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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Ich begrüsse Sie ganz herzlich zum ersten 
news-hopper, welchen ich als Redaktor be-
gleiten durfte. Ich möchte an dieser Stelle 
zuerst meinem Vorgänger, Roland Altenbur-
ger, für seine jahrelange hervorragende Arbeit 
danken. Obwohl Roli geschäftlich im Ausland 
weilte und dementsprechend an den Anlässen 
unserer Sektion nur selten teilnehmen konnte, 
hat er es immer geschafft, uns einen spannen-
den news-hopper zu präsentieren. Dafür ge-
bührt ihm unser allergrösster Dank.

Dieser news-hopper ist geprägt von der Sai-
sonvorbereitung und den ersten Regatta-
berichten unserer Leistungssportler. Auch 
wenn man es dem Wetter nicht anmerkt, be-
fi nden wir uns, wenn Sie dieses Heft in den 
Händen halten, möglicherweise bereits im (ka-
lendarischen) Sommer. Dies bedeutet, dass 
unsere Leistungssportler bereits mit beiden 
Füssen in der Saison 2014 stehen. Als Vorbe-
reitung auf diese Saison verbrachten sie ein 
Winter Trainingslager in Berlin, von welchem 
uns Janic Spinas (Junior U 19) einen äusserst 
unterhaltsamen Bericht geschrieben hat. Ende 
März stand dann mit dem Langstreckenrennen 
Zürich Thalwil bereits die erste Regatta an. Der 
Grasshopper Club war dort sowohl mit einem 
U 17 Achter wie auch mit einem Senioren Ach-
ter am Start. Emmanuel Küpfer (Junior U 17) 
beschreibt uns dieses Langstreckenrennen aus 
Sicht des U 17 Achters. Vom Head of the River 
Race 2014 erzählt der spannende Bericht von 

Vinzenz Muster (Junior U 19). George Tintor 
beschreibt uns, wie er unsere Clubfarben bei 
garstigem Wetter und hohem Wellengang am 
Wochenende vom 15. und 16. Februar vor der 
Küste von Monte Carlo zu zwei verdienten Sie-
gen führte, und Andreas  Prenosil (Junior U 17) 
sowie Taylor Schwark (Junior U19) berichten 
uns schliesslich von den anspruchsvollen Trai-
ningslager am Wohlensee sowie am Hallwiler-
see und der erfolgreichen Saisoneröffnung auf 
den Lauerzersee.

Da die Breitensportler jeweils erst mit den 
wärmeren Temperaturen richtig in Fahrt kom-
men, stehen Ihre Anlässe zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses erst an. Darum kann aus 
diesem Ressort noch nicht mit Berichten auf-
gewartet werden. Edgar Heggli zieht uns aber 
mit einem Ausblick auf die anstehenden Anläs-
se, welche er zusammen mit Patrik Kolb für die 
Breitensportler organisiert hat, bereits jetzt den 
Speck durchs Maul. Creed Künzle und Kurt 
Lenherr stellen uns in ihrem Bericht die Wed-
nesday Brothers vor, und für alle, welche die 
Clubregatta und den 1.-Mai-Brunch verpasst 
haben, hat Nico Meier diesen Anlass nochmals 
festgehalten. Eine Pfl ichtlektüre für jeden GC 
Ruderer ist der Artikel von Patrik Peyer, in wel-
chem er uns in prägnanten Worten das Krisen-
konzept und den Krisenstab der Ruder Sektion 
vorstellt.

Leider wurden wir auch in den letzten Mona-
ten nicht von Todesfällen in der Sektion ver-
schont, und so muss ich Ihnen die Nachrufe 
auf  Robert Wirthlin und Martin Matter präsen-
tieren. Sie beide waren sehr engagierte Rude-
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rer und konnten auf eine lange und spannende 
Ruderkarriere zurückschauen.

Nun möchte allen Redaktoren ganz herzlich 
für die geleistete Arbeit danken und wünsche 
Ihnen viel Spass beim gedanklichen Flanieren 
durch die angebrochene Rudersaison.

Niklaus Kunz

Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Wie heisst es so schön: Alles neu macht der 
Mai. Mit einem weinenden Auge stellen wir 
fest, dass Roli Altenburger nicht mehr als Chef-
redaktor des news-hopper waltet, und mit ei-
nem lachenden Auge begrüssen wir Nik Kunz 
als neuen Chefredaktor unserer Clubzeitung. 

Die Grasshopper Ruder Sektion ist in man-
cherlei Hinsicht mit grossem Elan erfreulich 
und vielversprechend ins neue Jahr gestartet. 

Mit grossem Elan hat Nik Kunz das Amt des 
news-hopper Chefredaktors von Roli Alten-
burger übernommen, sehr wohl wissend, wie 
gross die Fussstapfen seines Vorgängers 
(dem auch an dieser Stelle für seinen hervor-
ragenden und sehr geschätzten Einsatz für 
unseren Club nochmals ganz herzlich gedankt 
sei) sind. Doch wer Nik kennt, der weiss ge-
nau, dass er diese grosse Herausforderung 
packen und das Boot «news-hopper» mit ei-
nem kräftigen Einsatz und einem markanten 
Finish erfolgreich über die Strecke bringen 
wird. Wir freuen uns alle auf viele spannende 
news-hopper und wünschen Nik für seine neue 
Aufgabe viel Erfolg.

Mit grossem Elan wurde anfangs Jahr unse-
re neue Website gestartet. Herzlichen Dank 
hierfür an die beiden Geburtshelfer der neuen 
Website, unseren Chef Kommunikation und 
Sponsoring Patrik Peyer, und unseren neuen 
Webmaster Stef Irniger. Patrik und Stef ist es 

gelungen, ein ursprünglich etwas stiefmütter-
lich behandeltes werdendes Kind nun doch 
noch gesund und munter auf die Welt zu brin-
gen, ein Kind, welches sich in seinem neuen 
und dynamischen Gewand sehen lässt und 
uns allen viel Freude bereiten wird. Anfäng-
liche Kinderkrankheiten gilt es wie immer zu 
überstehen, doch mit der Nachsicht und Un-
terstützung aller werden wir mit Sicherheit ein 
gefreutes Kind heranwachsen sehen, auf das 
wir alle sehr stolz sein können.

Erfreulich und sehr vielversprechend verlief die 
diesjährige Sektionsversammlung, an welcher 
sich der Vorstand über den grossen Rückhalt 
und die Unterstützung durch die Mitglieder 
freuen durfte. In einer für den Club und unser 
Bootshaus zweifelsohne wegweisenden Ab-
stimmung beschloss die Mitgliederversamm-
lung einstimmig die Auftragserteilung an den 
Vorstand und den Liegenschaftenchef, die vom 
Vorstand bereits in Angriff genommene Pla-
nung betreffend die Renovation und den Aus-
bau des Bootshauses im Detail an die Hand 
zu nehmen, eine Baubewilligung einzuholen 
und ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. 
Überdies bewilligte die Mitgliederversammlung 
mit grossen Mehr, ja fast einstimmig, eine Er-
höhung des Mitgliederbeitrags um knapp 30%. 
Mit diesen Beschlüssen stellte die Mitglieder-
versammlung wichtige Weichen für eine wei-
terhin erfolgreiche Zukunft unseres Clubs. Im 
Namen des Vorstands herzlichen Dank für 
Euer Vertrauen.

Erfreulich und vielversprechend starteten die 
GC Ruderer dieses Jahr auch in sportlicher 

In eigener Sache Das Wort des Präsidenten
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Hinsicht. An den Swiss Rowing Indoors 2014 
wurde Jacob Blankenberger einmal mehr sei-
nem Ruf als Spitzenathlet gerecht. Er vertei-
digte nicht nur seinen Juniorenmeistertitel vom 
Vorjahr souverän, sondern steigerte sich im 
Vergleich zu 2013 um fast 12 Sekunden auf 
den neuen Junioren Schweizerrekord von 
6.01,6. Abgerundet wurde der Medaillenspie-
gel bei den U19-Junioren durch die Bronzeme-
daille von Alexandre von Allmen. Den beiden 
Medaillenträgern und auch den übrigen durch-
aus erfolgreichen GC Ruderern herzliche Gra-
tulation für ihre ausgezeichneten Leistungen.

Auch an den SRV Trials konnten sich diver-
se GC Ruderer erfolgreich durchsetzen. Ja-
cob Blankenberger wurde im Junioren Skiff, 
 Joshua Meyer und Alois Merkt im Junioren 
Zweier ohne Steuermann, Nicolas Kamber und 
Alexander von Allmen für den Junioren Vierer 
ohne Steuermann sowie Fiorin Rüedi für den 
U23 Leichtgewicht Vierer ohne Steuermann 
selektioniert. Der zweite GC U23 Leichtge-
wichtsruderer, Valentin Fankhauser, wurde das 
Opfer einer ihn schon während dem Wintertrai-
ning immer wieder behindernden und nie ganz 
abgeheilten Erkältungskrankheit, welche auch 
an den SRV Trials wieder ausbrach und eine 
erforderliche Topleistung verhinderte.

Am Head of the River Race in London zeig-
ten unsere GC Ruderer Patrick Joye, Mario 
Ernst, Michel Rebonati, Jonas Künzli, Yann 
Schmuki, Vinzenz Muster, Nelis Eggen, Janic 
Spinas und Steuermann Nicolau Lutz eine an-
sprechende Leistung. Ein herzlicher Dank geht 
insbesondere an Patrick Joye, welcher dieses 

Projekt erfolgreich lanciert und dann auch 
durchgezogen hat. Wir hoffen alle, dass die-
ses Achterprojekt weiter verfolgt wird.

An der Saisoneröffnung in Lauerz resultierten 
für die GC Ruderer diverse Medaillen in allen 
Farben, und unsere Athleten konnten vieles 
über ihre Stärken aber auch über ihr Verbes-
serungspotenzial lernen. Mit Zuversicht sehen 
wir nun den weiteren Regatten dieser Saison 
entgegen.

Leider wurden wir am Anfang dieses Jah-
res aber nicht nur mit Erfreulichem, sondern 
auch mit Traurigem konfrontiert. Ende Janu-
ar verstarben unser Vorstandsmitglied Robert 
Wirthlin und anfangs April unser ehemaliger 
Clubarzt Martin Matter. Beides sehr geschätz-
te Mitglieder, die sich für unseren Club sehr 
verdient gemacht haben. Dafür sind wir Robert 
und Martin für immer dankbar und werden sie 
weiterhin in bester Erinnerung behalten.

Ein erfreulicher Anlass war unser 1.-Mai-
Brunch verbunden mit einer Clubregatta. Das 
Teilnehmerfeld bei dieser Clubregatta im neu-
en Stil hielt sich zwar noch in Grenzen, doch 
alle, die nicht mitgemacht haben, haben viel 
verpasst und werden dies das nächste Jahr 
sicherlich nachholen.

Ich wünsche nun allen eine wunderschöne 
Sommer-Rudersaison.

Euer

Tobias Fankhauser

Das Wort des Präsidenten

Zusammen- 
arbeit
Unsere vielfältigen Services verfolgen ein gemeinsames Ziel:  
Höchstleistungen – zu Ihrer Zufriedenheit. 

Unter dem Patronat der Schaub Maler AG führt die Ruder Sektion des  
Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.

www.schaub-maler.ch

Hofackerstrasse 33 
8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33 
Fax 044 381 33 34
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Leistungssport
9. – 15. Februar – 
Winter Trainingslager Berlin
Janic Spinas (Junior U19)

Eine Woche vor dem Trainingslager hielt sich 
die Vorfreude der Sportler in Grenzen, da es 
ganz danach aussah, dass unsere Boote in Zü-
rich bleiben mussten, weil der Kanal, auf dem 
wir rudern wollten, teilweise zugefroren war. 

Dies hätte eine Woche mit ausschliesslich 
Rudern im Ruderbecken, Ergo-, Kraft- und 
Lauftraining bedeutet. Umso grösser war die 
Freude jedoch, als bekannt wurde, dass das 
Berliner Eis rasch schmolz.

Mit vollgepackten Koffern ging es dann am 
Sonntagmorgen mit dem Zug Richtung Berlin 
los. Auf der langen Fahrt vertrieb ich mir die 
Langeweile, in dem ich mir mit Jacob zusam-
men verschiedene Filme anschaute, die An-
deren taten es nicht anders. Somit ging die 
Reise recht schnell vorüber. Nach der Ankunft 
im spektakulären Hauptbahnhof führte uns die 
S-Bahn quer durch Ostberlin bis nach Grünau. 
Die Fahrt lieferte mir eindrucksvolle Bilder, da 
dies mein erstes Trainingslager in Berlin war. 
Ich muss sagen, dass ich mir die Gegend rund 
um Berlin nicht so vorgestellt habe – die Stim-
mung, die herrschte, war sehr speziell und 
wirklich neu für mich.

Leistungssport

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

Damit beim Rudern 
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.

AA_InseratA5hoch_GC_März2013.indd   1 19.03.13   17:00
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Als wir in unserer Unterkunft, Teil der altehr-
würdige Olympia-Anlage von 1936, ankamen, 
wurden noch schnell die Boote angebaut, die 
Zimmer bezogen und dann ging es zu Fuss 
zum etwa 10 min entfernten Wassersportzent-
rum, in dem wir unsere Mahlzeiten zu uns nah-
men. Nach dem Abendessen kurze Bespre-
chung des nächsten Tages und dann ab nach 
Hause, ich wollte möglichst schnell schlafen 
gehen, da eine Zugreise irgendwie auch ermü-
dend ist. 

Da im Fluss immer noch Eisschollen trieben, 
war noch nicht klar, wann wir aufs Wasser 
gehen konnten. So starteten wir am Montag-
morgen mit Krafttraining. Am Nachmittag dann 
schon das erste «nicht-ruderische» Highlight 
der Woche; Besichtigung einer Bierbrauerei in 

Berlin! Nach einer Führung durch das Gelände 
begaben wir uns in die hauseigene Gaststube, 
wo zu Eisbein oder Kasseler wir (die Älteren) 
auch verschiedene hauseigene Biere kosten 
konnten. 

Am Dienstag stand am Morgen ein Ergotrai-
ning auf dem Plan, am Nachmittag dann ein 
Training im Ruderbecken. Es war nicht mein 
erstes Mal in einem Ruderbecken und somit 
stellte ich es mir ein wenig anders vor, wie ich 
es dann vorfand. Nach einigen ungewohnten 
Anfangsminuten konnte ich mich dann mit der 
nicht mehr ganz neuen Anlage abfinden und 
das Training ohne Zwischenfälle gut beenden.

Am Mittwoch dann endlich: das lang ersehn-
te Wassertraining. Mit dem Auto ging es ca. 

Leistungssport Leistungssport

Oben: Volle Konzentration auf dem Wasser ...  
Unten: ... und in der Halle!

Der gefrorene Kanal
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20 min wieder Richtung Stadt zurück, zum 
Ruderclub Wiking. Dies blieb dann auch der 
Standort unserer Boote für den Rest der Wo-
che. 

Etwas, worauf uns Heike immer wieder auf-
merksam gemacht hatte, wurde mir dann 
erst richtig bewusst, als ich sozusagen davor 
stand: Die grossen Schiffe, die im schmalen 
Kanal fuhren. Praktisch lautlos glitten sie über 
das Wasser und stellten so eine geräuschlose 
Gefahr dar, also war immer grosse Aufmerk-
samkeit gefordert und manchmal auch ein ge-
schicktes Ausweichmanöver. 

Am Donnerstag folgten dann wieder zwei Was-
sertrainings und am Abend das kulinarische 

Highlight der Woche, Nachtessen bei Hansi 
im Restaurant. Zu verzehren galt es zwei Trut-
hähne. Ich konnte mir eine Keule ergattern und 
mich den ganzen Abend lang mit ihr beschäf-
tigen. 

Sichtlich erschöpft durch die vielen Trainings 
starteten wir am Freitag unseren letzten Trai-
ningstag. Es galt nochmals zwei Wassertrai-
nings zu bestreiten. Am Abend machte sich 
das Trainingslager nun extrem bemerkbar, mir 
tat so ziemlich alles weh, und eingeschlafen 
war ich sehr schnell. 

Die Boote wurden am Samstagvormittag verla-
den und nach unserem letzten Mittagessen im 
Ruderzentrum konnten wir den Rest des Tages 

als schöne Abrundung in Berlin verbringen und 
die Stadt besichtigen. Wir genossen dies sehr 
bis schliesslich um 22.00 der Nachtzug mit 
Endstation Zürich abfuhr.

Ich bedanke mich herzlich bei Heike, Peter, 
Hans-Ueli und Marita für die Organisation 
und die super Durchführung des Trainings-
lagers.

23. März – 
Langstreck Zürich-Thalwil
Emmanuel Küpfer (Junior U17)

Am 23.3.2014 um acht Uhr früh versammelte 
sich die Mannschaft des U17-, wie auch die 
des Senioren Achter im GC Clubhaus. Da uns 

kein anderer Achter zur Verfügung stand, durf-
ten wir Kleinen den neuen, blauen Octavian 
benutzen. Schon in den Trainings bemerkten 
wir, dass dieser Achter schwierig zu fahren ist. 
Zu unserem Glück war das Wasser schön ru-
hig an diesem Tag. Für einige von uns war dies 
die erste Teilnahme an einem Langstrecken-
rennen und für andere sogar die erste Ruder-
regatta überhaupt. 

Kurz nach der Besammlung schulterten wir 
das Boot für das Aufwärmtraining. Einige un-
serer Konkurrenten waren um diese Zeit eben-
falls am Einfahren fürs Rennen. Unser Achter 
lief erfreulicherweise sehr gut, das liess in uns 
Vorfreude für das Rennen aufkommen. Nach 
einer guten halben Stunde auf dem Wasser 
ging es zurück ins Bootshaus.

Leistungssport Leistungssport

Der U17 Achter auf dem Weg ins Wasser

Einzeltickets und Abos 

Bequem von zu Hause aus

Kein Anstehen an der Kasse

Online kaufen &
sofort eintauchen
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29. März –  
Head of the River Race 2014
Vinzenz Muster (Jun U19) mit  
Unterstützung der übrigen Achterruderer

Wie jedes Jahr fand am vergangenen Wochen-
ende der «Head of the River Race» (HORR), 
das grösste Achterrennen Europas, auf der 
Themse in London statt. Nachdem Ende De-
zember / anfangs Januar der Anstoss zur Ver-
teidigung des Startplatzes gegeben wurde, was 
eine Platzierung unter den besten 200 Booten 
voraussetzt, stellte der GC unter der Leitung 
von Patrick Joye eine Mannschaft zusammen, 
um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Die Mehrheit dieses Achters stellten mit Mario 
Ernst, Patrick Joye, Michel Rebonati, Jonas 
Künzli und Yann Schmuki unsere Senioren. 

Das HORR-Team komplettierten die Junioren 
Vinzenz Muster, Nelis Eggen, Janic Spinas und 
Steuermann Nicolau Lutz, die alle noch nie an 
diesem viel gelobten Rennen teilnehmen konn-
ten und wie die Senioren gespannt ihrer ersten 
internationalen Regatta dieses Kalenderjahres 
entgegenblickten.

Um uns entsprechend auf das Rennen vorbe-
reiten zu können, flogen wir bereits am Freitag 
nach London. Herrliches Wetter und eine an-
genehme Stimmung schienen Gutes für unser 
Unterfangen zu verheissen. Die frühe Anreise 
hatte zudem den Vorteil, dass wir, die wir doch 

Vierzig Minuten vor dem Rennen schulterten 
wir das Boot erneut. Nach dem zweiten Ein-
fahren galt es, sich der Nummer nach auf der 
Startlinie einzureihen. Plötzlich begannen die 
Boote auf der Bootshausseite zu rudern. Von 
einem Startschuss hatten wir nichts gehört 
aber auch wir begannen zu rudern.

Gleich nach dem Start reihten wir uns hinter 
unserem Stärksten Gegner, dem Seeclub Zü-
rich ein. Schlag um Schlag konnten wir sie ein-
holen und uns schliesslich ein wenig absetzen. 

Gegen Ende des Rennens liessen unsere Kräf-
te und Konzentration etwas nach. Glücklicher-
weise näherte sich die Ziellinie von Thalwil. Mit 
ein paar letzten Endspurtschlägen fuhren wir 
ins Ziel. Nach dem Rennen hiess es wieder 

zurück nach Zürich ins Bootshaus zu rudern.

Ungewiss, welchen Platz wir belegt hatten, 
wurden wir mit Autos wieder nach Thalwil ge-
fahren. Wie jedes Jahr gab es vor der Sieger-
ehrung die legendären Teigwaren für die Wett-
kämpfer. Die Siegerehrung war aus unserer 
Sicht höchst erfreulich, denn wir hatten in der 
Kategorie der Junioren den ersten Rang er-
kämpft. Unsere Senioren (verstärkt mit 3 Juni-
oren) belegten den ausgezeichneten sechsten 
Rang in der offenen Kategorie.

Leistungssport Leistungssport

Der Senioren Achter

Unser Achter fuhr das Rennen trotz schwersten Bedingungen zu Ende (Bild von Jet Photographic)
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teilweise vor dem London-Projekt noch nie et-
was mit einander zu tun gehabt hatten, noch 
stärker zu einer Einheit zusammenfanden. 

Nach einem Training am Freitag und einem 
Morgen-Jogging ging es gegen Samstag-
mittag in Richtung Regattagelände bei der 
 Putney- Brücke. Der Sonnenschein und die spe-
zielle Atmosphäre liessen Vorfreude und Span-
nung gleichsam steigen. Doch auch der Wind 
zeigte sich freudig und wurde immer stärker. 
Die Erfahrungen vom letzten und den vergan-
genen Jahren hatten jedoch gelehrt, dass der 
Themse nicht zu trauen ist. Daher hatten wir 
uns auf die welligen Bedingungen mental und 
praktisch vorbereitet. Mit Schöpfbecher und 
hoch geriggertem Achter machten wir uns also 
auf den Weg zum Start, wo eine beeindrucken-
de Kulisse von knapp 400 Achtern wartete. 

Nach einer wellenbedingten Verzögerung konn-
te das Rennen um ca. 15.00 Uhr beginnen. 
Peitschende Windböen preschten von Anfang 
an über die Themse und sorgten für nasse, 
aber umso wachere Ruderer. Das Rennen 
verlief den Verhältnissen entsprechend sehr 
ansprechlich. Kurz nach unserem Zieleinlauf 
musste es jedoch abgebrochen werden. Einige 
Boote waren den windigen Bedingungen nicht 
gewachsen gewesen und mussten ihr Rennen 
vorzeitig abbrechen. Bei der anschliessenden, 
jedoch nicht startplatzrelevanten, Resultatver-
kündigung stellte sich dann heraus, dass sich 
unsere Vorbereitungen ausgezahlt hatten. Von 
den knapp 100 gestarteten Booten überquerten 
ca. 70 Achter die Ziellinie, von welchen auch die 
Zeiten genommen wurden. Aufgrund dieser ru-

dimentären Rangliste klassierten wir uns etwa 
auf dem 50. Platz. 

Dies bedeutete eine Verbesserung von sechs 
Plätzen gegenüber 2012 (letztes Jahr wurde 
das Rennen schon am Vortag abgesagt). Im 
Schweizer Vergleich mussten wir einzig dem 
Seeclub Zürich den Vortritt lassen, während wir 
Morges, das in den vergangen Jahren noch vor 
uns gelegen hatte, hinter uns lassen konnten. 
Da jedoch nicht alle Boote starten konnten, wird 
die Startreihenfolge nächstes Jahr wohl wieder 
der diesjährigen entsprechen und der GC als 
etwa 59. starten können. 

Nach dem Rennen wurden wir von Michels 
 Eltern, denen wir an dieser Stelle unseren herz-
lichen Dank aussprechen möchten, zum Nacht-
essen eingeladen. Nach einem gemütlichen 
Abend flogen wir am Sonntag zufrieden und 
müde zurück nach Zürich. 

Zum Schluss danken wir allen, die uns dieses 
eindrucksvolle Erlebnis ermöglicht haben. 

15. + 16. Februar –  
Kampf auf dem Meer
George Tintor

Am 15. und 16. Februar nahm ein Grasshopper 
Doppelvierer am 10. Challenge Prince Albert II 
coastal rowing Regatta in Monaco in zwei Mas-
ters 40+ Rennen teil. In der Mannschaft wa-
ren: Rainer Nigg (GCZ), George Tintor (GCZ), 
Paul Stahlberg (RC Kreuzlingen), Philip Adkins 
(Long Beach Rowing Association, USA) and 
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Steuerfrau Laura Pozzatti (Canottieri Villamar-
zana, Italien).

Samstag 15. Februar,  
6 km Strecke mit 5 Wendungen

Sehr unruhiges Wasser mit Wellen, die mindes-
tens 1 m hoch waren. Nach einem schlechten 
Start waren wir für die ersten 2000m auf dem 
vierten Platz. Dann kämpften wir uns langsam 
nach vorne, um etwa in der Hälfte der Strecke 
in Führung zu gehen. Diesen Platz verteidigten 
wir bis zum Schluss, und gewannen mit einer 
Zeit 8 Sekunden schneller als die von Canot-
tieri San Remo, die den zweiten Platz hatten, 
mit Dynamo Moscow auf dem dritten Platz. Wir 
hatten nicht die stärkste Mannschaft oder das 
schnellste Boot, aber in schwierigen Konditio-
nen, nützten wir unser Können, unsere Erfah-

rung, unsere Fitness und natürlich Teamwork, 
um schlussendlich als die Ersten ins Ziel zu 
kommen. Wir hatten «the best package». Es 
war das ultimative Rudererlebnis!

Sonntag 16. Februar,  
3 km Strecke mit 2 Wendungen

Bei ruhigeren Konditionen besiegte Dynamo 
Moscow uns mit 14 Sekunden und eine Mann-
schaft von Amalfi machte den dritten Platz. 
Nichtsdestotrotz bekamen wir auch sonntags 
die Goldmedaille, weil Dynamo sich einen 
Penalty von einer Minute holten, indem dass 
sie sich nicht einheitlich gekleidet hatten! Es 
zahlt sich also aus, die Regeln zu befolgen. 

18. – 25. April –  
Frühlings-Trainingslager 
Bern-Wohlensee
Taylor Schwark (Junior U19)

Die U17, U19 und Senioren gingen diesen 
Frühling zum ersten Mal an den Wohlensee 
in der Nähe von Bern, während die U15 wie-
der an den Hallwilersee gingen. Die Abreise 
am Karfreitagmorgen von Zürich verlief ohne 
grosse Probleme, ausser dass wir ein biss-
chen Mühe hatten, die vielen Koffer, Taschen 
und Schlafsäcke im GC-Bus zu verstauen. 
Die Junioren und Senioren reisten alleine zum 
Wohlensee mit einem Stopp in Bern, um die 
Fahrräder abzuholen. 

Einige von uns kannten den Wohlensee vom 
Armadacup, für die anderen war es Neuland. 
Nach Besichtigung des Rowingclubs Bern gin-
gen wir in die Zivilschutzanlage, die sich unter-
halb der Schule Hinterkappeln befand, um uns 
einzurichten. Die Anlage bot genügend Platz, 
so dass jeder zwei Betten in Anspruch nehmen 
konnte, nur das kalte Wasser war für einige ein 
Problem. Laura, Heike und Marita übernachte-
ten in einem Bungalow auf dem Campingplatz, 
direkt neben dem Ruderclub.

Schon nach dem ersten Training war es allen 
klar, das man die Fahrordnung genauestens be-
achten muss, wegen der vielen Sandbänke. Der 
U17 Achter steckte schon im ersten Training im 
Sand fest, glücklicherweise ohne Schaden zu 
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26. + 27. April –  
Saisoneröffnung  
auf dem Lauerzersee
Andreas Prenosil (Junior U17)

Die U17, U19 sowie die Senioren verbrachten 
eine harte und anspruchsvolle Woche im Trai-
ningslager am Wohlensee in Bern, auf welchem 
jährlich der Armada Cup durchgeführt wird. Die 
U15 absolvierten ihr Lager in Tennwil am Hall-
wilersee. In diesen Tagen haben wir uns auf die 
ganze Saison vorbereitet, und vor allem auf die 
erste Regatta der Saison in Lauerz.

Es ging schon am Samstag, dem 26. April, früh 
los, als ein paar U19, U17 und sogar zwei U15 
mit dem GC Bus nach Lauerz transportiert wur-

den. Nach etwa 2 Jahren war der sonst sehr 
unruhige See spiegelglatt. Umso grösser war 
daher die Vorfreude der Ruderer, ihr Können 
unter Beweis zu stellen. Es dauerte ungefähr 
40 Minuten, bis alle Boote, die wir als erstes 
brauchten, fertig angeriggert waren. Die Ru-
derer absolvierten noch ein 30 Minuten langes 
Training, bevor es so richtig losging. 

Den Anfang machte Janic Spinas im Skiff. Nach 
diesem Rennen ging alles Schlag auf Schlag. 
Es kamen die zwei U17 Doppelzweier an die 
Reihe, die den 2. und 5. Platz belegten, gefolgt 
von den U15 Skiffs, welche den 2. und 4. Rang 
für sich herausrudern konnten. Von etwa 13:00 
bis 15:00 Uhr gingen die U15, U17, U19 und 
die Senioren aufs Wasser, um ihre Rennen zu 

nehmen. Der Wohlensee bietet ansonsten idea-
le Ruderbedingungen. Das anfangs kalte Wetter 
wurde während der Woche immer besser, so-
dass wir auch oft nur mit Einteiler rudern konn-
ten. Wir trainierten täglich dreimal, wodurch 
man die Müdigkeit und Erschöpfung im Lager 
und vor allem in Lauerz deutlich spürte. Un-
glücklicherweise waren oft einige Leute krank. 

Das Essen wurde direkt zum Ruder Club ge-
liefert, was sehr praktisch war. Die Mahlzeiten 
waren gut, ausser das sie manchmal etwas 
«salzlastig» waren. Das sehr fleischhaltige 
Frühstück nahmen wir hingegen in der Zivil-
schutzanlage zu uns. 

Neben dem Rudern hatten wir noch ein an-
strengendes Krafttraining und einige Rumpf-

trainings zu absolvieren. Wir spielten fast jeden 
Abend Fussball auf dem grossen Fussballplatz, 
der neben unserer Unterkunft lag. Für alle, die 
keine Lust auf Ballspiele hatten, gab es drinnen 
im Warmen noch eine Pokerrunde. Im Bunker 
hatte es immer genügend Essen für zwischen-
durch, wodurch wir nie Hunger hatten. 

Am Mittwoch stand nur ein Training am Morgen 
auf dem Programm, wodurch wir Zeit hatten, 
die Stadt Bern zu besuchen und uns zu er-
holen. Einige U19 hatten sehr viel Freude am 
Wasserspiel auf dem Bundesplatz.

Das Lager war eine gute Vorbereitung für die 
Saison, nicht zwingend bereits für die Regatta 
Lauerz. Wir trainierten hart und unsere Technik 
hat sich verbessert.
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bestreiten. Um 16:00 Uhr war dann der U17 
Achter an der Reihe. Die Besatzung war völlig 
neu zusammengestellt und alle Junioren, die in 
diesem Team waren, dachten, dass sie auf ei-
nen der letzten Plätze fahren würden. Auf dem 
Wasser war eine gewisse Nervosität zu spüren. 
Die Jungs sagten sich aber: «Als Team schaf-
femer das!» Sie lagen mit ihrer Behauptung gar 
nicht so schlecht und haben ein souveränes 

Rennen gezeigt. Am Schluss wurden sie für 
ihre Leistung mit dem 2. Schlussrang belohnt. 
Wie sagt man? Aus etwas Kleinem kann auch 
etwas Grosses entstehen. Die letzten zwei 
Rennen des Tages bestritten unsere U15 Dop-
pelzweier und die U17 Skiffs. 

Am Sonntag ging es wieder in den frühen Mor-
genstunden los, als der GC U17 Doppelzweier 
um 08:45 Uhr den Tagesstart machte. Er fuhr 
auf den hervorragenden 1. Platz. Gerade nach-
dem die U17 gestartet waren, kamen die U15 
Skiffs an die Reihe. Beide Junioren erreichten 
den 5. Schlussplatz. Nach diesen zwei Ren-
nen lief wie schon am Vortag alles wieder im 
gewohnten hohen Rhythmus ab. Der U17 Vie-
rer-ohne fuhr auf den 2. Rang und ebenso der 
U17 Doppelvierer. Um 12:20 Uhr war es der 
U19 Achter, der an den Start musste. Mit einer 
gemischten Mannschaft bestehend aus u.a. ei-
nem U17 und einem Junior, der gar nicht mehr 
aktiv ruderte, aber noch eine Lizenz besass, 
fuhr das Team auf den unglaublichen 2. Platz. 
Nach diesem Lauf gab es nur noch zwei Ach-
ter rennen und dann war die erste Regatta auch 
schon wieder Geschichte. 

Es sei aber doch erwähnt, dass der U17 Ach-
ter mit der gleichen Mannschaft wie am Vortag 
antrat und den 3. Schlussplatz erreichte. Der 
Seniorenachter mit 5 Junioren an Bord er-
kämpfte sich im letzten Rennen des Tages in 
der 2. Serie mit 15 Sekunden Vorsprung den 
tollen 1. Platz.

Wir können mit dem Ausgang dieses ersten 
grossen Wettkampfes zufrieden sein. Zum ei-

nen konnten wir viele Medaillen nach Hause 
nehmen, zum anderen haben wir wertvolle 
Wettkampferfahrung gesammelt und Erkennt-
nisse gewonnen. Wir lernten einiges über un-
sere Stärken, deckten aber auch Verbesse-
rungspotenziale auf.
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Breitensport und Clubleben
Neues vom Breitensport
Edgar Heggli

Vom 29.05.2014 bis 01.06.2014 machten 15 
GC-Ruderer Berlin unsicher. Wir waren in Grü-
nau stationiert und ruderten im Osten der Stadt 
mit Booten des Masters Ruderclub Berlin. Ein 
ausführlicher Bericht über unsere Erlebnisse 
folgt im nächsten news-hopper. 

Mit diesem Artikel möchte ich Euch über wei-
tere Aktivitäten informieren, die Patrick Kolb 
und ich für das Jahr 2014 geplant haben. Es 
ist uns ein grosses Anliegen, möglichst viele 
Mitglieder zu motivieren, an diesen Anlässen 
teilzunehmen. Alle sind willkommen; wir ru-
dern zwar jeweils tatsächlich Distanzen, die 
nicht zu verachten sind, achten aber darauf, 
dass niemand unter die Räder kommt (sofern 
dieser Ausdruck für eine Ausfahrt im Ruder-
boot angebracht ist). Ebenso wichtig ist für 
uns aber auch das kameradschaftliche Zu-
sammensein. Dieses Jahr wollen wir zudem 
auch Kontakte zu anderen Ruderclubs pflegen 
oder neu knüpfen.

28. + 29. Juni 2014  
Obersee-Fahrt

Die Fahrt von Zürich nach Lachen und zurück 
ist ein Klassiker im Tourenprogramm der Ru-
dersektion, der leider in den letzten Jahren 
nicht mehr gepflegt wurde. Wir werden im Juni 
diese Tradition wieder aufleben lassen.

Wir werden am 28.06 gegen 13:00 am Mythen-
quai ablegen und werden so gegen 15:30 beim 
Seeclub Stäfa für einen Boxenstopp erwartet. 
Gestärkt werden wir dann die restlichen Kilo-
meter nach Lachen (Stäfner Stein, Ufenau, 
Seedamm, Obersee) zurücklegen und es uns 
dort für den Abend gemütlich machen. Am Mor-
gen des 29.06 folgt dann die Rückfahrt (ohne 
Apéro in Stäfa) nach Zürich.

1. Juli 2014  
Dienstag-Club mit dem DRCZ

Die Beziehungen zum DRCZ (Damen-Ru-
derclub Zürich) sind legendär. Es kann mit Fug 
und Recht behauptet werden, dass der DRCZ 
und die Rudersektion des GC die einzigen sau-
beren Ruderclubs der Schweiz sind. Der DRCZ 
nimmt konsequent keine Männer als Mitglieder 
auf, und bei uns gibt es keine weiblichen Mitglie-
der. Vielleicht gerade darum sind die gemein-
samen Anlässe so einmalig? Am 01.07 ist es 
wieder einmal so weit. Nachdem wir beim letz-
ten gemeinsamen Anlass Gastrecht beim Da-
men-Ruderclub hatten, werden wir dieses Mal 
nach der gemeinsamen Ausfahrt den Abend in 
unserem Bootshaus ausklingen lassen. 

23. August 2014  
Rudertour auf dem Vierwaldstätter-See

Seit der Regatta rund um den Zürichsee (die 
es leider nicht mehr gibt), haben wir mit einigen 
«sgS» (sauglatten Siechen) des Ruderclubs 

Breitensport und Clubleben
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Reuss Luzern freundschaftliche Beziehungen. 
Diese werden wir am 23.08.2014 auffrischen. 
Wir fahren am Morgen früh nach Luzern und 
werden dann in gemischten Mannschaften den 
Vierwaldstätter-See unsicher machen. Rück-
fahrt nach Zürich am gleichen Abend.

22. November 2014 
Blutwurst-Achter dieses Mal in Zürich

Der Blutwurst-Achter ist ein Klassiker im Jah-
resprogramm. Nachdem wir 2013 beim Se-
eclub Rorschach zu Gast waren, werden 
unsere Freunde vom Bodensee dieses Jahr 
turnusgemäss wieder nach Zürich kommen. 
Am bewährten Programm wird nichts geän-
dert. Nach einer gemeinsamen Ausfahrt folgt 
der Blutwurst-Schmaus, dieses Jahr für einmal 

an einem ganz ungewöhnlichen Ort (mehr sei 
für den Moment nicht verraten).

2. Dezember 2014 
Mondschein-Fahrt nach Thalwil

Jeder versierte Breitensportler weiss, dass 
die Mondschein-Fahrt ein wunderschöner 
Vorweihnachts-Anlass ist. Nicht feierlich-kit-
schig-kommerziell sondern sehr bodenständig 
(sofern auch dieser Ausdruck für eine Ausfahrt 
im Ruderboot angebracht ist). Als besonderer 
Höhepunkt werden wir dieses Jahr zum ers-
ten Mal einen Apéro im Dunkeln mitten im See 
mit dem Ruderclub Thalwil organisieren. Seit 
Jahr und Tag rudern nämlich auch die Brei-
tensportler aus Thalwil am ersten Dienstag im 
Dezember auf dem Zürichsee. So ist die Idee 

geboren worden, dass wir uns mitten im See 
für einen Umtrunk treffen wollen. Wie dieser 
schwimmende Apéro technisch genau organi-
siert werden soll, studiert seit 2 Monaten ein 
vertrauenswürdiger Ausschuss von fachkundi-
gen Herren. Lasst euch überraschen!

Und zum Schluss ein Hinweis 
zu unseren monatlichen Treffen 
am ersten Dienstag im Monat

Gerne mache ich zum Schluss meiner Aus-
führungen auf unsere monatlichen Treffen 
aufmerksam. Am ersten Dienstag im Monat 
rudern wir ab ca. 18 Uhr und nehmen nachher 
ein gemeinsames Abendessen im Bootshaus 
ein. Mitglieder, die aus was für Gründen auch 
immer nicht rudern, kommen ab ca. 19:30 fürs 
Abendessen ins Bootshaus.

Dieser immer sehr stimmungsvolle Monatsan-
lass fi ndet an den folgenden Daten statt:

• 03.06.2014 
• 01.07.2014 (zusammen 

mit dem Damen-Ruderclub Zürich)
• 05.08.2014
• 02.09.2014
• 07.10.2014
• 04.11.2014
• 02.12.2014 

(Mondschein-Fahrt nach Thalwil)

Wednesday Brothers
Creed Kuenzle / Kurt Lenherr

Um 1920 begaben sich die Grasshopper Ru-
derer sonntags im Cutaway zum Rudern ins 
Bootshaus. Nach 1940 wasserten die ehema-
ligen Spitzenruderer, Alte Herren genannt, nur 
noch einmal im Monat am Mittwochabend ei-
nen Achter, mit anschliessendem Nachtessen 
Es gab keine Statuten, war aber ein geschlos-
sener Kreis. Wenn es um die Finanzierung von 
Club-Infrastruktur oder neuen Booten ging, 
waren die Alten Herren immer grosszügig. Die 
Mittwochrunde der Alten Herren hielt sich bis in 
die 80iger Jahre. 

Um 1940 entstand, neben den Alten Herren, 
rund um einige aktive und prominente Mitglie-
der ein jüngerer Kreis, die Wednesday Bro-
thers, mit ähnlicher Zielsetzung und Engage-
ment. Waren die Alten Herren exklusiv, so sind 
die Wednesday Brothers offen für alle verdien-
ten GC-Ruderer. Im Sommer wird gerudert und 
im Winter wurde früher auf der Bootshaus-Ter-
rasse «geringelt» oder in der Turnhalle Korb-
ball gespielt, bevor man sich zum Nachtessen 
vereinte. Heute treffen wir uns jeden Mittwoch-
abend im Bootshaus-Clubzimmer.

Die Mittwochabend Clubs waren und sind für die 
Ruder Sektion ein wichtiger Pool von Lebenser-
fahrung (sowohl sportlich, wirtschaftlich, wie po-
litisch) und von gesundem Menschenverstand, 
gepaart mit der Bereitschaft bei wichtigen Pro-
jekten personell und fi nanziell einzuspringen. Sie 
sehen sich immer noch als eine Art wohlwollen-
des Gewissen der Ruder Sektion, auf die sie ein 
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waches Auge haben. Hin und wieder erlauben 
sie sich auch, leise kritisch auf Fehlentwicklun-
gen hinzuweisen. Viele unserer Sektions-Präsi-
denten und Vorstandsmitglieder stammen aus 
diesem Kreis. Die Wednesday Brothers nehmen 
am sportlichen, gesellschaftlichen und integrier-
ten Clubleben der Ruder Sektion aktiv teil.

Die neuen Meister
Nico Meier

Nach 9 Jahren Zürcher Interclubmeisterschaf-
ten war es wieder Zeit, den clubinternen Meister 
zu finden. Dafür bot unser traditioneller 1. Mai 
Brunch im Bootshaus die ideale Plattform.

Den Organisatoren war durchaus bewusst, 

dass die Hürden für die Teilnahme nicht zu un-
terschätzen waren: Schulferien, abgesperrte 
Innenstadt, 1.-Mai-Umzüge, Übertraining nach 
dem Sechseläuten oder die Walpurgisnacht. 
Dennoch fanden genug Athleten den Weg ins 
Bootshaus für einen Doppelviererwettkampf. 
Die Mannschaften wurden mit dem Los zu-
sammengestellt, und um 10 Uhr fiel der Start-
schuss zur neuen Clubmeisterschaft, bei bes-
ten Wasser- und Wetterverhältnissen.

Die glücklichen Sieger und damit stolzen 
Clubmeister 2014 sind Kevin D., Florian H., 
Andi R. und Fabio.

Beim anschliessenden Brunch mit wunderba-
rer Spargelkreation von Alice konnten Jung 
und Alt mit den neuen Clubmeistern anstossen.

Krisen und Krisenbewältigung 
in der Ruder Sektion
Patrik R. Peyer

«Krisen meistert man am besten,  
indem man ihnen zuvorkommt.»

Was schon Walt Whitman Mitte des letzten 
Jahrhunderts richtig erkannt hatte, ist leider 
in der Praxis nicht immer gleich einfach um-
zusetzen. Dies musste in den letzten Jahren 
auch die Ruder Sektion zur Kenntnis nehmen. 
Oft helfen alle getroffenen Vorsichtsmassnah-
men nicht, um einen Unfall oder dergleichen 
zu verhindern. Zu erinnern ist hier lediglich an 
den Weihnachtsachter 2012. Dieses und ähn-
liche Ereignisse, welche zum Glück glimpflich 
verlaufen sind, haben deutlich gemacht, dass 

auch die Ruder Sektion sich auf allfällige Kri-
sen im weitesten Sinne vorbereiten muss; 
denn ein Unfall, ein Brand, ein Delikt oder ein 
anderes Ereignis mit negativen Folgen für die 
Beteiligten oder die Ruder Sektion kann auch 
uns jederzeit und überall treffen. 

Krisenkonzept und Krisenstab

Aus diesem Grund hat der Vorstand der Ruder 
Sektion ein Krisenkonzept ausgearbeitet, das 
die in ein Ereignis involvierten Personen bei 
der Bewältigung solcher Vorfälle unterstützen 
soll. Ziel ist es, dass die involvierten Personen 
nicht mehr das «centre of attention» sind, son-
dern dass ein durch den Vorstand gewählter 
Krisenstab das Krisenmanagement übernimmt 
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und für die Information nach innen und aussen 
verantwortlich ist. Der Krisenstab setzt sich 
zurzeit wie folgt zusammen:

Wer Funktion

Daniel Hofer Leiter Krisenstab

Markus Wyss Verantwortungsbereich 
Qualität, Betreuung 
und Netzwerk

Patrik R. Peyer Verantwortungsbereich 
Kommunikation

(ex officio als Chef Kommunikation der Ruder Sektion)

Tobias Fankhauser Beisitzer
(ex officio als Präsident der Ruder Sektion)

An dieser Stelle wird nicht auf die Einzelheiten 
des neuen Krisenkonzepts eingegangen, denn 
diese richten sich primär an den Krisenstab. 
Aber die Gelegenheit soll genutzt werden, um 
die wichtigsten Verhaltensregeln bei einem 
Unfall oder dergleichen sowie die entsprechen-
den Notfallnummern in Erinnerung zu rufen:

Allgemeine Notfallnummern

Wer Telefon-Nr.

Sanität 144

Polizei 117

Feuerwehr 118

Wasserschutz-Polizei Mythenquai 044 411 84 11

Rettungsflugwacht REGA 1414

Toxikologisches Zentrum Vergift. 145

Ruder Sektion interne Alarmierung
Wer Telefon-Nr.

Alarmzentrale (Krisenstab) 044 437 21 44

Wann ist zu alarmieren?

Ist bei einem Ereignis die Unterstützung durch 
eine Blaulichtorganisation erforderlich, so ist 
diese sofort und zuerst zu alarmieren.

Da die Ereignisse in ihrer Dringlichkeit und 
in ihrer Auswirkung sehr unterschiedlich sein 
können, kann nicht abschliessend aufgezählt 
werden, wann der Krisenstab zu alarmie-
ren ist. In folgenden Situationen ist aber eine 
möglichst rasche Alarmierung des Krisenstabs 
über 044 437 21 44 auf jeden Fall angezeigt:

• bei einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr, 
Sanität;

• im Falle einer stationären Spitalbehand-
lung einer Person als Folge eines Ereignis-
ses in der Ruder Sektion;

• bei negativen Ereignissen, die das Interes-
se der Medien wecken;

• beim Vorliegen eines Delikts oder beim 
Verdacht auf ein solches.

Alle anderen Ereignisse oder Beobachtungen 
müssen/sollen dem Krisenstab gemeldet wer-
den, wenn sich die Betroffenen oder Verant-
wortlichen mit der Situation überfordert fühlen 
oder wenn sie den Rat einer weiteren Person 
einholen möchten.

Die Information des Krisenstabs ermöglicht es 
den Verantwortlichen, sich auf allfällige Me-
dienanfragen vorzubereiten, Fachpersonen zu 
kontaktieren oder sich in Ruhe zu überlegen, 
welche weiteren Schritte eingeleitet werden 
sollen. Die Mitglieder des Krisenstabs haben 
grössere Distanz zum Ereignis und können 
deshalb unter Umständen überlegter handeln 
als die direkt Betroffenen.

Alarmierungsschema

Siehe Grafik oben!

Meldeschema

Bei jeder Meldung sind folgende Fragen zu be-
antworten: Wer? Was? Wann? Wo? Wie viele? 
Weiteres?

Aufgaben der Betroffenen vor Ort
Die anwesenden Trainer, Begleitpersonen 
oder Vereinsmitglieder entscheiden über die 
Sofortmassnahmen. Diese müssen der Situa-
tion angepasst sein.

Erleidet eine Person Verletzungen oder ver-
liert sie das Bewusstsein, ist darauf zu achten, 
dass nur wenige Personen Hilfe leisten. Die 
übrigen Anwesenden sollten sich an einem an-
deren Ort besammeln und regelmässig infor-
miert werden.

Sobald sich Medienvertreter für ein Ereignis 
interessieren, muss sofort der Krisenstab infor-
miert werden. 
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Rettungsablauf

Defibrillator

Das AED Gerät (automatisierter externer 
 Defibrillator) befindet sich im Bootshaus am 
 Mythenquai 81 unterhalb der Treppe vis-à-vis 
dem Eingang zur Bootshalle, siehe Foto links.

«Den guten Ruderer erkennt man bei 
schlechtem Wetter.»

Im Sinne dieses leicht auf unsere Verhältnis-
se angepassten Sprichworts aus der Toskana 
hoffen wir, dass die Ruder Sektion durch die 
initiierten Massnahmen auf schlechtes Wetter 
vorbereitet ist, wir aber trotzdem von Gewittern 
verschont bleiben.
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Grasshopper im Einsatz  
für den Rudersport
Niklaus Kunz / Kurt Lenherr

Am Weihnachtsachter bedankt sich unser Prä-
sident jeweils mit GC Rosen bei den Heinzel-
männchen innerhalb der Ruder Sektion, wel-
che mit ihrem grossen Einsatz unser Clubleben 
und die Erfolge unserer Leistungssportler und 
Breitensportler ermöglichen. Es gibt aber auch 
noch zahlreiche Mitglieder der Ruder Sektion, 
welche sich national und international für den 
Rudersport engagieren und damit helfen unse-
ren Sport zu fördern und zu leben. Wir möch-
ten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Euch 
allen bedanken!

Nachfolgend habe ich versucht alle Mitglieder 
der Ruder Sektion zusammenzutragen, welche 
in- und ausserhalb unseres Clubs Clubchargen 
oder Aufgaben für den Rudersport wahrneh-
men. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, 
gibt es doch noch viele stille Helfer und Funk-
tionäre, auch hinter den Kulissen, von welchen 
uns die Informationen ihrer wertvollen Dienste 
fehlen. Auch Euch gilt unser Dank für Euren 
unermüdlichen Einsatz!

Ein ganz besonderer Dank geht auch an un-
seren Vorstand, die TK und alle die, welche in 
unserer Sektion eine Charge innehaben.

Organisationen in der Schweiz

SRV – Schweizerischer Ruderverband

• Jurij Benn, Schiedsrichter 
• Niki Morskoi, Schiedsrichter
• Sven Mentzer, Schiedsrichter

Steuerungsausschuss Leistungssport des 
Bundesrats (LEKO-Bund)

• Andreas Csonka, Mitglied

Jugend + Sport- Organisation

• Georg Gerber, Experte für Rudersport

ZRV – Zürcher Regatta Verein

• Florian Ramp, Präsident
• Michael Frohofer, Vize-Präsident und Chef 

Sicherheit
• Simon Steng, Chef Verpflegung
• Philippe Kunfermann (Neumitglied Ruder 

Sektion), Motorbootchef

ZKR – Zürcher Kantonalverband der Ruderer

• Christian Grommé-Pétremand, Quästor

sportactiv – Sportamt der Stadt Zürich 

• Walter O. Frey, Vorstand Ressort Medizin

ASVZ – Akademischer Sportverband Zürich

• Andreas Csonka, Uni-Poly Rudermatch: 
Chef «Wasser»
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SHSV – Schweizer Hochschulsport Verband
• Andreas Csonka, Präsident

Grasshopper Club Zürich, Zentralvorstand

• Andres Iten, Präsident
• Urs Läubli, Mitglied

Grasshopper Club Zürich, Ruder Sektion:
Förderverein Bootshaus
• Andres Iten, Präsident
• Peter Brunner, Vizepräsident
• Peter Altenburger, Aktuar
• Hans C. Bodmer, Beisitzer
• Dominik Keller, Beisitzer

Blue Blade Gönnerverein

• Christian Grommé-Pétremand, Präsident
• Carol Hofer-Oechsle, Vorstand
• Peter Muster, Vorstand
• Bernhard Steng, Vorstand

Ruderclubs in der Schweiz

• Melchior Bürgin, Vorstand St. Moritz Enga-
din Ruderclub und Rudergesellschaft Zürich

• Hans C. Bodmer, Vorstand St. Moritz Enga-
din Ruderclub

• Michael Frohofer, Organisator SMRC- 
Regatta in den Bergen, St. Moritz 

Ruderverband im Ausland

• Kurt Lenherr, Director International Affairs, 
Philippines Rowing Association

Im Andenken an  
Robert (Bobi) Wirthlin  
1948- 2014
Peter Meneguz und Kurt Lenherr

Ein lieber und geschätzter Freund ist von uns 
gegangen. Robert (Bobi) Wirthlin verstarb 
nach kurzer Krankheit am 29. Januar 2014.

Bobi, wie er zuhause und in Freundeskreisen 
genannt wurde, erzählte uns erst noch von 
seinem tollen Pensionierungsfest, wo er mit 
allen Ehren von seinem Arbeitgeber, der in-
ternationalen Firma Klingelnberg AG, verab-
schiedet wurde. Viele ArbeitskollegInnen und 
die Geschäftsleitung, die Bobis Einsatz und 

Persönlichkeit schätzen gelernt haben, waren 
anwesend. Das machte ihn sehr glücklich und 
zufrieden. 

Bobi hatte den Rudersport im Alter von 14 Jah-
ren im Grasshopper Club Zürich im Jahr 1962 
entdeckt. Während der «Seegfröni 1963» wur-
de dann der Wirthlin-Junioren-Vierer von un-
serem Trainer Pic Huber formiert, mit Robert 
Wirthlin (Schlag), Nicolas Lindecker, Michael 
Klee, Peter Meneguz, am Steuer Godi Fröhlich 
und im Boot vereint. Das harte Wintertraining 
machte sich schon an der ersten Regatta in 
Wädenswil erfreulich bemerkbar. Mit Bobi als 
Schlagmann, der die überkochende Energie 
hinter sich in einen kämpferischen, ruhigen 
Rhythmus über die Strecke peitschte, erran-
gen wir während einigen Jahren viele Spitzen-
plätze. Jeder von uns wusste, dass er sich auf 
den Andern verlassen konnte. Wir trainierten 
zu jener Zeit schon sehr viel, und so wurde 
das Bootshaus zu unserem zweiten Zuhause. 
Mama Witzig musste uns des Öfteren mit lie-
bevoller und bestimmter Stimme spät abends 
nach Hause schicken. 

Nach einer weiteren harten und erfolgreichen 
Regattasaison kamen bei uns auch andere 
Interessen zum Zuge. Mit dem Einverständ-
nis der Clubleitung verwandelten wir für ein 
Wochenendfest das uralte Clubzimmer uner-
kenntlich in einen Partyraum. Unsere Begeis-
terungsfähigkeit, auch für anderes auf dieser 
Welt, machte unsere Freundschaft sehr spezi-
ell. Während eines anderen Winters beschlos-
sen wir, eine Ruderer-Band zu gründen. Das 
Problem war nur noch die Lokalität. Unsere 

liebe Mama Witzig stand uns bei und hat uns 
den tiefsten Ort des Bootshauses angeboten. 
Der Heizungsraum war so klein, dass nur der 
Schlagzeuger sitzen konnte. Bobi hatte ein 
Blasinstrument, Nicolas eine kleine Orgel, 
 Michael spielte Gitarre und für mich blieb das 
Schlagzeug übrig. Bis zur Wohnung von Mama 
Witzig waren immerhin zwei Stockwerke da-
zwischen, so dass sie uns gewähren liess, bis 
uns selber der Spass verging. 

Als Mannschaft erlebten wir 1966 einen nen-
nenswerten sportlichen Höhenpunkt, der 
ebenfalls unvergesslich war. Für die Interna-
tionale Regatta in Zürich und der Schweizer-
meisterschaft auf dem Rotsee entschied sich 
die Trainingsleitung, mit einem schlagkräfti-
gen Achter mit Melch Bürgin (Schlag), Martin 
Studach, Kurt Lenherr, Ueli Dubs und unse-
rem Team teilzunehmen. Es war für uns eine 
grosse Ehre und ein krönender Abschluss un-
seres gemeinsamen Weges im Leistungssport. 
Durch das Ausscheiden von Michael Klee er-
gab sich für uns eine Neuorientierung für die 
Regatta-Saison 1967. Ein Vierer ohne Stm. in 
der Elite-Klasse entstand mit Bürgin (Schlag), 
Studach, Lindecker und Wirthlin, welcher sich 
als eine starke Mannschaft auszeichnete und 
schlussendlich auch den Schweizermeistertitel 
gewann. Bobi war weiterhin ein verlässlicher 
GC Ruderer in verschiedensten Club-und Ver-
bands-Mannschaften. 

Als Bobi seine Lehre als Maschinenzeichner 
beendet hatte, absolvierte er seinen Militär-
dienst. Anschliessend studierte er an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaft 
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(ZHAW) in Winterthur, mit Abschluss 1972 als 
Ingenieur der Maschinentechnik. Während die-
sem Studium war es Bobi nicht mehr möglich, 
Spitzensport zu betreiben, so dass er sich da-
von zurückzog.

Im Jahr 1972 hat Bobi seine grosse Liebe mit 
Helene durch die Heirat besiegelt. 1975 und 
1977 war dann das Familienglück mit dem 
Nachwuchs von Beat und Eva komplett. 

Bobi und Helene liessen Nicolas und mich an 
ihrer Freude teilhaben und vertrauten uns die 
Patenschaft von Beat und Eva an. Dies zeigte 
uns, dass Bobi unsere Freundschaft viel be-
deutete. 

Schon als junger Ingenieur entdeckte Bobi die 
technische Faszination hochpräziser Getrie-
bekomponenten- und Zahnradtechniken. Über 
43 Jahre lang hat er seine Schaffenskraft, sein 
Wissen und Können in den Dienst der Klin-
gelnberg AG gestellt. Mit seinem Fachwissen 
und seiner Berufserfahrung reiste er um die 
ganz Welt, um seinen Kunden Schweizer Qua-
lität und technologisches Know-how zu ver-
mitteln. Bobi wurde von seinem Vorgesetzten 
sehr eindrücklich beschrieben: Mit seinen Be-
gabungen im musischen, sportlichen und tech-
nischen Bereich hat er uns alle immer wieder 
überrascht. Wir haben in Robert Wirthlin einen 
grossartigen Menschen verloren. Jemand, der 
aus seinen Talenten eine Berufung machte. Er 
war immer echt, ehrlich und authentisch. Er 
war eine vielseitig begabte Persönlichkeit mit 
Interessen, die weit über seinen beruflichen 
Horizont hinausgingen.

Als Bobi wieder mehr Zeit für den Rudersport 
fand, schloss er sich dem Breitensport in unse-
rer Sektion an und konnte so auch ehemalige 
Rennruderer wieder treffen, Freundschaften 
auffrischen und neue pflegen. An der Sekti-
onsversammlung 2010 wurde Bobi in den Vor-
stand der Ruder Sektion gewählt als Chef Brei-
tensport und damit wurde er auch Koordinator 
vom allseits beliebten «Ziischtig Club». Sein 
Anliegen war ungezwungener, kameradschaft-
licher Umgang zwischen Junioren, Aktiven und 
Breitensportlern, welches er beispielhaft vor-
lebte in unserem Bootshausbetrieb und auf 
Rudertouren. Er organisierte erlebnisreiche 
Wanderfahrten in der Schweiz und im nahen 
Ausland, welche er zuvor mit Helene im Detail 
rekognoszierte. Leider hatte sich Bobis Ge-
sundheitszustand derart verschlechtert, dass 
er sein Amt als Chef Breitensport gegen Ende 
2013 zur Verfügung stellen musste und die 
Aufgaben ad interim übergab. 

Am Weihnachtsachter 2013 wurde Bobi mit 
dem Thomas Keller Gedenkpreis ausge-
zeichnet für seine langjährige, erfolgreiche 
Ruderer laufbahn als feinfühliges, bescheide-
nes, aktives Clubmitglied sowie als liebens-
werter, aufopfernder Chef Breitensport und als 
Beispiel, wie er sein Schicksal tapfer und mit 
grosser Würde akzeptiert hatte. 

Abschiedsworte von Bobis Schwiegertochter 
Eveline, die in wenigen Worten seine Liebe 
und Persönlichkeit zum Ausdruck brachte:

Du bisch de Lüüchtturm gsi, wo unentwegt 
Licht gspendet hät und au bi hoche Wooge 

fescht verankert blibe isch. De Wegwiiser im 
Sturm vom Lebe und sLicht i dunkler Nacht 
wirsch Du für üs au in Zuekunft sii. Au wenn de 
Lüüchtturm nüme aktiv isch, so bliibed Du und 
Dini Liebenswürdigkeit für üs en feschte Wert. 
Mer werded uf üsem Weg immer wieder bi und 
mit Dir innehalte und üs a Dir orentiere.

Alle Freunde und Bekannte, welche ein Stück 
Weg mit Bobi gegangen sind und von sei-
ner Liebenswürdigkeit erfahren durften, wer-
den Bobi nie vergessen. Adieu, unser lieber 
Freund.

«Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.»

Martin (Männen) Matter 
19.9.1924 – 3.4.2014
Fredy Leutenegger

Am 3. April 2014 ist Martin Matter im 90. 
Lebens jahr und im 72. Mitgliedsjahr in der Ru-
der Sektion des Grasshopper Club von dieser 
Welt abberufen worden. Männen, wie Martin 
genannt wurde, hat in frühester Jugend be-
gonnen zu rudern, zuerst im damals neu ge-
gründeten Seeclub Küsnacht, später ab 1942 
zusammen auch mit Werner (Brums) Bremi in 
der Ruder Sektion des GC.

In den späten 60er Jahren des letzten Jahr-
hunderts hat Männen das Amt des Sektions-
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arztes übernommen, ein Amt, das er beinahe 
30 Jahre bis 1996 ausübte. Generationen von 
jungen GC Ruderern sind von Männen medizi-
nisch überwacht und betreut worden. Mit sei-
nem Rücktritt als Sektionsarzt wurde ihm am 
Weihnachtsachter 1996 als Dank und Wert-
schätzung für die grosse und vielfältige Arbeit 
der «Thomas Keller Gedenkpreis» überreicht.

Daneben war Männen aber auch als Mitglied 
des legendären Marignano-Vierers am Sams-
tagmorgen auf dem See und bei den Ober-
see-Touren während über 20 Jahren anzutref-
fen. Der Sinn des Namens «Marignano» war, 
die mit mehr «Bresten behafteten in die Mitte 
nehmen», also im Vierer die Nummer 2 und 3, 
nämlich Brums und Männen zwischen Ulysse 
Fiori am Bug und Creed Kuenzle am Schlag. 
Auf diesen Ausfahrten müssen sagenhaft tief-
sinnige Gespräche geführt worden sein, Aus-
senstehende können deren Inhalte nur vage 
erahnen!

Aber als es den Vierer nicht mehr gab, waren 
Männen und Brums noch fast 10 Jahre im Dop-
pelzweier auf dem See zu sehen, wobei Män-
nergespräche immer ein wichtiger Bestandteil 
waren. Auch bei Begegnungen mit andern Ru-
derern fiel manch «träfer» Spruch, wie zum 
Beispiel: «Früher hätte man sich umdrehen 
müssen, um einen Ruderkameraden zu sehen 
und zu grüssen; heute muss man aber meis-
tens nur noch nach oben blicken, um einem zu 
gedenken.»

Als dann der Doppelzweier zu schwer wur-
de, um ihn zu wassern, genügte Männen 

und Brums ein Spaziergang vom Bürkliplatz 
ins Bootshaus zu einer Tasse Tee und einem 
ausführlichen Gedankenaustausch, der oft am 
Abend bei den Wednesday Brothers vertieft 
fortgesetzt wurde.

Männens offenes, liebenswürdiges und humor-
volles Wesen werden wir vermissen. Seine kla-
ren und prägnanten Voten werden uns fehlen. 
Vor allem ein Votum an der ausserordentlichen 
Sektionsversammlung betreffend Aufnahme 
von Frauen in die Sektion ist mir in Erinnerung 
geblieben, als Männen die jungen Mitglieder 
aufforderte, sich zu dieser Frage zu äussern, 
da sie ja in Zukunft damit leben müssten. Die-
se klare Aufforderung hat wesentlich dazu bei-
getragen, dass in kurzer Zeit ein eindeutiges 
Ergebnis zustande kam.

Ein langes und erfülltes Leben hat sein Ende 
gefunden. Der Verlust dieses grossen und ge-
schätzten Grasshopper erfüllt uns mit grosser 
Trauer und wir werden Männen ein herzliches 
und ehrendes Andenken bewahren. Wir haben 
einen lieben Freund verloren.

… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (Januar bis Juni 2014) 
möchten wir den folgenden Clubmitgliedern zu 
ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren runden 
Geburtstagen gratulieren.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Creed Künzle 65 Jahre 1949
Gustave Naville 65 Jahre 1949
Walter Germann 60 Jahre 1954
Theo Bruggmann 55 Jahre 1959
Dieter Siegenthaler 55 Jahre 1959
Marc Heggli 50 Jahre 1964
Thomas Landolt 35 Jahre 03.1979
Josef Lütolf 35 Jahre 03.1979
Rainer Nigg 35 Jahre 03.1979
Andreas Ruch 30 Jahre 04.1984
André Bantli 25 Jahre 04.1989
Thomas Bauer 25 Jahre 04.1989
Erich E. Küng 25 Jahre 04.1989
Anton Widler 25 Jahre 04.1989
Bernhard P. Blum 20 Jahre 03.1994
Ernst Fuchs 20 Jahre 03.1994
Caspar Grob 20 Jahre 03.1994
Curt H. Schibli, Jr.  20 Jahre 03.1994
Ulrich Wehrli 20 Jahre 03.1994

Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir in dieser Aus-
gabe zu ihren runden Geburtstagen gratu lieren:

Name                       Geburtstag Geb.-Datum

Josef Schmucki 85. 25.01.1929
Rico Gorini 75. 18.06.1939
Prof. Dr. Herbert Keller 75. 06.01.1939
Alexander Faber 70. 05.04.1944
Bernhard P. Blum 60. 17.04.1954
Stefan Conrad 60. 21.03.1954
Hansjörg Meier 60. 14.05.1954
Dr. Erich Wilms-Thomann 60. 19.05.1954
Prof. Dr. Paolo Ermanni 55. 15.06.1959
Marc Häberlin 55. 19.05.1959
Matthias Leuppi 55. 12.05.1959
Martin Naville 55. 06.03.1959
Anton Widler 55. 02.05.1959
Lukas Fader 50. 12.01.1964
Martin R. Matter 50. 08.06.1964
Urs Zeller 50. 18.05.1964
Christian Terzic 40. 21.06.1974
Jan Berchtold 30. 28.01.1984
Manuel Bünzli 30. 22.01.1984
Damian Isler 30. 24.02.1984
Claudio Kägi 30. 12.01.1984
Markus Nil 30. 20.06.1984
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