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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Die Regattasaison 2012 ist Vergangenheit 
– aus leistungssportlicher Sicht wurde dabei 
ein sehr erfreuliches Stück Clubgeschichte 
geschrieben: An den diesjährigen Schweizer-
meisterschaften gewannen unsere Wett-
kampfruderer sieben Mal Gold, zwei Mal Sil-
ber und drei Mal Bronze. Zwar wurden bis auf 
zwei Bronzemedaillen (Nikolas Blumenthal im 
leichten Skiff und Patrick Joye und Christoph 
Braun im Zweier) sämtliche Medaillen entwe-
der bei den Masters (Michael Benn) oder bei 
den Junioren gewonnen. Falls die Trainer- und 
Materialressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den können, dürfte es sich dank der unglaub-
lichen Breite und der gleichzeitig vorhandenen 
Qualität im Nachwuchsbereich aber nur noch 
um wenige Jahre handeln, bis sich die ganz 
grossen Erfolge auch wieder bei den Senioren 
einstellen. Ein Knackpunkt dürfte es wie immer 
sein, die frisch gebackenen Senioren über die 
Juniorenzeit hinaus zu motivieren. Besonders 
schwierig ist dies oft dann, wenn diese aus der 
Juniorenzeit erfolgsverwöhnt sind. Insbeson-
dere für Schwergewichte ist der Schritt vom 
Junior zum Senior sehr gross, und kann in der 
Regel nicht in einer einzigen Saison vollbracht 
werden. Meiner Meinung nach ist es wich-
tig, dass junge Senioren erkennen, dass die 
«echten» Titel erst bei den Senioren erkämpft 
werden. Hat man mal einige Seniorentitel auf 
dem Konto, fragt niemand mehr nach Junio-
rentiteln. Es lohnt sich daher auf jeden Fall die 
zwei bis drei schwierigen ersten Jahre bei den 

Senioren durchzubeissen! Die Details zu den 
Schweizermeisterschaften können dem Be-
richt von Hans-Ueli Geier entnommen werden.

Das erfreuliche Stück Clubgeschichte be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf das nationa-
le Regattageschehen – auch an den interna-
tionalen Titelwettkämpfen waren wir reichlich 
vertreten! Hans-Ueli Geier – er hat sich mit 
seinen vielen Beiträgen und Bildern insge-
heim zum inoffiziellen news hopper Redaktor 
gemausert – berichtet vom Coupe de la Jeu-
nesse und von den Junioren- und nichtolym-
pischen Seniorenweltmeisterschaften. Nikolas 
Blumenthal berichtet von den U23 Weltmeis-
terschaften, die für ihn bedauerlicherweise 
gleichzeitig das Ende seiner internationalen 
Ruderkarriere darstellten. Michael Benn zeig-
te sein Können an der World Rowing Masters 
Regatta, von wo er auch berichtet. Ich möch-
te die Resultate an diesen Wettkämpfen nicht 
vorwegnehmen; nur so viel: Sie sind auf jeden 
Fall so gut, dass ich ein Lesen der jeweiligen 
Berichte wärmstens empfehle!

In der Rubrik «Athlet im Fokus» möchte ich 
den Lesern eine unserer grossen Nachwuchs-
hoffnungen vorstellen: Jakob Blankenberger. 
Jakob ist für sein «zartes» Alter von fünfzehn 
Jahren sehr erfolgreich, so gewann er dieses 
Jahr bereits sein erstes U19 Silber und zwei 
Mal Bronze am Coupe de la Jeunesse (ein 
Resultat habe ich somit doch vorweggenom-
men…).

Im Breitensportbereich berichten wir von der 
Voga Longa (Daniel Hofer) und von der Ru-
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derfahrt auf der Reuss von Perlen nach Rot-
tenschwil (Robert Wirthlin). Edgar Heggli be-
richtet von der Royal Henley Regatta, wobei 
der Fokus seines Berichtes weniger auf dem 
Sportlichen als auf dem Gesellschaftlichen, 
beziehungsweise, um genau zu sein, auf dem 
Dress-Code, der für diese Regatta gilt, liegt.

Leider gibt es in dieser Berichtsperiode auch 
trauriges zu vermelden – so mussten wir uns 
schmerzlich von unserem langjährigen, treuen 
Clubmitglied, ehemaligen Clubpräsidenten und 
grosszügigen Unterstützer Dieter Oechsle so-
wie vom um Jahrzehnte zu früh verstorbenen 
Marc Lustenberger trennen. Mein herzliches 
Beileid an die Betroffenen.

Ich bedanke mich wie immer allen zuliefernden 
Schreiberlingen und wünsche den Lesern eine 
spannende Lektüre!

Roland Altenburger

In eigener Sache
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Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Nachdem die Regattasaison 2012 für die GC 
Ruderer im wahrsten Sinne des Wortes vom 
Winde verweht worden ist und so mit einem 
beträchtlichen Frust und Materialschaden 
(ob der Schaden durch die Versicherung ge-
deckt werden wird, steht noch in den Sternen 
und ist immer noch Gegenstand von zähen 
Verhandlungen) begonnen hat, endete die 
nationale Hauptregattasaison an den dies-
jährigen Schweizer Meisterschaften jedoch 
mehr als nur versöhnlich. Insbesondere un-
sere Junioren zeigten fantastische Leistungen 
und sorgten am Rotsee für den GC für wahre 
Sternstunden. Ein Schweizer Meister Titel im 
Doppelvierer bei den U-19 (Emile Merkt, Va-
lentin Fankhauser, Fiorin Rüedi, Simon Allgäu-
er) und 11 weitere Medaillen waren die stolze 
Ausbeute der GC Ruderer. Die diesjährigen 
nationalen Meisterschaften gehen wohl als 
eine der erfolgreichsten in die Clubgeschichte 
ein. Wie Hans Ueli Geier in seinem Regatta-
bericht sinngemäss bereits festhalten durfte: 
Eine solche Breite und Leistungsdichte bei 
den Junioren ist wirklich einmalig und wurde 
dieses Jahr von keinem anderen Club in der 
Schweiz erreicht. Die Zukunft gehört den GC 
Ruderern. Mit der SM war die Regattasaison 
dieses Jahr denn auch nicht zu Ende. Auch 
auf internationaler Ebene konnten sich die GC 
Ruderer positiv in Szene setzen. Nicht weni-
ger als 5 Grasshopper (Alexander von Almen, 
Jacob Blankenberger, Valentin Fankhauser, 
 Fiorin Rüedi und Andreas Rübel als Trainer) 

wurden vom Schweizerischen Ruderverband 
an den Coupe de la Jeunesse selektioniert. 
Wie bereits letztes Jahr in Linz, konnte die-
ses Jahr nun in Banyoles auf der ehemaligen 
Olympiastrecke bei Barcelona Bronze durch 
einen GC Ruderer (Jacob Blankenberger im 
Doppelvierer) bejubelt werden. An der U23-
WM in Trakai (Litauen) erreichte Nikolas Blu-
menthal im leichten Zweier ohne den erfolgrei-
chen 10. Schlussrang. An der Junioren WM in 
Plovtiv (Bulgarien) musste Emile Merkt zwar 
bitter erkennen, dass es für ihn als «Leicht-
gewicht» im Skiff nicht in den A- oder B-Final 
reicht, doch dieser Frust nach den Viertelfinals 
dauerte zum Glück nicht lange. Aufgrund eines 
krankheitsbedingten Ausfalles konnte Emile 
bei den Senioren als Ersatzmann in den leich-
ten Doppelvierer umsteigen und erreichte mit 
diesem Boot den erfreulichen 10. Schlussrang. 
Doch damit nicht genug. An der World Rowing 
Masters Regatta in Duisburg zeigte unser un-
ermüdlicher Michael Benn ebenfalls eine stol-
ze Leistung. Wir können also gespannt und gu-
ter Hoffnung sein, dass die GC Ruderer auch 
nächstes Jahr auf den nationalen und eventu-
ell sogar auch internationalen Regattaplätzen 
weitere tolle Leistungen zeigen und für den GC 
für weitere Sternstunden sorgen werden. 

Im Juni verstarb unser ehemaliger Sektions-
präsident (1982 – 1992) Dieter Oechsle. Mit 
Dieter verloren wir einen treuen Ruderfreund, 
der für die GC Ruder Sektion über viele Jah-
re hinweg einen grossartigen Einsatz gezeigt 
hat. Seine ihm eigene menschliche Wärme, 
Grosszügigkeit und Herzlichkeit werden wir 
nicht vergessen. Lieber Dieter auch an dieser 

Das Wort des Präsidenten

Alarm • Video • Zutritt • Brand • Mechanik
www.anliker-alarm.ch Tel. 044 435 31 31

Wir haben etwas gegen Einbrecher
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Stelle nochmals herzlichen Dank für alles und 
nicht zuletzt auch für Dein grosszügiges Legat 
an die GC Ruder Sektion.

Ende August musste unsere Bootshauswartin 
Vreni Christ aus gesundheitlichen Gründen die 
Gastronomie im Bootshaus aufgeben. Vreni 
wird uns bis auf weiteres jedoch als Hauswar-
tin erhalten bleiben. Für ihren enormen Einsatz 
zum Wohle unserer Clubmitglieder und für die 
unzähligen tollen Anlässe, die Vreni uns in den 
letzten sieben Jahren ermöglicht hat, danken 
wir alle ganz herzlich. Seitens des Vorstands 
wird nun intensiv abgeklärt, wie es mit der 
Gastronomie im Bootshaus weitergeht. Bis auf 
Weiteres steht die Küche den Clubmitgliedern 
im Rahmen der neu geschaffenen Küchen-
benützungsordnung zur Verfügung. Ich bin 
sicher, dass diese für viele von uns anfäng-
lich schwierige Veränderung im Bootshaus 
schliesslich jedoch den Weg in eine gute Zu-
kunft bahnen wird.

Euer  
Tobias Fankhauser

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Das Wort des Präsidenten

Seilpark und 

     Rodelbahn Pradaschier  
Erleben Sie bei uns Kletter- und Rodelspass in luftiger Höhe

Auf der Alp Pradaschier oberhalb Churwalden sorgen ein attraktiver 

Seilpark und die längste, ganzjährig betriebene Rodelbahn der Welt 

für ein sportliches und abwechslungsreiches Freizeitangebot in den 

Bündner Bergen. Ein Spass für die gesamte Familie! 

Das Bergrestaurant Pradaschier ist zudem der ideale Ort, sich zwischen     

Kletter- und Rodelvergnügen auf der Sonnenterasse zu entspannen 

und bei kulinarischen Höhenflügen neue Energie zu tanken. 

Kontakt für weitere Informationen 
Tel. +41 (0)81 356 22 09, info@lenzerheide-rodelbahn.ch, www. lenzerheide-rodelbahn.ch

www.lenzerheide.com 

	 2	Std.	Seil
park	

	 Erwachsene	CH
F	30.00

Ins_Pradaschier_Seilpark_Rodelbahn_87x123mm.indd   1 27.03.2012   17:07:24



news-hopper  2-2012 news-hopper  2-201210 11

Leistungssport
7. – 8. Juli – 
Schweizer Meisterschaften
Hans Ueli Geier

Die Schweizer Meisterschaften 2012 gehen als 
eine der erfolgreichsten Meisterschaften in die 
Geschichte der Ruder Sektion ein. Vielleicht 
war es sogar die erfolgreichste überhaupt (Mi-
chael wird uns hier die Antwort liefern). 

Wir hatten 15 Mannschaften gemeldet, davon 
qualifizierten sich 14 für die Sonntagsrennen 
(A- und B-Finals). Von diesen 14 Mannschaf-
ten gewannen zwölf eine der begehrten Me-

daillen, nämlich sieben Mal Gold, zwei Mal 
Silber und drei Mal Bronze. Unsere Ruderer 
gewannen alle 3 Junioren-Doppelvierer, den 
U15- und den U17-Skiff (und Bronze bei den 
U19), den Achter der U17 und den Einer der 
Masters C.

Eine solche Breite und Leistungsdichte bei 
den Junioren ist einmalig und wird von keinem 
anderen Club in der Schweiz erreicht. Die Zu-
kunft gehört dem GC!

Doch nun der Reihe nach. Bereits um 07:58 Uhr 
startete Michael Benn im Masters Skiff C und 

holte vor dem Seeclub Zürich die erste Goldme-
daille für den GC. Schon zehn Minuten später 
war der Vierer der U17 mit Timon Muster, Joan 
Rüedi, Joshua Meyer und Ferdinand de Buman 
an der Reihe. Erstmals in dieser Zusammenset-
zung fuhren sie ein tolles Rennen und belegten 
mit nur 1,23 Sekunden Rückstand den zweiten 
Platz und holten sich somit die Silbermedaille!

Der U17-Doppelvierer mit Jacob Blankenber-
ger, Alexandre von Allmen, Julian Wiele und 
Christoph Germann hatte bisher in der Schweiz 
alle seine Rennen gewonnen. Die Vier wurden 
ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich mit 
mehr als sechs Sekunden Vorsprung vor den 
Titelverteidigern aus Lugano verdient die Gold-
medaille.

2012 erstmals bei den «Grossen» dabei, er-
ruderte sich Nikolas Blumenthal im Skiff der 
Leichtgewichte die Bronzemedaille. In zehn 
Tagen wird er an der U23 WM im Leichtge-
wichtszweier an den Start gehen.

Auch Bronze gewann Emile Merkt im Junio-
renskiff. Emile blieb sehr lange in Tuchfühlung 
mit den Favoriten Barnabé Delarze (Lausanne) 
und Damien Tollardo (Vesenaz), machte dann 
aber deren Endspurt nicht voll mit (dazu später 
mehr) und sicherte uns die fünfte Medaille.

Eher unerwartet gab es die sechste Medaille. 
Patrick Joye und Christoph Braun setzten sich 
erst auf die Meisterschaften in den Zweier und 
gewannen die dritte Bronzemedaille.

Leistungssport Leistungssport

Skiff U15: Emmanuel Küpfer beschert uns zum ersten Mal seit Jahrzehnten Gold in dieser Kategorie! Doppelvierer U15: Lorenzo Pierallini, Benjamin Hofer, Emmanuel Küpfer und Daniel Wiele  (v.l.n.r.) sichern sich Gold
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Dann kam die tollste Phase mit vier Siegen in 
Folge! Den Anfang machte Emmanuel Küpfer 
im U15-Skiff. Da er bisher alle seine Rennen 
in Cham, Sarnen und auf dem Greifensee ge-
wonnen hatte, machte er einfach in gleicher 
Manier weiter und holte sich überlegen die 
Goldmedaille. Es war auch die erfolgreiche 
Revanche für die Swiss Indoors vom Januar. 

Auch Jacob Blankenberger zeigte auf dem 
Rotsee nochmals deutlich, dass er die Num-
mer eins im U17-Skiff in der Schweiz ist. Nur 
zwei Stunden nach dem Sieg im Doppelvierer 
holte er überlegen sein zweites Gold und den 
Sieg Nummer vier für den GC.

Nun war der U19-Doppelvierer an der Reihe. 

Diese Mannschaft wurde erst im Laufe der 
Saison gebildet und zeigte ihr Potenzial be-
reits bei den ersten beiden Einsätzen in Sar-
nen und am Greifensee. Emile Merkt, Valentin 
Fankhauser, Fiorin Rüedi und Simon Allgäuer 
liessen sich vom Blitzstart der Renngemein-
schaft aus Sempach und Sursee nicht beun-
ruhigen, übernahmen bei Streckenhälfte die 
Führung und gaben diese nicht mehr aus der 
Hand. Goldmedaille und der offizielle Titel «Ju-
nioren-Schweizermeister 2012» waren der 
Lohn für die sehr gute Leistung.

Das Regattaprogramm wird nach der Mittags-
pause immer vom U17-Achter eröffnet. Sechs 
Mannschaften stellten sich dem Starter und 
darunter auch unser Achter – seit 2008 übri-

gens zum fünften Mal in Folge! Während der 
Saison gab es unterschiedliche Sieger, wobei 
wir nur je einmal vom SC Zug und dem Basler 
RC geschlagen wurden. Anlässlich des zwei-
ten Rotsee-Trainingswochenendes bildete sich 
die definitive Bootsbesatzung (es waren ur-
sprünglich neun Ruderer) und somit lagen die 
Hoffnungen auf eine weitere Goldmedaille bei 
Timon Muster, Tim Bosshardt, Joshua Meyer, 
Joan Rüedi, Nelis Eggen, Nikolas Kamber, Va-
lentin Künzli, Vinzenz Muster und Steuermann 
Nicolau Lutz. Schon bald nach dem Start gin-
gen sie in Führung und gemäss Streckenrepor-
tage bestanden ab der Streckenhälfte kaum 
mehr Zweifel am Sieg des «No Mercy» – der 
sechste Sieg für den GC war Tatsache und die 
Revanche am BRC für 2011 gelungen.

Neben all den Junioren waren aber auch noch 
Senioren im Einsatz. Mario Ernst und Dominic 
Schaub, der erst dieses Jahr mit dem Regat-
tarudern richtig begonnen hat, konnten sich 
für das Finale qualifizieren und erreichten den 
sechsten Rang.

Inzwischen hatte Petrus seine Schleusen ge-
öffnet und infolge Gewitter wurde die Regat-
ta kurzzeitig unterbrochen. Dies brachte aber 
unsere Jüngsten nicht aus dem Konzept. Un-
ser erster Doppelvierer der U15 mit Emmanuel 
Küpfer, Lorenzo Pierallini, Benjamin Hofer und 
Daniel Wiele gehörte zu den Favoriten und 
wurde dieser Rolle gerecht. Mit fast zwei Län-
gen Vorsprung gewannen die Mannschaft das 
Rennen und holte die siebte Goldmedaille für 

Leistungssport Leistungssport

Achter U17: Nicolau Lutz (Stm), Joshua Meyer, Nelis Eggen, Vinzenz Muster, Timon Muster, Tim Bosshardt, Valentin Künz-
li, Joan Rüedi und Nikolas Kamber  (v.l.n.r. – hinterste Reihe) siegen in der Königsklasse der U17!

Doppelvierer U17: Gold für Jacob Blankenberger, Alexandre von Allmen, Julian Wiele und Christoph Germann
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den GC. Unsere zweite Mannschaft in dieser 
Kategorie hatte sich für das B-Finale qualifi-
ziert. Marius Merkt, Andreas Prenosil, Sever-
in Arendt und Pascal Demierre schlugen sich 
tapfer, wurden Dritte und somit gesamthaft 
Neunte.

Zum Abschluss stand noch der Achter der U19 
auf dem Programm. Diese Mannschaft, erst 
Mitte Saison aus dem U17- und dem U19-Dop-
pelvierer gebildet, versuchte alles, um dem GC 
den Juniorentitel zurückzuholen. Etwas weni-
ger als eine Bootslänge fehlte der Mannschaft 
am Ende gegenüber der Renngemeinschaft 
aus Biel und Basel. Die Silbermedaille war der 
verdiente Lohn für Emile Merkt, Valentin Fank-
hauser, Jacob Blankenberger, Alexandre von 

Allmen, Fiorin Rüedi, Julian Wiele, Christoph 
Germann, Simon Allgäuer und Vinzenz Muster 
am Steuer.

Zum Schluss bleibt mir nur noch allen Rude-
rern, Trainern und Betreuern für den tollen Ein-
satz während der Saison und am Rotsee zu 
danken. Nur durch den gemeinsamen Einsatz 
Aller sind solche Spitzenergebnisse möglich. 
Es wird nicht einfach werden, solche Resultate 
zu wiederholen oder noch zu übertreffen. Mit 
seriösem Training in den kommenden Monaten 
werden wir jedoch die Grundlage dazu legen. 
Hopp GC!!

Leistungssport Leistungssport

Skiff U17: Jacob Blankenberger wurde 2012 dreifacher U17 Goldmedaillengewinner Vierer U17: Silber für Joan Rüedi, Ferdinand de Buman, Joshua Meyer und Timon Muster  (v.l.n.r.)

Doppelvierer U19: Emile Merkt, Valentin Fankhauser, Fiorin Rüedi und Simon Allgäuer krönen die Saison mit einem Junio-
renschweizermeistertitel!
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20. – 22. Juli –  
Coupe de la Jeunesse
Hans Ueli Geier

Wie schon letztes Jahr in Linz gab es auch in 
Banyoles Bronze für den GC zu bejubeln. So-
wohl am Samstag wie am Sonntag erkämpfte 
sich Jacob zusammen mit seinen Bootskame-
raden Joel Schürch (SC Sursee), Florian Dil-
lier (SC Luzern) und Guillaume Graf (Lausan-
ne-Sports) im Doppelvierer hinter Italien und 
den Niederlanden den dritten Rang. Es war 
der erste Medaillengewinn für einen SRV-Dop-
pelvierer am CdJ seit 2005 und Jacob (er hat 
seinen 16. Geburtstag noch vor sich) ist wohl 
einer der jüngsten Schweizer Medaillengewin-
ner seit Bestehen des Coupes. Herzliche Gra-

tulation zu dieser tollen Leistung!

Der zweite GC Ruderer am Coupe war Alex-
andre von Allmen (auch er erst 16 Jahre alt!). 
Im Vierer-ohne mit Stephan Flory (SC Zürich) 
und den beiden Bielern Colin Dupont und Do-
minik Howald erreichten sie an beiden Tagen 
den vierten Platz. Die Vier fuhren vor allem am 
zweiten Regattatag ein tolles Rennen und la-
gen lange auf einem Medaillenplatz, auf dem 
Zielstrich fehlten ihnen dann lediglich vier 
Zehntelsekunden zum Edelmetall.

Im SRV-Achter sassen zwei weitere Junioren 
unserer Sektion: Valentin Fankhauser (Bron-
zemedaillengewinner 2011) und Fiorin Rüedi. 
Trainer dieser Mannschaft war Andreas Rü-

bel. Er hatte die wohl schwierigste Aufgabe al-
ler Trainer, nämlich in kurzer Zeit aus den acht 
Junioren aus fünf Clubs (darunter ein Tessi-
ner, der nur italienisch sprach) einen schlag-
kräftigen Achter zu formen. In den Trainings in 
Sarnen ging es auf und ab und so war es auch 
in Spanien. Das Rennen am Samstag war 
nicht gut und der Rückstand auf die Belgier 
gross. Am Sonntag versuchte die Mannschaft 
dann, sich dann zu rehabilitieren. Dies gelang 
auch teilweise, der Rückstand auf die Belgier 
konnte mehr als halbiert werden, am fünften 
Rang änderte sich aber nichts.

Nicht vergessen will ich die erfolgreichste 
SRV-Mannschaft in Banyoles: der Doppel-
zweier mit Max Hürlimann (RC Reuss Luzern) 

und Fabian Stähelin (SC Sempach) gewann 
am Sonntag souverän sein Rennen und wur-
de mit der Goldmedaille belohnt, nachdem er 
am Samstag bereits Silber geholt hatten.

PS: Heimkehr mit Umwegen

Die Rückkehr von Banyoles gestaltete sich 
für Andreas, Jacob und Fiorin im Rahmen 
der SRV-Delegation zur Odyssee. Infolge 
von Waldbränden wurde die Autobahn Rich-
tung Frankreich gesperrt und auch auf der 
Küstenstrasse war kein Durchkommen mehr. 
Stunden im Stau, Rückkehr nach Girona, 
Übernachtung im Bus (alle Hotels waren be-
reits überfüllt) waren die Folgen. Am Montag-
morgen fuhren sie dann in Richtung Andorra 

Leistungssport Leistungssport

Unsere Nachwuchshoffnung Jacob Blankenberger (2.v.r.) gewann am Coupe de la Jeunesse mit seinen Teamkollegen zwei 
Mal Bronze.

Auch im Achter waren wir vertreten: Valentin Fankhauser und Fiorin Rüedi sassen im Boot, Andreas Rübel als Trainer an 
Land.
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auf einer Landstrasse durch die Pyrenäen 
(landschaftlich sei es sehr schön gewesen) 
nach Frankreich und dort dann wieder auf die 
Autobahn. Mit rund 24 Stunden Verspätung 
erreichten sie um Mitternacht Montag/Diens-
tag müde aber gesund Zürich.

11. – 15. Juli –  
U23 Weltmeisterschaften, 
Trakai
Nikolas Blumenthal
Empfangen wurden wir – ich spreche hier für 
die ganze Delegation, später aber vor allem 
für mich und meinen Bootspartner im Zweier 
ohne Steuermann, Guillaume Sommer – in 
Trakai (Litauen) sehr herzlich, was unsere 
Gemüter aufzuheitern vermochte, da sich die 
Reise tatsächlich als ermüdend entpuppte. 
Die Unterkunft Academia Remigum, ein pri-
vater Ruderclub mit Betten und Restaurant, 
empfanden wir als sehr angenehm, bot sie 
doch einen hervorragenden Service und An-
nehmlichkeiten, so, wie es sich der Ruderer in 
seinen kühnsten Träumen vorstellt. Nach der 
Ankunft verblieb uns nur ein einziger Tag um 
uns auf diesen wichtigsten Wettkampf vorzu-
bereiten. Die Verhältnisse waren fantastisch: 
Gewässer meist still, Wetter angenehm und 
bewölkt, dazu eine atemberaubende Kulisse, 
welche sich aus einer unberührten, prächtig 
grünen Waldlandschaft (der Galve See und 
Umgebung befanden sich in einem Naturpark) 
und einem riesigen, weltbekannten, mittelal-
terlichen Schloss zusammensetzte. Die Eröff-
nungszeremonie konnten einige von uns, dar-

unter auch wir, leider nicht mitfeiern, da Ruhe 
und Schlaf für die am nächsten Morgen begin-
nenden Wettkämpfe definitiv gefragter waren.

Den Vorlauf darf man schlicht als Desaster be-
schreiben. Unsere Gegner (GER, GBR & ITA) 
liessen uns nicht den Hauch einer Chance, im 
Rennen überhaupt mitzufahren. Das Resultat 
spülte uns einen kalten Wassereimer über das 
nackte Gesicht.

Enttäuscht und wütend, jedoch voller Ta-
tendrang, gingen wir alsdann in den Hoff-
nungslauf. Dieser bot bereits die letzte Chan-
ce, das frühzeitige Ausscheiden zu verhindern. 
Für eine Halbfinalteilnahme musste ein dritter 
Platz her! Mit einem blitzschnellen Start posi-
tionierten wir uns knapp hinter den Iren und 
setzten alles daran, die Führung bis ins Ziel zu 
übernehmen. Wir zeigten uns als persistente 
Verfolger und versuchten, den Spiess bei Stre-
ckenhälfte umzudrehen. Inspiriert von darauf-
folgenden, packenden Kopf-an-Kopf-Rennen 
drückten wir noch einmal aufs Gaspedal und 
setzten alles daran die Widersacher zu besie-
gen, was uns aber haarknapp nicht gelang. Mit 
dem deutlich erkennbaren Fortschritt zufrie-
den, hiess es nun kurz aufatmen und ab ins 
Halbfinale!

Der Startschuss erfolgte und jede Nation ver-
suchte sich Ruderschlag für Ruderschlag eif-
rig an die Spitze zu kämpfen, koste es was es 
wolle: Namentlich alles an Kraft und Ausdau-
er. Die späteren A-Finalisten konnten augen-
scheinlich mehr der erwähnten Ressourcen 
aufbringen, was ihre leichte Führung bereits 

vor Streckenhälfte deutlich machte. Wir ver-
suchten uns einstweilen wie Nager am Feld 
festzuklammern und im späteren Verlauf auf 
kränkelnde Gegner zu hoffen. Doch in solchen 
Geschäften ist vom Hoffen abzuraten, was wir 
vorher schon hätten wissen müssen. Um unser 
Ziel zu erreichen, hätten uns approximativ drei 
bis vier Sekunden gefehlt. Doch «hätt’ ich hätte 
ne Fahrradkette» hätte der Onkel dann gesagt. 
Man wünscht sich, die Zeit zurückzudrehen 
und alles nochmal zu versuchen. Doch ist Ru-
dern allerwenigstens fair. Hier muss erwähnt 
werden, dass es einen Riesenspass gemacht 
hat. So fiel es leichter, das gezogene Los zu 
akzeptieren. Nun durften wir wenigstens in der 
kleinen Runde noch mitmachen.

Sehr gut gespielt haben die Gauchos, welche 
letztendlich auch gewannen. Doch auch die 
anderen Rivalen welche uns besiegten und 
nachfolgend erwähnt werden, machten die 
Partie zum Vergnügen: Die Weissrussen und 
die vierblättrigen Kleeblätter (Anm. der Redak-
tion: gemeint sind die Iren). Mit dem zehnten 
Schlussrang, vor den Gastgebern und den 

Vereinigten Staaten von Amerika, durften wir 
diese wundervolle Austragung der U23 Welt-
meisterschaften beenden.

Doch nun sei noch beschrieben, wie sich das 
Ganze ausgetragen hat: Mit einem fulminanten 
ersten Streckenviertel erkämpften wir uns un-
gewöhnlich früh die psychologisch so wichtige 
Führung. Meisterhaft ruderten die helvetischen 
Ruderblätter davon, im Duell gegen den Wind, 
welches anfänglich zu unseren Gunsten stand. 
Doch Mutter Natur hatte definitiv ein Wörtchen 
mitzureden und blies mit monumentaler Kraft 
dagegen. Unsere mutige Entscheidung alles 
auf die frühe Spitze zu setzen, raubte uns kon-
tinuierlich schnell die Kraft, sodass wir nicht im 
Stande waren das angeschlagene Tempo bis 
ins Ziel weiterzufahren. In den letzten Minuten 
wurden wir in eine Verteidigungsschlacht ge-
drängt, welche wir in der schlechteren Hälfte 
beenden mussten.

Resümierend waren diese Weltmeisterschaf-
ten ein unvergessliches Erlebnis und stellen 
gleichzeitig die Spitze sowie das Ende meiner 
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Emile Merkt –  
in 2 Stunden von der Junioren-  
zur Senioren-WM
Hans-Ueli Geier und Heike Dynio
Zum ersten Mal seit fünf Jahren schaffte ein 
GC-Ruderer die Selektion an die Junioren 
WM. Emile Merkt vertrat die Schweiz im Skiff 
an der WM im bulgarischen Plovdiv und als 
Jüngster der SRV Delegation durfte er an der 
Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne tragen. 

Mit 32 Meldungen war der Einer äusserst stark 
besetzt und ein spezielles Ausscheidungs-
verfahren musste angewendet werden. Zu-
erst galt es, im Vorlauf unter die ersten vier 
zu kommen. Emile schaffte dies mit einem 

vorzüglichen Rennen, er belegte mit wenigen 
Hundertstelsekunden Rückstand Platz zwei. 
Der nächste Schritt war das Viertelfinale. Hier 
ging es darum, sich für das Halbfinale zu qua-
lifizieren; mindestens der dritte Platz war dafür 
nötig. Emile fuhr zwar ein gutes Rennen, war 
jedoch chancenlos auf einen der ersten drei 
Plätze. Schonungslos zeigte sich hier, dass für 
einen «Leichtgewichtsruderer» gegen Konkur-
renten, die mehr als einen Kopf grösser waren 
und 20 oder mehr Kilo mehr auf die Waage 
brachten, kein «Kraut» gewachsen war. Ohne 
Gardemasse und einer Ergometerleistung von 
unter 6.10 ist heutzutage schon eine Halbfinal-
qualifikation praktisch ausgeschlossen.

Enttäuscht und mit hängendem Kopf ruder-

ruderischen Laufbahn dar – in den kommen-
den Jahren werde ich mich auf mein Studium 
konzentrieren. Obwohl ich meine Ruderkarrie-
re nun frühzeitig beende, bin ich mit dem Er-
reichten zufrieden. Ich bin glücklich und stolz, 
ein Ruderer zu sein, dafür, dass ich dieses 
Abenteuer miterleben konnte und, während 
der ganzen Zeit so viele neue Freunde da-
zugewann. Zufrieden bin ich, da ich nun, am 
Ende angekommen, weiss, dass sich das Ge-
tane gelohnt hat. Der Stolz steht für das Er-
reichte und nichts geringeres als Schweiss 
und Herzblut. Doch habe nicht nur ich allein 
das Resultierende geleistet, sondern viele Hel-
fer und Helfershelfer haben Immenses dafür 
getan und dazu beigetragen. Namentlich er-

wähnt werden: Camille Codoni, welcher uns in 
Sarnen und vor Ort betreut und trainiert hat. 
Betreuer und Organe des Schweizerischen 
Ruderverbandes, welche die Organisation und 
Logistik übernahmen. Heike Dynio, welche mit 
unglaublichem Effort von allem Anfang an mir 
geschliffen und getrimmt hat, und auch dann 
weitermachte, als der Marmor spröde wurde 
und anfing zu bröckeln. Danke auch an alle 
stillen Helferlein, welche ständig versuchten, 
den steinigen Pfad zu ebnen!

Leistungssport Leistungssport

Emile Merkt holt sich an den Schweizer Meisterschaften Bronze im Juniorenskiff – einige Wochen später ist er unerwartet 
unter Schweizer Flagge am Start der Seniorenweltmeisterschaften!

Beim Kauf oder einer Verlängerung des Sport-
abos Jahr schenken wir Ihnen den 13. Monat! 
Nur gültig beim Onlinekauf/-verlängerung bis 31.8.2013.

Ein Monat gratis 
schwimmen
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te Emile nach seinem Viertelfinal zurück zum 
Steg. Doch plötzlich wurde sein Nachteil zum 
Vorteil. Im Schweizer Leichtgewichtsdoppel-
vierer war der Schlagmann Daniel Wiederkehr 
erkrankt und der Mannschaft drohte das vorzei-
tige Ende an der nichtolympischen WM. In ei-
ner Blitzaktion wurde entschieden, dass Emile 
als Ersatzmann in den Doppelvierer umsteigen 
soll. Sein Gewicht war fast perfekt, er musste 
nur noch rasch ein halbes Kilo abnehmen und 
schon sass er als stolzer Bugmann im Dop-
pelvierer. Ohne Training ging es direkt an den 
Start zum WM-Halbfinale, nur etwas mehr als 
zwei Stunden nach dem Skiff-Viertelfinale. Die 
Mannschaft kam auf den fünften Platz und so-
mit ins B-Finale. Dort erreichten sie am Sams-
tag nach einem kämpferischen Rennen den 
vierten Rang, gesamthaft bedeutete dies den 
zehnten Schlussrang. Der Rückstand auf die 
Zweiten aus den USA betrug nur 0.79 Sekun-
den. Dass diese «Metamophorse» – in zwei 
Stunden vom Junior zum Senior – gelang und 
war nur dank der ausgezeichneten Rudertech-
nik und dem starken Willen von Emile möglich. 
Bravo Emile und Danke Heike!

6. – 9. September –  
39. World Rowing Masters 
Regatta, Duisburg
Michael Benn

 

Bei besten Bedingungen und angenehmem 
Sonnenschein ging die grösste Ruderregatta 
der Welt über die Bühne. Über 3000 Ruderin-
nen und Ruderer aus 50 Ländern starteten an 
dieser Weltregatta. Natürlich war das Gastge-
berland am zahlreichsten vertreten. 205 Ver-
eine waren aus Deutschland gemeldet. Mit 
deutscher Gründlichkeit wurde der Anlass orga-
nisiert. Die Regattastrecke an der Wedau, wo 
auch schon Weltmeisterschaften und Weltcups 
stattfanden, liegt in einem waldreichen Naher-
holungsgebiet der Industriestadt Duisburg. We-
gen des grossen Teilnehmerfeldes wurden die 
Boote der Grösse nach gelagert (d.h. separater 
Achterpark, Viererpark etc.). Dieses Novum be-
währte sich beim Ein- und Auswassern, verfüg-
ten doch die jeweiligen Parks über eigene Pon-
tons. Nachteilig war jedoch die Tatsache, dass 
die einzelnen Bootsparks teilweise weit vom 
Zielgelände entfernt lagen. So musste ich bei-
spielsweise rund einen Kilometer zu Fuss vom 
Regattazentrum zu meinem Skiff zurücklegen. 
Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen 
absolvierte ich noch kurze Trainingsausfahrten, 
um mich mit der Bahn vertraut zu machen. 

Die Rennen begannen am Donnerstagnach-
mittag ab 13.00 h. Danach ging es Schlag auf 
Schlag, und es wurde jeweils im Dreiminuten-
takt eine Serie mit maximal sieben Booten ge-
startet. Beim Start wurde das Boot in einen so-
genannten «Schuh» gesteckt. Dieses System 
gewährleistet, dass es keine Fehlstarts gab 
(der «Schuh» hält das Boot am Bug fest). Weil 
diese Methode für die meisten Ruderer unbe-
kannt war, wurde jedem Teilnehmer anlässlich 
der Akkreditierung eine Anleitung auf Englisch 
verteilt. Dort heisst es auszugsweise: «The 
starter announces: ‹Raising Start System› and 
the shoes are coming up with a little  noise. 
Please be aware that this noise is NOT the 
beep for the start.» Und zum Schluss schliesst 
die Anleitung lapidar: «Enjoy your race.»

Meine Auslosungen für die drei Skiffrennen 
der Altersklasse A, B und C waren allerdings 
dergestalt, dass ich nicht unbedingt zum Vorn-
herein von einem «Genuss» ausgehen konnte. 
Im Gegenteil: Es erwartete mich ein Stahlbad 
der härtesten Art. Natürlich habe ich im Vorfeld 
meine Gegner im Internet «gegoogelt» und so 
manches herausgefunden. Nachfolgend mei-
ne wichtigsten Konkurrenten: 

• Klaus Geiger (Jg. 1967) von Takun Souta-
jat: Dieser Finne mit deutschsprachigen 
Wurzeln war mehrfacher WM-Teilnehmer 
für sein Land. Er ist ein sehr netter und 
umgänglicher Kerl und hat alle Rennen in 
Duisburg gewonnen. Auf meine Frage, wie 
häufig er trainiere, erhielt ich als Antwort: 
«3000 geruderte Kilometer seit April die-
ses Jahres und jeweils täglich noch Velo-

fahren, Ergometer oder Krafttraining.» Da 
wusste ich, das ist wohl der Benchmark. 

• Maciej Siejkowski (1967) aus Polen: Frü-
herer Weltrekordhalter auf dem Ergometer 
für 2‘000m in 5’37; hält heute noch eine 
Zeit von 5’52. Geschätzte Grösse (in seine 
Nähe habe ich mich nicht getraut ...) rund 
2,06 Meter bei ca. 115 kg Lebend gewicht. 

• Kenny Almand (1967) vom Quintin Boat 
Club: Gewinner der diesjährigen Meister-
schaft im Mastersskiff in England und Sie-
ger der Henley Veteran Regatta 2012 im 
Skiff. Auf den Vergleich mit dem Briten war 
ich besonders gespannt, weil ich mir vor-
stellen kann, vielleicht auch einmal in Hen-
ley zu starten. 

• Und last but not least waren die Konkur-
renten Olaf Klein (1964), Andreas Bartels 
(1967), Andrea Prina (1967) und Mikhail 
Yurchenko (1970) bereits mehrfache Skiff-
sieger an früheren World Masters Regat-
ten und allesamt in der Lage, die 1‘000 
Meter in 3’30 zurückzulegen. 

Vor diesem Hintergrund startete ich insbeson-
dere zu meinem ersten Lauf mit dem Mute der 
Verzweiflung aus meinem «Schuh» und häm-
merte eine ordentliche Kadenz in die Wedau. 
Und siehe da: Bei mässigem Gegenwind, und 
nachdem bei 500m noch 5 Boote praktisch 
gleichauf waren, konnte ich den 2. Rang von 7 
hinter dem Finnen erobern. Es ist natürlich im-
mer schwierig, seinen Lauf im Gesamtkontext 
sportlich einzustufen. Rein von der gefahrenen 
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*********************

Athlet im Fokus –  
Jacob Blankenberger
Roland Altenburger mit  
Jacob Blankenberger

Dafür, dass Jacob soeben erst seine zwei-
te Rudersaison sowie seinen fünfzehnten 
Lenz hinter sich gebracht hat, verfügt 
er über ein beeindruckendes Palmares: 
Jacob ist Junioren-Vizeschweizermeister 
im Achter, dreifacher U17 Schweizermeis-
ter (im Doppelvierer, im Skiff und auf dem 
Ergometer) sowie doppelter Coupe de la 
Jeunesse Medaillist (im Doppelvierer). 

Der Schüler des Kurzzeitgymnasiums an 
der Kantonsschule Enge entdeckte den 
Rudersport im September 2010 und ist seit 
Anfang 2011 Mitglied der Ruder Sektion. 
Zu unserem schönen Sport fand er über 
eine Empfehlung von Bekannten.
Roland: Das erste Mal richtig aufgefallen bist 
Du diesen Winter an den Swiss Indoor Rowing 
Championships, wo Du mit acht Sekunden Vor-
sprung (über 1500 m!) gegenüber dem Zweit-
platzierten, dem Clubkollegen Julian Wiele, 
U17 Indoor Schweizermeister wurdest. Im spä-
teren Verlauf der Saison hast Du noch etliche 
Siege im U17 Skiff und U17 Doppelvierer ein-
gefahren und wurdest an den Schweizermeis-

Zeit lag ich von 143 (!) klassierten Einern der 
Altersklasse C, verteilt über 23 Serien (!), auf 
dem 10. Rang. 

An den folgenden beiden Regattatagen stellte 
der Gegenwind ab, was die Rennen aber für 
mich nicht leichter machte. Am Freitag belegte 
ich wie am Vortag Rang 2 von 7, wieder hinter 
dem Finnen. Dafür hatte ich die Genugtuung 
erneut den «Riesen» Siejkowski zu schlagen 
und auch den Russen von Dynamo Moskau, 
welchen es bei 900 Meter «aufstellte», hinter 
mir zu lassen. Die gefahrene Zeit entsprach 
Rang 14 von 61 Skiffs der Masterskategorie A. 

Am 3. Renntag startete ich im schnellsten Lauf 
der Alterskategorie B. Mit 3‘36‘ landete ich auf 
Rang 3 von 6 (Sieger O. Klein), wobei mich der 
bereits mehrfach erwähnte polnische Ruderer 
mit 84 Hundertsteln niederrang. Gefreut hat 
mich, dass ich in dieser Serie erneut den briti-
schen Teilnehmer bezwingen konnte. Von der 
gefahrenen Zeit platzierte ich mich auf Rang 8 
von 66 Startenden. 

Diese Regatta werde ich stets in bester Erin-
nerung behalten. Es ist ein gutes Gefühl, wenn 
man starke Gegner im sportlich fairen Wett-
kampf bezwingen kann. Ich freue mich, dass 
ich aufgrund meines konsequenten Trainings 
im vordersten Bereich der weltweiten Masters-
skiffiers mitmischen kann. 

Nachfolgend die Resultate meiner drei gefah-
renen Läufe: 

Donnerstag 06.09.2012 – Lauf 5:

1. FIN, Takon Soutajatry, Klaus Geiger, 3:43.38; 
2. SUI, Grasshopper Club Zürich,  Michael 
Benn, 3:49.54; 3. GER, Potsdamer RC Germa-
nia Berlin, Andreas Bartels, 3:52.12; 4. GBR, 
3:52.26; 5. POL, 3:54.99; 6. ITA, 3:56.51; 7. 
GER, 3:58.20

Freitag, 07.09.2012 – Lauf 8:

1. FIN, Takon Soutajatry, Klaus Geiger, 
3:33.33; 2. SUI, Grasshopper Club Zürich, 
Michael Benn, 3:39.90; POL, AZS Politechni-
ka Wroclaw, Maciej Siejkowski, 3:41.20; RUS, 
3:45.47; NED, 3:48.97; GER, 4:00.16; GER, 
4:07.21

Samstag, 08.09.2012 – Lauf 8:

1. GER - Landshuter RV 1952, Olaf Klein, 
3:31.80; 2. POL - AZS Politechnika Wroclaw, 
Maciej Siejkowski, 3:35.53; 3. SUI - Grasshop-
per Club Zurich, Michael Benn, 3:36.37; 
4. GBR, 3:37.40; 5. GER, 3:46.88; 6. CZE, 
3:56.41

Leistungssport Leistungssport
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terschaften doppelter U17 Schweizermeister 
(Skiff und Doppelvierer) sowie Juniorenvize-
schweizermeister (Achter). Wie erklärst Du Dir 
diesen enormen Leistungssprung gegenüber 
dem letzten Jahr?

Jacob: Der Erfolg an den Swiss Indoor Ro-
wing Championships war eigentliche die lo-
gische Folge aus dem Ergebnis, das ich im 
Jahr vorher errudert hatte. Damals war ich 
bereits der beste meines Jahrgangs, wurde 
aber aufgrund der damals noch älteren Kon-
kurrenz achter. Durch Kraft- und Ausdauer-
trainings konnte ich den Vorsprung aus dem 
Vorjahr gegenüber den Gleichaltrigen hal-
ten, wenn nicht sogar noch etwas ausbauen. 
Die technischen Fortschritte, die ich gemacht 
habe, verdanke ich hauptsächlich den vielen 
Skifftrainings, die wir im Herbst und Winter in 
Vorbereitung auf die Langstreckentests absol-
viert haben. Diese Trainings haben vor allem 
die eigene Rudertechnik sowie das Bootsge-
fühl enorm verbessert, was schliesslich auch 
in den Grossbooten umgesetzt werden konn-
te. Mir persönlich haben die Trainings im Einer 
besonders viel gebracht, da mich Heike in den 
Trainings immer mit den älteren U19 mitfahren 
liess. Letztendlich ist aber auch ein grosser Teil 
der Leistungssteigerung gegenüber dem letz-
ten Jahr schlicht auf die Steigerung der Anzahl 
Trainings zurückzuführen. Während ich letzte 
Saison nur etwa fünf Mal in der Woche trainier-
te, steigerte ich mich diese Saison auf acht bis 
neun Trainings pro Woche, also um fast das 
Doppelte.

Die Krönung Deiner Saison erfolgte jedoch 

nicht auf dem Rotsee, sondern am Coupe de 
la Jeunesse in Banyoles (ESP). Mit lediglich 16 
Jahren kamst Du von diesem Wettkampf be-
reits mit doppelter Bronze ans Mythenquai zu-
rück – verspürst Du im Team manchmal auch 
Neid?

 Nein, Neid verspüre ich keinen im Team. Ich 
habe eher das Gefühl, dass sich meine Team-
kollegen mit mir über den Erfolg freuen und sie 
mir diesen auch gönnen. Schliesslich musste 
dieses Jahr auch niemand auf eine schlech-
te Saison zurückblicken, sodass alle mit ihrer 
Leistung zufrieden sein konnten.

Die Saison 2012 ist aus Juniorensicht mit Si-
cherheit eine der erfolgreichsten Saisons in 
der Geschichte unseres Vereins. Was sind aus 
Deiner Sicht die Gründe für diesen Erfolg?

Ich denke der Schlüssel zum Erfolg ist, dass 
die Rudersektion eine sehr gute Nachwuchs-
arbeit leistet. Vorhandene Talente können so 
erkannt und auch entsprechend gefördert wer-
den. Die Leistung dieser Saison resultiert aus 
einem langfristig orientierten Trainingsaufbau 
sowohl in Sachen Technik wie auch in der phy-
sischen Stärke der Ruderer.

Hast Du trotz den momentanen Erfolgen un-
serer Juniorenabteilung Ideen, was man doch 
noch verbessern könnte?

Bei den Junioren bin ich sehr zufrieden mit der 
Arbeit des Clubs und der Trainer. Ich finde es 
allerdings etwas schade, dass der Club zurzeit 
eher wenige regattierende Senioren hat, wo-

bei sich auch da die Situation seit letztem Jahr 
schon deutlich verbessert hat und es auch für 
die Zukunft besser aussieht.

Was sind Deine Pläne und Ziele für die nächs-
te Saison?

Zunächst werde ich mich, wie auch schon letz-
tes Jahr im Herbst und Winter wieder auf die 
Langsteckentests im Einer vorbereiten. Mit gu-
ten Leistungen an diesen, sowie den Ergome-
tertests ist es mein Ziel, mich über die Trials 
für die Junioren-WM 2013 zu selektionieren. 
National sind die Ziele noch nicht gesteckt, da 
noch unklar ist in welchen Bootsklassen wir 
antreten werden. 

Was sind Deine Stärken? Was sind Deine 
Schwächen?

Zu meinen Stärken zähle ich besonders eher 
längere Distanzen auf dem Wasser mit eher 
tiefen Schlagzahlen, wie die Langstrecken-
tests gezeigt haben. Über kürzere Distanzen 
mit höheren Schlagzahlen bin ich verhältnis-
mässig langsamer. Hier muss ich mich unbe-
dingt verbessern.

Heute ist der letzte Tag der Olympischen Spie-
le 2012 – auch wenn es noch ein weiter und 
steiniger Weg dorthin ist: Träumst Du bereits 
von Olympia?

Ab und zu denke ich schon an Olympia, wo-
bei bei mir natürlich erst einmal meine restli-
che Zeit als Junior im Vordergrund steht. Der 
Plan ist aber schon nach Juniorenzeit beim 

Rudersport zu bleiben und auch dort weiterhin 
international Wettkämpfe zu bestreiten. Eine 
Teilnahme an Olympia ist natürlich schon ein 
grosser Traum. Aber ich wie Du sagst, der Weg 
dahin ist noch sehr lang und steinig – ich wer-
de sehen müssen, wie ich mich in den nächs-
ten Jahren entwickle.

Welche Faktoren sind Deiner Meinung nach 
zentral, damit man sich als Ruderer auch län-
gerfristig gut weiterentwickeln kann? Sind die-
se Faktoren bei Dir gegeben?

Ich denke ich bin bei Heike, was den langfristi-
gen Leistungsaufbau anbelangt, in sehr guten 
Händen. Sie achtet sehr genau darauf, dass 
das Trainingspensum, das ja vorher angespro-
chen wurde, vernünftig gesteigert wird, sodass 
auch für die Jahre danach noch Steigerungs-
potenzial besteht. Was mir aber auf jeden Fall 
klar ist, ist, dass es einen solchen Leistungs-
schub, wie ich ihn diese Saison hatte, nicht 
noch einmal in diesem Ausmass geben wird. 
Ich werde mich daran gewöhnen müssen, dass 
für immer kleinere Fortschritte mit der Zeit im-
mer härter gearbeitet werden muss. Da ich 
aber noch sehr jung bin und erst am Anfang 
meiner Karriere stehe, denke ich aber, dass 
noch einiges an Potenzial in mir steckt!

Leistungssport Leistungssport
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Breitensport und Clubleben
27. Mai –  
38. Vogalonga in Venedig
Daniel Hofer

Einleitung
Die Gesandtschaft einer Delegation der GC 
Ruder Sektion an die Vogalonga hat sich von 
einer einfachen Männerreise beim ersten Mal 
anfangs der neunziger Jahre zu einer äusserst 
komplexen Familienreise mit Ruderern, Le-
benspartnerinnen und Kindern entwickelt. Da-
bei machten auch nicht alle die gleiche Reise 
von Anfang bis zu Ende mit, sondern es gab 
Aufenthalte von drei Tagen, vier Tagen oder 
fünf Tagen, An- und Rückreise mit Auto, Bahn 
oder Flugzeug. 

Gäbe es einen Kanal zwischen Zürich und Ve-
nedig, wäre bestimmt auch eine Schiffsreise 
dabei gewesen. Die ganze Delegation von 40 
Personen übernachtete in drei verschiedenen 
Hotels in Einzel- und Doppelzimmern und in 
einer Privatwohnung. Dabei wollten noch alle 
verpflegt sein, vom kleinsten fünfjährigen Kna-
ben bis zum ältesten rudernden Mitstreiter von 
70 Jahren.

Eine Fülle von Variationen führt zwangsläufig 
zu einer erhöhten Komplexität und damit zu 
einem schon fast herkulanisch anmutenden 
Aufwand für den Organisator. Umso grösser ist 
dann die Freude der Beteiligten, wenn alles – 
wie geschehen – wie am Schnürchen geklappt 
hat. Für diese grossartige Leistung möchte ich 

im Namen aller Teilnehmer unserem Delegati-
onschef Röbi Wirthlin herzlich danken.

Venezianische Impressionen

Nicht nur unsere Delegationen an die Vogalon-
ga, sondern auch Venedig und die Vogalonga 
selbst haben sich über die Jahre gewandelt. 
Die Lager- und Wasserungsinfrastruktur ist 
mittlerweile vor allem auf dem Land grosszü-
giger geworden, dafür aber auch europäischer 
und weniger italienisch. Das Ein- und Auswas-
sern der Boote ist aber italienisch geblieben. 
Die spärlich vorhandenen Pontons sind nur an 
einer Stelle vorhanden, jedenfalls nicht dort, wo 

Breitensport und Clubleben
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die Boote gelagert werden. Wir mussten also 
über einen schmalen Steg mit den Booten auf 
einen schwimmenden Quai gelangen, um von 
dort über eine Höhe von ca. einem Meter die 
Boote einzuwassern. Eine ganz tapfere Mann-
schaft wählte den direkten Einstieg über die Ha-
fenmauer in das schlackige Ufergewässer (am 
Vortag hatte es noch wie Sandstrand ausgese-
hen). Auch sie erreichte nach dem Durchwa-
ten des Sumpfes tiefere Gewässer und konnte 
die frühmorgentliche Fahrt durch den Canale 
Grande an den Start vor dem Markusplatz in 
Angriff nehmen. Bei der Rückkehr spielte sich 
das Ganze wieder gleich ab, allerdings in um-
gekehrter Richtung und Reihenfolge. Diesmal 
wählten aber alle den verhältnismässig saube-
ren Ausstieg über den schwimmenden Quai. 
Eine Ausnahme bildete nur Philipp Hofstetter, 
der beim Tellsprung vom schwimmenden Quai 
auf das Festland unglücklich hängen blieb und 
dabei einen vollwertigen Taucher im frischen 
Hafenwasser von Venedig unternahm. In der 
nahe gelegenen Parkgarage konnte er glückli-
cherweise sehr rasch die zugezogene Schram-
me desinfizieren, so dass er wohlbehalten mit 
uns die Heimreise antreten konnte. 

Rudern von Mensch zu Mensch

Die eigentliche Ruderfahrt durch die Lagune 
und die Kanäle von Venedig gestaltete sich bei 
nahezu spiegelglattem Wasser eigentlich prob-
lemlos. Alle drei GC-Boote waren noch vor Ab-
lauf von 2 1/4 Stunden nach dem Startschuss 
im Ziel am Ende des Canale Grande und konn-
ten ihre Erinnerungsmedaille entgegen neh-
men. 

Persönlich hatte ich den Eindruck, dass es 
noch nie so viele grössere Ruderboote (Vierer, 
Achter und ein Vielfaches davon) auf der Stre-
cke hatte wie diesmal. Vor allem vor dem Start 
am Markusplatz führte das dazu, dass sich das 
Teilnehmerfeld über eine Strecke von ca. 1 
1/2 Kilometer hinzog. Beim Böllerschuss, dem 
offiziellen Start um 09.00 Uhr, waren wir also 
schon ziemlich weit vorne und hatten einen Teil 
der 32 Kilometer langen Strecke bereits hinter 
uns.

Die Fahrt an der Vogalonga muss man sich 
wie auf einer dicht befahrenen Autobahn vor-
stellen. Schwere und langsame Lastwagen, 
hier die grossen venezianischen Gondeln und 
nordischen Wikingerboote, blockieren in den 
engen Schlaufen die flinkeren Sportwagen und 
Limousinen, an der Vogalonga die uns vertrau-
ten Vierer und Achter mit Rollsitzen und Rück-
wärtsruderern, die Mannschafts-Kajaks und die 
Dragon Boats. Dazwischen bewegen sich die 
zahlreichen Kanuten mit ein oder zwei Perso-
nen an Bord wie ein Schwarm von untermo-
torisierten Motorrädern. Dieses Gemisch birgt 
dann doch einiges Konfliktpotential in sich, zu-
mal auch die Verständigung in allen möglichen 
europäischen Sprachen zu erfolgen hat. Da ru-
dern belgische Mütter und nordische Matronen 
gegen venezianische Edelherren, und dazwi-
schen einige tapfere Schweizer Ruderrecken, 
die mit all den Europäern eigentlich wenig zu 
tun haben wollen.

Es kam, wie es kommen musste. Im Gewühl 
der Startstrecke stiessen eifrige Ruderinnen 
fremdsprachiger Zunge unserem Boot das 

Steuerruder weg, und wir mussten bedroht von 
allen Seiten ungesteuert aus dem dichten Feld 
hinausfahren und unser Steuerruder wieder 
montieren. Ohne Manövrierfähigkeit lässt sich 
eine Vogalonga nicht bewältigen. Die Reparatur 
unseres Bootes gelang mit Hilfe eines freundli-
chen Seglers und seinem Kumpanen aber erst, 
nachdem wir zwei venezianische Edeldamen in 
ihrer Gondel von hinten gerammt hatten mit der 
Folge, dass eine der beiden Damen etwas un-
sanft von den Beinen auf die Sitzbank geworfen 
wurde. Tapfer wie sie war, ruderte sie wieder 
auf den Beinen weiter. Ihr blieb angesichts der 
drängenden Boote rundherum allerdings nichts 
anderes übrig. 

Ein ähnliches Erlebnis hatten die Ruderer im et-
was schwerer manövrierbaren Doppelachter. In 
einer scharfen Kurve hatte der Achter plötzlich 
einen einsamen Kanuten vor dem Bug, dessen 
Heckteil er überfuhr. Der Kanute musste die 
unmittelbare Fahrt schwimmend fortsetzen und 
konnte nach seinen Angaben die Vogalonga 
nicht beenden. Später meldete er sich im Hotel 
und wie es sich herausstellte, musste er früher 
im Kanufahren einmal Weltmeister gewesen 
sein. Ob das Kanu jemals wieder fahren wird, 
ist nach dem jetzigen Stand der Diskussion 
noch nicht klar. Es ist aber anzunehmen, dass 
die diesjährige Vogalonga für die GC Delegati-
on noch administrative Folgen haben wird. 

Abschluss

Alles in Allem blicken wir auf ein mehr als ge-
lungenes Wochenende in Venedig zurück. 
Die richtige Mischung von Sport, Abenteuer 

und Wohlsein bei gutem Essen und stimmiger 
Kultur hinterlässt in vielen Teilnehmern den 
Wunsch, schon bald wieder Gleiches zu tun, 
wozu sich die Jubiläums-Vogalonga in zwei 
Jahren anbieten könnte. 

Es ruderten:

Doppelvierer 1: Rico Willi, Jonathan & Shelly  
Dunn, Rafael & Michael Dorn

Doppelvierer 2: Tobias Rohner, Philipp Hofstet-
ter, Corina & Peter Doerr, Daniel Hofer 

Doppelachter: Frederik Jacobs, Claus  Bally, 
Freddy Grommé, Erich Schwyzer, Niklaus 
Kunz, Bernard Withold, Urs Häsler, Jürg Mum-
precht, Röbi Wirthlin

Es standen am Ufer:

Helene Wirthlin, Heike Hofer, Yasmin Mum-
precht, Ruth (Partnerin von Urs Häsler), Bet-
tina Hofstetter mit Alain, Yves, Cédric und 
Thierry, Renske Withold, Ursula (Partnerin 
von Nik Kunz), Carolina (Partnerin von Erich 
Schwyzer), Katie Dunn, Annemarie Grommé, 
Marianne Bally, Martina (Partnerin von Tobias 
Rohner), Agnes (Partnerin von Michael Dorn), 
Daniela Willi, Carolina Jacobs.
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Ein etwas anderer Bericht  
von der Henley Royal Regatta
Edgar Heggli

Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich 
dieses Jahr das Vergnügen, als Zuschauer die 
Rennen der Henley Royal Regatta zu verfolgen. 
In meinem Bericht will ich aber nicht darüber 
schreiben. Ich schäme mich nicht, zuzugeben, 
dass ein anderer Aspekt dieser aussergewöhn-
lichen Regatta mich viel mehr faszinierte.

Bereits bei der Anfahrt fielen mir die vielen 
«very well dressed people» auf. Darüber will 
ich berichten! Doch alles der Reihe nach:

An der Regatta in Henley gibt es eine klare 
Zweiklassen-Gesellschaft. Es gibt Privilegier-
te, die Zutritt zur Stewards' Enclosure und zum 
Bootshaus des Leander Ruderclubs haben, 
und dann gibt es das Fussvolk, das sich im 
übrigen Gelände verlustiert. Bei jedem Grenz-
posten zwischen dem Jekami-Festgelände 
und der Stewards' Enclosure lauern sehr höfli-
che, aber gestrenge Sittenwächter. Mit schar-
fem und geübtem Blick kontrollieren sie alle 
weiblichen Beine. Es sind aber nicht die Beine, 
die sie interessieren, sondern die Saumlänge 
von Röcken und Kleidern der Damen (by the 
way: Hosen für Damen sind in Henley pfui!). 
Verhülltes Knie oder nicht verhülltes Knie – this 
is the question! Kaum erspähen die Kontrolleu-
re ein frivol unverhülltes Damenknie, wird die 
Sünderin zur Rede gestellt und des Feldes 
verwiesen. Immerhin: Vor dem Eingang ins 
Paradies gibt es für diese Unglücklichen ei-
nen Kleiderverleih als Notlösung. Dort können 

sittenkonforme Kleider gemietet werden. Mit 
grossem Interesse und Wohlwollen stellte ich 
fest, dass für die Décolletés der Damen offen-
sichtlich andere Empfehlungen von Bedeutung 
sind. Das Knie züchtig bedeckt, der Ausschnitt 
aber abenteuerlich oder atemberaubend 
grosszügig und dazu ein riesiger Hut; das war 
«de rigueur» bei den Damen! 

Doch verlassen wir die Damenmode und kom-
men wir zu den Gentlemen. Die meisten tru-
gen einen Blazer ihres Clubs, ihrer Uni oder 
ihrer Schule mit meist grossem aufgesticktem 
Emblem auf der Brusttasche. Dazu gehörte 
natürlich die passende Cravatte und ein Paar 
möglichst auffällige Hosen. Nur Langweiler 
und Warmduscher trugen Weiss oder Beige. 
Die Mutigen lustwandelten in roten, knallgel-
ben, grünen oder sogar rosaroten Hosen. Ein 
chices Strohhütchen rundete das Ganze ab.

Ich selber fühlte mich mit meinem Dienstags-
club-Blazer, der GC-Cravatte und einer gras-
grünen Hose wie der Fisch im Wasser. Statt 
eines Strohhütchens trug ich allerdings die 
Friday-Crew Cap, die ich vor circa einem Jahr 
von meinen Ruderfreunden geschenkt bekom-
men hatte. Ich befand mich damit in allerbester 
Gesellschaft, denn auch The Rt. Hon. The Lord 
Mayor of London, Alderman David Wootton, 
hatte auf seinem Haupt eine Kappe montiert ...

Ein Wort noch zu den Blazern der Herren. Vie-
le dieser Vestons waren sehr breit gestreifte 
Schul-, Uni- oder Clubblazer in zum Teil mehr 
als ungewohnten Farbkombinationen. Ge-
schmückt waren diese Blazer mit dem Emblem 
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ihrer Schule, Uni oder ihres Clubs. Ein Bei-
spiel, das mir besonders auffiel: Den Princess 
Elizabeth Challenge Cup gewann der Achter 
der Abingdon School. Vom Ufer aus wurde die 
stilsicher und kraftvoll rudernde Mannschaft 
von einer grossen Fangemeinde mächtig an-
gefeuert. Alle diese Schlachtenbummler trugen 
den gleichen gestreiften Blazer in den Farben 
Cerise and White mit riesigem aufgesticktem 
Schul-Emblem. Ich bat einen dieser Fans, für 
mich zu posieren.

Wie wäre es, so dachte ich mir während der 
Fotosession, wie wäre es, wenn für die GC-Ru-
derer breit gestreifte Blazer in den Farben 
blau/weiss, garniert mit einem knallgrünen 

Heugümper auf der Brusttasche beschafft wür-
den? Sicher würden wir so in Zukunft auf den 
Regattaplätzen nicht nur sportlich, sondern 
auch modisch Furore machen! 

19. August –  
Reussfahrt: von Perlen  
nach Rottenschwil
Robert Wirthlin
Ausserhalb der üblicherweise vorprogrammier-
ten Frühjahrs- und Herbst Rudertour unternah-
men wir aufgrund einer Initiative von Ruedi 
Senn relativ kurzfristig anberaumt eine Ruder-
fahrt auf der Reuss. Bei der Planung und Fest-

Neben meiner Wenigkeit besuchten zwei weitere Grasshopper Ruderer die Henley Regatta. Beide waren perfekt gekleidet. 
Viel Aufsehen erregten der weltgewandte und elegante Herr P. D. aus E. (Herr mit Strohhut)! Rechterhand der Blazer der 
Abingdon School (Colours: Cerise + White) – Vorlage für den nächsten GC-Blazer?
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legung der bezüglich Wasserstands günstigs-
ten Daten war es uns leider entgangen, dass 
an unserem bevorzugten Wochenende das GC 
Bootshaus infolge Streetparade für jeglichen 
Zugang gesperrt blieb. Unser gewähltes «Er-
satzdatum» entpuppte sich jedoch als das Bes-
te, was uns dieser Sommer vermutlich hat und 
noch wird bieten können. Wolkenloser Himmel 
und Temperaturen, die geradezu auf gelegentli-
che, abkühlenden Ruderspritzer hoffen liessen, 
machten diese erstmalig durchgeführte Reuss-
fahrt zu einem herrlichen Erlebnis.

Trotz dreimalig mit den monatlichen Breiten-
sport Infos wiederholten Aufforderungen zur 
Teilnahme an dieser Tour konnten sich leider 
nur lediglich 6 Ruderfreunde zu dieser ab-
wechslungsreichen Art von Gestaltung eines 
Sonntagvormittags entschliessen. Schade ei-
gentlich, denn die genussreiche Fahrt auf dem 
perfekt ruderbaren Wasser der auf der ersten 
Hälfte der Strecke zügig strömenden Reuss 
bot einen hohen Erlebniswert. Nach Treffpunkt 
07.30 Uhr im Bootshaus zum Verladen der 
VOGA brachte uns die gemeinsame Fahrt im 
GC Bus mit Ruedi Senn am Steuer nach Perlen 
bei Root LU. Rasch konnten wir den C-Gig an 
relativ strömungsarmer Stelle und gut zugäng-
licher Böschung unweit einer Parkgelegenheit 
für Bus und Anhänger zu Wasser lassen. So 
konnten wir bereits um 09:00 Uhr unterhalb des 
Wehrs Perlen in der gut ziehenden Reuss Fahrt 
aufnehmen. Obwohl durch die durchwegs be-
grünte Uferböschung stets verdeckt, begleite-
te uns auf den ersten 7 km das Rauschen der 
parallel verlaufenden Autobahn. Danach bot 
uns das Reusstal jedoch nur noch Natur pur; 

unverbaute Flusslandschaft, auf Beute warten-
de Fischreiher und fürsorgliche Enteneltern, die 
ihrem Nachwuchs lernten, wie mit Flügelschlag 
unterstützt und dennoch die Wasseroberfläche 
nicht verlassend Fluss aufwärts geschwadert 
wird. Nun, vermutlich hätten wir unser Tages-
ziel Rottenschwil mithilfe der Strömung auch 
ohne einen einzelnen Ruderschlag erreicht, 
doch dann könnten wir ja an dieser Stelle nicht 
von einer Rudertour berichten. Routiniert kräf-
tige Ruderschläge verliehen unserem Vierer 
immerhin eine deutlich höhere Geschwindigkeit 
als diejenige der paar wenigen Paddler, die zu 
dieser frühen Tageszeit mit uns in die gleiche 
Richtung zogen. Nach zwei kurzen Pausen, 
bei denen wir uns bei der aufkommenden Ta-
geshitze mit Tranksame erlabten, erreichten wir 
Rottenschwil bei Kilometer 30 nach exakt zwei 
Stunden. Zwischenzeitlich hatte Rudi Senn uns 
freundlicherweise den Bootsanhänger an den 
vereinbarten Zielpunkt verschoben und erwar-
tete uns erst noch mit Fluss gekühlten Bier-
flaschen. Kurz vor 12.00 Uhr war unser Boot 
wieder an gewohnter Stelle zuhause im Boots-
haus und wir geduscht und erfrischt bereit, 
die zweite Hälfte dieses herrlichen Sonntags 
zu geniessen. Ganz grossen und herzlichen 
Dank an dieser Stelle nochmals dir, Ruedi, für 
die grossartige Idee dieser Reusstour und die 
selbstlose Übernahme des Bootstransports 
und Nachführung des Trailers.

Mannschaft:

Marcel Schleicher, Robert Wirthlin, Peter Lang,  
Erni Fuchs.   
Am Steuer – Beat Witzig
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Sternstunden im Bootshaus
Theo Schaub

War die diesjährige Schweizer Meisterschaft 
auf dem Rotsee eine sportliche Sternstunde 
des GC besonderer Art, so war die Idee, am 
5. September 2012 mit einer losen Folge von 
Gastreferaten zu nicht nur reinen Sportthemen 
zu beginnen, eine Sternstunde für den Geist!

Verziehen sei an dieser Stelle, dass die Ver-
anstaltung an einem Mittwochabend stattfand. 
Umso mehr freuten sich Präsident  Tobias 
Fankhauser und Markus Wyss, dass über 
dreissig Mitglieder und Zugewandte den Weg 
ins Bootshaus gefunden hatten.

Professor Dr. Joachim Bauer, Neurobiologe, 
Mediziner und erfolgreicher Autor, zeigte den 
zahlreich erschienenen Ruderern, Trainern, 
Mitgliedern von TK und Vorstand einige Hinter-
gründe aus dem Bereich Hirnforschung auf. Er 
referierte zum Thema: 

Was Teams von der Hirnforschung lernen 
können: gute Führung und kollegiale Zu-
sammenarbeit aus neurobiologischer Sicht. 

Er verstand es ausgezeichnet, die anspruchs-
volle und komplexe Materie mit einfach zu fas-
senden Beispielen zu erklären. Dies half we-
sentlich mit, komplexe Zusammenhänge zu 
verstehen, im Alltag zu erkennen und darauf 
reagieren zu können.

Seine Ausführungen fasste Prof. Dr. Joachim 
Bauer wie folgt zusammen:

– Das Gehirn braucht Anerkennung, um Mo-
tivation zu erzeugen.

– Voraussetzung für Anerkennung sind He-
rausforderungen, die bewältigbar sind 
(«Escapable stress»)

– Ungeklärte Konflikte in Teams sind Gift für 
das Gehirn und verhindern Motivation

– Spiegelungen (über sogenannte Spiegel-
neuronen) ermöglichen, dass wir uns ein-
fühlen, aber auch gegenseitig mit positiver 
Energie anstecken können.

– Soziale Ausgrenzung erzeugt Aggression 
(ersatzweise Depression)

– Das Gehirn hasst Unfairness.

In der abschliessenden Fragerunde und Dis-
kussion wies Prof. Dr. Bauer wiederholt dar-
auf hin, dass Führung, Gefühle und Ausdruck 
echt sein müssen, nicht aufgesetzt und keine 
«Nummer».

Die Ausführungen waren nicht nur für Aktive 
und Trainer der Ruder Sektion sehr wertvoll, 
sondern können auf jede Organisation übertra-
gen werden, in der geführt werden muss. Dies 
gilt sowohl für einen Verein wie auch jede Un-
ternehmung. So war der Abend auch unterneh-
merische Weiterbildung im besten Sinne.

Die Diskussionen wurden beim anschiessen-
den Apéro Riche angeregt weitergeführt – bis 
dahin waren die Sterne längst am Himmel. 
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Besten Dank an die Organisatoren, wir freuen 
uns auf weitere derartige Sternstunden in un-
serem Bootshaus.

Wer mehr dazu wissen möchte:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Bauer  
http://www.psychotherapie-prof-bauer.de

Dieter Oechsle-Locher
3. Juli 1927 – 9. Juni 2012  
Präsident der Ruder Sektion 1982-1992
Creed Kuenzle

Dieter war ein guter Präsident.

Als Bauingenieur und Unternehmer hatte er 
gelernt, vor allem gut zuzuhören, dann aber 

klare Entscheide zu fällen, gestützt darauf un-
missverständliche Weisungen zu erteilen und 
deren Ausführung zu kontrollieren – immer im 
Vertrauen darauf, dass seine Kollegen richtig 
verstanden hatten, um was es ging und in der 
Lage waren, die notwendigen Massnahmen 
einzuleiten und durchzuführen. Dabei verstand 
es Dieter auch, in schwierigen Situationen sei-
nen Humor und seine menschliche Wärme 
durchblitzen zu lassen.

Auf sein Wort war immer Verlass. Auch im Um-
gang mit dem Unternehmer brauchte es eigent-
lich keine Verträge. Handschlag genügte.

Von Haus aus war er zwar sportlich, rudern 
aber hat er erst nach seinem Eintritt in die Ru-
der Sektion im März 1971 bei Hans Frohofer 
gelernt. Von da an war er oft mit seinem Ruder-
partner Rico Gorini im Doppelzweier unter-
wegs.

Dieter hat von Anfang an seine unternehme-
rische Erfahrung der Sektion in schwierigen 
Situationen zur Verfügung gestellt, etwa bei 
Verhandlungen mit den Behörden über den 
Weiterbestand unseres Bootshauses, welcher 
von diversen Planungsvorhaben in Frage ge-
stellt war. Auch beim Erwerb des Bootshauses 
in Maur am Greifensee waren er und seine 
Frau Pimpo massgeblich beteiligt. Wenn Not 
am Mann war, hat er sich auch immer gerne 
grosszügig gezeigt und in aller Bescheidenheit 
grosse Beträge zur Verfügung gestellt.

Donita und ich haben Dieter und Pimpo durch 
Vermittlung von Robert Strässle-Locher ken-
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nengelernt. Dieter war ja in Schwaben auf-
gewachsen. Über seine Erfahrungen in den 
Kriegsjahren hat er nicht viel erzählt, aber es 
waren prägende Erlebnisse für den angehen-
den Mathematik-Studenten. Nach dem Krieg 
gelang es ihm, nach Zürich zu kommen, wo 
er an der ETH ein zusätzliches Studium als 
Bauingenieur aufgenommen und mit Erfolg ab-
geschlossen hat. Dort hat er auch seine späte-
re Frau Pimpo, damals noch ein Kind, kennen 
und lieben gelernt. Später sind die beiden als 
Eheleute nach Peru ausgewandert, wo Dieters 
Familie eine Firma besass. Peter Locher holte 
ihn dann zurück nach Zürich, wo er ihm die Lei-
tung der Bauunternehmung Locher übergab.

Zwischen den Familien Oechsle und Kuenzle 
ist bald eine enge Freundschaft entstanden. 
Unsere Häuser standen uns und unseren Kin-
dern gegenseitig immer offen und das gilt bis 
auf den heutigen Tag. Wir haben viele Ferien 
miteinander verbracht, auf Bergwanderungen 
und auf Reisen in fremde Länder. Im Skiclub 
Zürich 1901 wurden Dieter und ich auch Berg-
kameraden. Ich bin stolz darauf, dazu beigetra-
gen zu haben, dass Dieter und sein Sohn Stöff 
in die Ruder Sektion eingetreten sind.

Noch am Ende seiner Präsidialzeit war Dieter 
zusammen mit Rico Gorini im Doppel zweier 
unterwegs. Rico erzählt, auf der Rückfahrt 
habe Dieter vor dem Mönchhof einen kapitalen 
Krebs gerissen. Beide landeten im See, direkt 
vor dem nahenden Kursschiff «Linth». Der Ka-
pitän habe von der Kommandobrücke durchs 
Megaphon gebrüllt: «Chömer eu hälfe?» Dieter 
habe cool zurückgerufen: «Nei, nei, s’isch scho 

guet!» Zum Gaudi der vielen Leute auf dem 
Schiff und in der Gartenbeiz seien sie ans Ufer 
geschwommen und hätten dort den Zweier wie-
der besteigen können.

Bald nach seinem Rücktritt als Präsident setz-
ten bei Dieter Hüftprobleme ein, die er über 
lange Zeit mit bewundernswertem Willen be-
kämpfte und meisterte. Nicht einmal die Tou-
renwochen im Skiclub liess er sich nehmen, 
wenn er auch keine Bergtouren mehr unterneh-
men konnte. Er hat sich einfach durchgebissen.

Seinen achtzigsten Geburtstag hat Dieter im 
Kreise von Freunden und Familie noch fröhlich 
in seinem Haus in Küsnacht gefeiert. Am 22. 
Juni 2010 hat er die Taufe seines Doppelzwei-
ers «Pelikan» noch im Bootshaus erleben dür-
fen. Taufpatin war natürlich Pimpo, die Gräfin 
vom Greifensee. «Pelikan» ist der Name des 
schönen Hauses am Pelikanplatz, welches 
seit Generationen der Familie Locher gehört. 
Mit diesem Geschenk hat sich Dieter von der 
 Ruder Sektion verabschiedet.

In der Folge hat sein Körper einfach nicht mehr 
mitgemacht. Die letzten Monate verbrachte 
Dieter im Krankenheim und freute sich über die 
vielen Besucher, auch aus der Ruder Sektion. 
Dort ist er am 9. Juni sanft entschlafen. Milane 
kreisten über seinem Zimmer.

Wir alle haben einen guten und lieben Freund 
verloren.
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Trauer-Achter für einen  
verunfallten Ruderfreund
Lukas Bubb, Manuel Bünzli, Ernst Fuchs, 
Thomas Henauer, Frederik Jacobs,  
Patrick Kolb, Niklaus Kunz, Erich Schwyzer

Am Abend des 24. Juli traf sich eine Gruppe 
von rund 20 Ruderkameraden im Bootshaus, 
um für ihren am 15. Juni in Zürich verunfall-
ten Ruderkameraden Marc Lustenberger einen 
Trauer-Achter durchzuführen. Dabei waren 
seine unmittelbaren Breitensport-Freunde und 
die Eltern sowie die Geschwister von Marc.

Marc war 2008 in die GC Ruder Sektion ein-
getreten und hat im Breitensport regelmässig 
und mit Freude mitgerudert. So war er oft am 
Samstagvormittag, unter der Woche am Diens-

tag und Donnerstag, mit einer Gruppe von 
jungen Breitensportlern, aber auch auf Aus-
fahrten an den Bodensee, auf dem Rhein und 
auf dem Main. Am 15. Juni 2012 ist er nach 
einem Schwächeanfall tragisch gestürzt und 
nach Notoperation gleichentags gestorben. Er 
hatte nach erfolgreichem Studienabschluss in 
Ökonomie an der Universität Zürich zusätzlich 
die anspruchsvolle Ausbildung zum Chartered 
Financial Analyst (CFA) absolviert und war bei 
einer der grossen Revisionsgesellschaften an-
gestellt.

An der Ausfahrt mit dem Trauer-Achter nah-
men sieben Ruderfreunde teil, der Platz von 
Marc blieb leer, und seine Schwester Muri-
el führte das Steuer. Am Umkehrpunkt bei 
 Schooren, Kilchberg hielten sie eine Schwei-
geminute ab und legten eine Rose ins Wasser. 
Begleitet wurde der Trauer-Achter von einem 
Fünfer. Nach der Ruderfahrt assen alle zusam-
men einen kleinen Imbiss im Clubhaus und 
sassen noch bis spät in die Nacht beisammen.

Für Marc stellte die Kameradschaft mit den GC 
Ruderern einen wichtigen Teil seiner Freizeit 
dar, das Bootshaus wurde für ihn zu einer Art 
«zweiter Heimat». Im Wissen um diese Wert-
schätzung haben seine Eltern in der Trauer-
korrespondenz den Förderverein für mögliche 
Spenden genannt, und wenn bald einmal der 
Umbau vollzogen wird, dann wird Marc auf die-
se Weise mit dem Bootshaus weiter verbunden 
bleiben. 
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… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode (Mai bis September 
2012) wurden zwar keine Mitgliedschaftsjubilä-
en, dafür eine stattliche Anzahl runder Geburts-
tage gefeiert.

Runde Geburtstage

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

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Hans Conrad Wirth 90. 06.08.1922
Dr. Arno Müller 80. 09.08.1932
Dr. Marcel Schleicher 70. 04.06.1942
Fred van Looy 70. 20.05.1942
Ruedi Müller 60. 04.07.1952
Beat M. Geissler 50. 01.05.1962
Yves Speidel 50. 27.07.1962
Prof. Dr. Patrick Meraldi 40. 27.09.1972
Dr. Patrik Peyer 40. 20.06.1972
Fabian Fingerhuth 40. 02.06.1972
Niklaus Kunz 30. 07.08.1982
Stephan Koller 30. 09.06.1982
David Hongler 20. 26.08.1992
Florian Kadler 20. 30.07.1992
Michael Hürlimann 20. 29.09.1992
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