Auf dem Weg dazu wünsche ich Markus 
viel Glück.

… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode wurden diverse Mit-
gliedschafts-Jubiläen und runde Geburtstage 
gefeiert. Ausserdem dürfen wir uns über die 
Vermählung eines langjährigen Clubmitglieds 
freuen:

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Dino Fiori 20 Jahre April 1990
Florian Diener 20 Jahre April 1990
Georg Gerber 20 Jahre April 1990
Michael Frohhofer 20 Jahre April 1990
Tobias Wehrli 20 Jahre April 1990

… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern 
zu ihren Jubiläen!

Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir zu ihren run-
den Geburtstagen gratulieren:

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Carlo M. Zendralli 85. 23.07.1925
Paul Fader 75. 30.04.1935
Otto Bachmann 70. 02.07.1940
Reinhard von Meiss 70. 02.05.1940
Hans C. Bodmer-Züblin 60.  30.05.1950
Thomas Egli 60. 22.08.1950
Dr. Ernst Fuchs 60. 02.06.1950
François Morax 60. 01.08.1950
Dr. Thomas Scheurer 60.  07.06.1950
Stefan Fritz 50. 07.06.1960
Andreas Ruch 50. 01.06.1960
Thomas Baumgartner 40. 04.07.1970
Andreas R. Dürr 40. 21.05.1970
Oliver Heussler 40. 05.06.1970
Pierre-Antoine Lombard 30. 13.05.1980
Tobias Müller 30. 07.06.1980

Hochzeit

Wir freuen uns, unserem langjährigen Club-
mitglied Andreas Csonka und seiner Ehefrau 
Jane zu ihrer Vermählung zu gratulieren. Die 
beiden gaben sich am 17. Juli das Ja-Wort.

Für das Ressort ‹aus dem Clubleben…› bin ich 
immer auf ‹Insider-Informationen› angewiesen. 
Gerne nehme ich entsprechende Hinweise un-
ter roland.altenburger@gmail.com entgegen.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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