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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Da unser geschätzter Präsident im Wort des 
Präsidenten bereits ein beinahe perfektes Edi-
torial verfasst hat und auf praktisch alle The-
men, über die in dieser Ausgabe des news 
hopper berichtet wird, Bezug nimmt, möch-
te ich mich kurz halten: Mich erfreut es als 
ehemaliger Spitzenruderer sehr, zu sehen, 
dass die langjährige und nach wie vor inten-
sive Nachwuchsarbeit von Heike und Peter 
sich nicht nur mehr bei den Junioren (siehe 
Bericht zum Coupe de la Jeunesse von Hans 
Ueli Geier sowie zu den Junioren-Europa-
meisterschaften) nun auch bei den Senioren 
(U23-Weltmeisterschaften, verfasst von Hans 
Ueli mit einigen Ergänzungen durch die Re-
daktion) auszuzahlen beginnt. Daher würdige 
ich die neu erstarkte Senioren-Fraktion unter 
anderem durch ein Interview mit einem un-
serer neuen Protagonisten: mit Fiorin Rüedi 
(siehe Athlet im Fokus). Aus dem Bereich des 
Leistungssportes berichten aber auch Valentin 
Fankhauser und Dominic Schaub, die nach 
den Schweizer Meisterschaften noch nicht 
genug von der Saison hatten und ihr Können 
auch an den Baden-Württembergischen Lan-
desmeisterschaften unter Beweis stellen woll-
ten (Die etwas andere Meisterschaftsregatta). 
Michael Benn berichtet ausserdem von der 
World Rowing Masters Regatta, wo er im Dop-
pelvierer eine Silbermedaille gewann.

Aus dem Bereich des Breitensportes berichtet 
Edgar Heggli: In seinem Artikel gibt er denje-

nigen unter uns, die von elektronischer Musik 
wenig halten, einen Tipp für eine erholsame, 
idyllische und zugleich sportliche Alternative 
zum bekanntesten Anlass unserer Stadt (siehe 
Reussfahrt oder Street Parade light). Markus 
Wyss berichtet in Bootstaufe des Power Depot 
oder wie unser Bootspark Verstärkung erfuhr 
eben ausführlich davon, wie unser Bootspark 
kürzlich Verstärkung erfuhr. Last but defi nitely 
not least gedenkt Walter Siegenthaler unseres 
langjährigen Clubkameraden und Freundes 
 Peter Otth (Nachruf Peter Otth) – bei der Gele-
genheit möchte auch ich den Angehörigen und 
Freunden mein herzliches Beileid ausdrücken.

Ich bedanke mich bei allen zuliefernden Re-
daktoren und Fotografen für deren Unterstüt-
zung bei der Erstellung dieser Ausgabe und 
wünsche den Lesern viel Spass!

Roland Altenburger

In eigener Sache In eigener Sache
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Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Die Hauptregattasaison 2013 ist vorüber und 
unsere Grasshopper Ruderer haben einmal 
mehr äusserst ansprechende Leistungen ge-
zeigt. Zwar resultierten im Vergleich zum Vor-
jahr an den diesjährigen Schweizer Meister-
schaften insgesamt etwas weniger Medaillen, 
doch errang der GC dieses Jahr im Vergleich 
zu 2012 doppelt so viele offizielle Meisterti-
tel. In den offiziellen Meisterrennen eroberten 
Jacob Blankenberger im Junioren Skiff sowie 
Emile Merkt und Fiorin Rüedi im Senioren 
Zweierohne den Meistertitel und eine Bronze-
medaille gab es für den Senioren Doppelvie-
rer mit Emile Merkt, François Gallot, Valentin 
Fankhauser und Fiorin Rüedi. In den weiteren 
Rennen holten die GC Junioren weitere drei 
Gold- und drei Silbermedaillen. Eine beson-
ders lobenswerte Erwähnung verdient auch 
noch der GC-Seniorenachter, welcher ad hoc 
ins Rennen geschickt worden ist, da der Fo-
kus dieses Jahr auf anderen Bootskategorien 
lag und die Rechnung auch entsprechend auf-
ging. Doch obschon dieser GC-Seniorenachter 
mehrheitlich «nur» mit jungen U23-Leichtge-
wichtssenioren sowie einem U19- und einem 
U17-Junioren bestückt war und die meisten 
dieser Ruderer zuvor bereits vier oder fünf 
Rennen in den Beinen hatten und sich teilweise 
ohne jegliche Pause von vorherigen Rennen in 
den Achter setzen mussten, schaffte es diese 
Mannschaft, unter Einsatz der letzten Kraftre-
serven in einem beherzten und engen Rennen 
mit weniger als vier Sekunden Rückstand auf 

den Sieger einen beachtlichen fünften Rang 
heraus zu rudern. Eine stolze Leistung, welche 
uns guter Dinge in die Zukunft schauen lässt. 

Auch dieses Jahr war es im Leistungssport 
mit der nationalen Meisterschaft noch nicht zu 
Ende. Für den Coupe de la Jeunesse selek-
tionierten sich vier GC-Ruderer. Eine heraus-
ragende Leistung zeigte Jacob Blankenberger, 
welcher mit seinem Partner Guillaume Graf 
von Lausanne Sport an beiden Tagen im Dop-
pelzweier die Goldmedaille holte. Ansprechen-
de Leistungen zeigten aber auch Alexandre 
von Almen, welcher es mit seinen Kollegen 
im Doppelvierer am Sonntag auf den vierten 
Rang schaffte und Joshua Meyer und Nicolas 
Kamber, welche im Achter sassen, der an bei-
den Tagen den fünften Rang belegte. An den 
U23-Weltmeisterschaften ruderten unsere fri-
schgebackenen Schweizermeister im leichten 
Zweier, Emile Merkt und Fiorin Rüedi, auf den 
14. Schlussrang und François Gallot mit sei-
nen Kollegen im leichten Vierer auf den elften 
Schlussrang. 

Wir gratulieren all unseren Ruderern und ihren 
Betreuern ganz herzlich zu diesen tollen Leis-
tungen und blicken in eine weiterhin hoffentlich 
erfolgreiche Zukunft. Ich bin überzeugt, dass 
Heike und Musti mit ihrer Crew aus unseren 
GC-Ruderern auch in der nächsten Saison 
weitere Topleistungen herausholen werden.

Dieser Sommer brachte uns aber leider nicht 
nur Freude, sondern auch Leid. Am 15. Juli 
mussten wir in der Kirche von Stäfa von unse-
rem langjährigen Clubmitglied Peter Otth Ab-

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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schied nehmen. Peti war über viele Jahre sehr 
eng mit den GC Ruderern verbunden. Für sei-
nen grossen Einsatz insbesondere im Dienste 
unserer Junioren danken wir ihm auch an die-
ser Stelle nochmals ganz herzlich und wir wer-
den Peti stets in bester Erinnerung behalten. 

Wie wir alle sicher noch nicht vergessen ha-
ben, kannte Neptun mit der Nonchalance ei-
ner GC-Achterbesatzung anlässlich des letz-
ten Weihnachtsachters keinerlei Gnade und 
forderte ein Opfer in der Form unseres «No 
Mercy», welcher an einem Brückenpfeiler der 
Rathausbrücke zerbarst. Die glücklicherweise 
heil gebliebene Mannschaft dieses Achters or-
ganisierte anlässlich des Saisonabschlussan-
lasses vom 11. Juli ein Sponsoren-Ergometer-
rudern mit Speis und Trank. Anlässlich dieses 
fröhlichen Anlasses zeigten viele junge und 
auch einige wenige ältere Ruderer mit einer 
beherzten Leistung ihre grosse Verbundenheit 
zu unserem Club, und einige Mitglieder und 
Angehörige bewiesen, dass sie nicht nur in 
guten, sondern auch in schwierigen Zeiten ih-
rem geliebten Club treu beistehen. Wir danken 
allen ganz herzlich für diesen ausserordentli-
chen Einsatz, welcher uns (zusammen mit den 
erbrachten Versicherungsleistungen) ermög-
licht hat, den «No Mercy-Schaden» in einiger-
massen erträglichen Grenzen halten, so dass 
mit einem zusätzlichen Griff in die Clubkasse 
Ersatz in Form des GC-blauen neuen Achters 
«Octavian» beschafft werden konnte. 

Weiterhin im Gang ist auch die Planung der 
nächsten Etappe der Sanierung des Boots-
hauses. Wie dem entsprechenden Zwischen-

bericht vom 2. September 2013, welcher auf 
unserer Webseite im internen Bericht aufge-
schaltet ist, entnommen werden kann, soll-
ten wir so gegen Ende November wissen, mit 
welchen Kosten wir zu rechnen haben. Klar 
ist bereits heute, dass diese Bootshaussa-
nierung einiges mehr kosten wird, als die bis 
anhin geplante reine energietechnische Sanie-
rung (Isolation der Bootshallendecke und der 
Bootshausaussenhülle etc.). Dieses Projekt 
mit der zusätzlichen Sanierung der Wohnung 
im Dachgeschoss, mit der Schaffung eines 
grossen Multifunktionsraums, eines neuen 
Trainerzimmers, eines Athleten-Ruheraums, 
einer zweiteiligen Küche, einer Erker-Lounge 
und einem direkten Ausgang auf die hintere 
Terrasse wird für unser Bootshaus und für den 
Club ganz allgemein zu einem klaren Mehrwert 
führen und eine gute und wichtige Investition 
in eine erfolgreiche Zukunft der Grasshopper 
Ruder Sektion sein. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit der Unterstützung aller dieses wichtige 
Projekt erfolgreich meistern werden.

Euer

Tobias Fankhauser

Das Wort des Präsidenten

Alarm • Video • Zutritt • Brand • Mechanik
www.anliker-alarm.ch Tel. 044 435 31 31
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Leistungssport
6./7. Juli –  
Schweizermeisterschaften
Hans Ueli Geier

Fünf Mal Gold ...
In einem begeisternden Rennen mit sensatio-
nellem Endspurt holten Emile Merkt und Fiorin 
Rüedi in der für Leichtgewichte ausgezeichne-
ten Zeit von 6:45,15 den Meistertitel 2013 im 
Zweier. Der Vorsprung auf die zweitplatzierte 
Renngemeinschaft CA Vevey / SC Luzern be-
trug 27 Hundertstelsekunden. Es ist dies der 
erste Titel für den Grasshopper Club bei den 
Senioren seit 2009! Dazu kommt, dass die Bei-

den die jüngsten Schweizermeister im Zweier 
seit sehr langer Zeit (vielleicht sogar über-
haupt) geworden sind – sie sind noch nicht 19 
Jahre alt.

Den zweiten offiziellen Meistertitel gewann in 
überlegener Manier Jacob Blankenberger im 
Einer bei den Junioren. Mehr als vier Sekun-
den betrug sein Vorsprung auf Guillaume Graf 
aus Lausanne. Damit hat Jacob im Skiff naht-
los an seinen letztjährigen Sieg bei den U17 
angeknüpft – er ist nun seit bald zwei Jahren 
national im Skiff ungeschlagen!

Leistungssport

Jakob Blankenberger krönte seine nationale Rudersaison mit dem Gewinn des Junioren-Schweizermeistertitels im Skiff.
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Die ersten Goldmedaillen des Tages erruder-
ten sich kurz nach acht Uhr morgens Nelis Eg-
gen, Valentin Künzli, Nicolas Kamber und Ben-
jamin Hofer im Vierer der U17. Mit einer halben 
Bootslänge distanzierten sie ihre «ewigen» 
Saisonrivalen vom SC Zug und wurden die ers-
ten Sieger des Tages im «Critérium National».

Im Skiff der U17 hatte sich Joshua Meyer vor-
genommen, dem Sieger der Swiss Indoors 
2013 in seiner Kategorie zu beweisen, dass 
der «Ergometer nicht schwimmt» – mit 42 
Hundertstelsekunden Vorsprung verwies er 
den blonden Hünen Max Reichel aus Yverdon 
auf den zweiten Platz und gewann die Gold-
medaille.

Das fünfte Gold für den GC ging auf das Konto 
von Michael Benn, der im ersten Rennen des 
Tages mit fast einer Länge Vorsprung den Skiff 
Masters C gewann und einen weiteren Sieg in 
sein Palmarès reihte.

... drei Mal Silber ...
Die Nachmittagsrennen beginnen traditionel-
lerweise mit dem U17-Achter. Im neuen blauen 
OCTAVIAN kämpften Joshua Meyer, Nicolas 
Kamber, Daniel Wiele, Emmanuel Küpfer, Ne-
lis Eggen, Andreas Prenosil, Lorenzo Pierallini, 
Marius Merkt und Nicolau Lutz (Stm) gegen die 
Zuger um den Sieg. Auf der Ziellinie fehlten ih-
nen 58 Hundertstelsekunden – die Silberme-
daille war der Lohn für ihren Einsatz.

Ebenfalls Silber gewannen Jacob Blankenber-
ger und Alexandre von Allmen im Doppelzwei-
er der U19. In ihrem fünften Rennen seit dem 
Samstagmittag fehlte ihnen eine halbe Sekun-
de zum Sieg gegen die Renngemeinschaft RC 
Richterswil / SC Sempach.

Nachdem Simon Illitz und Severin Arendt am 
Samstag den Finaleinzug im Doppelzweier 
«verschenkt» hatten, machten sie es zusam-
men mit Cédric Egli und Fabio Anastasia im 
Doppelvierer U15 besser. Ein halbe Bootslän-
ge hinter der Renngemeinschaft RC Küsnacht/
RC Rapperswil-Jona gewannen auch sie in 
schönem Ruderstil die Silbermedaille.

... und ein Mal Bronze!

Die letzte Medaille des Tages resultierte im 
Doppelvierer Senioren. Emile Merkt, François 
Gallot, Valentin Fankhauser und Fiorin Rüe-
di liessen sich von den illustren Namen des 
Lausanne-Sports Aviron (Gebrüder Maillefer, 
Barnabé Delarze) nicht beeindrucken und ge-

Leistungssport Leistungssport

Fiorin Rüedi (links) und Emile Merkt waren dieses Jahr ein 
unzertrennbares Team: hier auf dem Siegersteg nach dem 
Gewinn ihres ersten «echten» Schweizermeistertitels!

Nelis Eggen, Valentin Künzli, Nicolas Kamber und Benjamin Hofer gewannen Gold im U17-Vierer.

Joshua Meyer gewinnt bei den U17 Gold im Einer!
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wannen Bronze, nur eine halbe Sekunde hinter 
dem zweiten Lausanner Boot.

Den Abschluss der Meisterschaft bildete wie 
immer der Seniorenachter, und dieses Rennen 
hatte es in sich. Einige unserer «jungen Wil-
den» sind inzwischen reif geworden und das 
bedeutet, dass wir nun langsam aber sicher 
in der Lage sind, auch wieder konkurrenzfä-
hige Seniorenboote (zurzeit noch «verstärkt» 
mit Junioren) aufs Wasser zu bringen. Emile 
Merkt, François Gallot, Jacob Blankenberger, 
Alexandre von Allmen, Dominic Schaub, Va-
lentin Fankhauser, Joshua Meyer, Fiorin Rüedi 
und Laura Hofer am Steuer fuhren ein tolles 
Rennen und schenkten der Konkurrenz nichts, 
obwohl es für einige der Ruderer bereits das 

fünfte respektive sechste Rennen des Meis-
terschaftswochenendes war. Am Ziel lagen sie 
mit 5.50,63 weniger als vier Sekunden hinter 
den Titelverteidigern vom SC Zürich auf dem 
fünften Platz – diese Leistung ist ein Verspre-
chen für die Zukunft!

Nur knapp verpassten Alexandre von Allmen, 
Julian Wiele, Yann Schmuki und Tim Boss-
hardt im Junioren Doppelvierer die Bronzeme-
daille. Für sie hätte die Ziellinie 50 Meter früher 
kommen sollen.

Die Meisterschaften 2013 waren wiederum sehr 
erfolgreich für den GC. Zwar holten etwas weni-
ger Boote Medaillen als letztes Jahr, aber dafür 
gab es doppelt so viele offi zielle Meistertitel als 

2012! Herzliche Gratulation an alle beteiligten 
Ruderer für ihre tollen Leistungen und vielen 
Dank an alle Trainerinnen und Trainer, ohne die 
diese Erfolge nicht möglich gewesen wären.

25./26. Mai – 
Junioren-
Europameisterschaften
Roland Altenburger
Wie in der letzten Ausgabe des news hopper 
angekündigt, haben sich Jacob Blankenberger 
und Alexandre von Allmen für die Teilnahme an 
den Junioren-Europameisterschaften in Minsk 
qualifi ziert. Zusammen mit Guillaume Graf 
(Lausanne Sports Aviron) und Aristide Meguid 
(SC Richterswil) bestritten sie den Titelwett-

kampf im Doppelvierer: Nach einem vierten 
Platz im Vorlauf musste die Mannschaft den 
Umweg über den Hoffnungslauf gehen. Diesen 
vermochte sie jedoch zu gewinnen, wodurch 
eine Qualifi kation für das Halbfi nale resultierte.

Rückblickend erwies sich in allen Rennen der 
Übergang von den Startschlägen zu den Stre-
ckenschlägen als die grösste Schwäche des 
Teams: In dieser Phase verlor die Mannschaft 
stets eine Bootslänge auf die Gegner. Im Halb-
fi nale hat genau diese Bootslänge den Un-
terschied zwischen einer A-Finalqualifi kation 
und einer Teilnahme im B-Finale ausgemacht 
– schade.

Im B-Finale schlugen sich unsere Männer je-
doch wacker und mussten sich nur von einer 

Leistungssport Leistungssport

Knapp an Gold vorbei: unser U17-Achter mit Joshua Meyer, Nicolas Kamber, Daniel Wiele, Emmanuel Küpfer, Nelis Eggen, 
Andreas Prenosil, Lorenzo Pierallini, Marius Merkt und Nicolau Lutz (Stm)

Ustria Steila
Gabriella Cecchellero
Hugo Hess
7157 Siat GR

 Tel. +41 81 925 19 19
Fax +41 81 925 19 88
info@ustriasteila.ch
www.ustriasteila.ch

Öffnungszeiten
9.00 Uhr – 23.00 Uhr

Ruhetage
Dienstag, Mittwoch

Reservationen ausserhalb  
der Öffnungszeiten auf Anfrage.

GASTFREUNDSCHAFT IN S I AT

B E G E G N U N G .  K U LT U R .  G E N U S S .
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FRA, GBR, HUN, IRL, ITA, NDL, POL, POR, 
ESP, SUI), hat sich dieses Jahr auch Chile 
als nichteuropäisches Gastland in der Teilneh-
merliste eingetragen. Von den 265 insgesamt 
gemeldeten Ruderern stellten wir deren vier: 
Alexandre von Allmen, Jacob Blankenberger, 
Nicolas Kamber und Joshua Meyer.

Die herausragendste Leistung aus schweizeri-
scher Sicht zeigten Jacob Blankenberger und 
Guillaume Graf (Lausanne Sports Aviron), die 
an beiden Tagen den Doppelzweier überlegen 
vor Italien und Spanien gewannen. Sie waren 
die einzige Mannschaft der Schweizer Equipe, 
welche ihre Rennen siegreich gestalten konn-
ten. Herzliche Gratulation zu dieser hervorra-
genden Leistung! 

Alexandre von Allmen hatte zusammen mit 
seinen drei Bootspartnern vom SC Sempach, 
dem SC Richterswil und dem SC Interlaken am 
Samstag im Vorlauf wenig Glück, verhinderte 
doch ein Krebs kurz vor dem Ziel den Finalein-
zug. Am Sonntag zeigten die Mannschaft dann 
aber, dass sie zu den sechs besten Doppelvie-
rer-Teams gehört und belegte im Finale nach 
einem beherzten Rennen den vierten Rang.

Unsere beiden «Benjamine» Joshua Meyer und 
Nicolas Kamber, beide erst 16 jährig, ruderten 
im Schweizer Achter. Da nur sechs, respektive 
sieben Achter gemeldet waren, gab es für sie 
keine Vorläufe. Sowohl am Samstag wie auch 
am Sonntag wurden sie nach guten und en-
gagierten Rennen jeweils Fünfte, eine knappe 

Mannschaft schlagen lassen – den Polen. So-
mit erruderten sie den achten Schlussrang – 
angesichts der geschilderten Schwäche und 
der doch noch eher geringen internationalen 
Erfahrung durchaus ein Resultat, auf das die 
Athleten stolz sein dürfen!

Die Rangliste sieht daher wie folgt aus: 1. 
ROU, 2. ITA, 3. CRO, 4. BLR, 5. CZK, 6. SLO, 
7. POL, 8. SUI, 9. UKR, 10. RUS, 11. BUL, 12. 
EST, 13. LTU

 

2. – 4. August –  
Coupe de la Jeunesse
Hans Ueli Geier und Roland Altenburger

Zum vierten Mal in der 29-jährigen Geschichte 
des Coupe de la Jeunesse fand dieser Wett-
kampf in der Schweiz statt und zum ersten Mal 
überhaupt auf dem Rotsee. Galt der «Coupe» 
über viele Jahre als inoffizielle Junioren-Euro-
pameisterschaft, steht ihm dieser Titel seit 2011 
definitiv nicht mehr zu – seit dann finden näm-
lich offizielle Junioren Europameisterschaften 
statt. Trotz der neu erwachsenen Konkurrenz 
durch diesen FISA-Wettkampf hat sich die An-
zahl der am «Coupe» teilnehmenden Nationen 
nicht verringert. Im Gegenteil: Neben den zwölf 
traditionell teilnehmenden Ländern (AUT, BEL, 

Leistungssport Leistungssport

Jakob Blankenberger (links) steht am diesjährigen Coupe de la Jeunesse gleich zwei Mal mittig auf dem Siegersteg! Der Schweizer Achter mit Joshua Meyer und Nicolas Kamber kämpft verbittert um den vierten Platz – zu Bronze fehlte 
rund eine Bootslänge.
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Länge hinter dem Bronzeplatz und nur einige 
Zehntel hinter dem Vierten.

24. – 26. Juli – 
U-23 Weltmeisterschaften
Hans Ueli Geier

An der U23-WM auf der Donau bei Linz waren 
wir mit drei Ruderern vertreten. 

Emile Merkt und Fiorin Rüedi ruderten im leich-
ten Zweier als reine Grasshopper-Mannschaft, 
François Gallot ruderte im leichten Vierer zu-
sammen mit Joel Schürch (SC Sempach), Vin-
cent  Giorgis (Lausanne Sport Aviron) und Va-
lentin Gmelin (RC Uster).

Nach unzähligen Testrennen, Seatraces und 
vorgefassten Meinungen wurden die beiden 
Mannschaften vom SRV selektioniert und dem 
Zweier ein Trainer vom Belvoir zugeteilt, nota-
bene ohne Rücksprache mit uns …

An den Schweizer Meisterschaften waren die 
Ruderer in Topform und rückten direkt an-
schliessend ins fast dreiwöchige Trainingsla-
ger nach Sarnen ein. An dessen Ende waren 
die Ruderer jedoch vor allem sehr müde, weil 
die «Leichten» gleich hart (?) trainieren muss-
ten, wie die «Schweren» und dazu Emile noch 
einige Tage mit Fieber im Bett lag.

Es war «tierisch heiss» in Linz, sodass die Ren-
nen in die Tagesrandstunden verlegt werden 

mussten. Trotz engagiertem Einsatz gelang es 
weder dem Zweier noch dem Vierer das grosse 
Ziel – einen Finalplatz – zu erreichen.

Der Zweier mit Emile und Fiorin erreichte so-
wohl im Vor- wie auch im Hoffnungslauf je den 
vierten Rang und war im Hoffnungslauf nur 
1,6 Sekunden vom Einzug in das Halbfi nale 
entfernt. Mit 1,9 Sekunden Rückstand auf die 
Sieger aus Dänemark wurden sie im C-Finale 
Zweite, was dem 14. Gesamtrang von insge-
samt 19 gemeldeten Booten entspricht.

Der Vierer mit Gmelin / Giorgis / Gallot / 
Schürch belegte nach dem 5. Rang im Vorlauf 
den gleichen Platz im Hoffnungslauf. Auch im 
B-Final blieben sie dem 5. Rang «treu», was im 

Schlussklassement den 11. Gesamtrang von 
total 12 gemeldeten leichten Vierern bedeutete.

23. Juli – 
Die etwas andere 
Meister schafts regatta: 
Baden-Württembergische 
Landes-Meisterschaft
Valentin Fankhauser und 
Dominic Schaub

Während einige nach den Schweizermeister-
schaften ihre Ferien geniessen und andere 
international im Einsatz stehen (Coupe de la 
Jeunesse am Rotsee respektive U23 WM in 
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Unser diesjähriges Flaggschiff beim Einsatz an den U23-Weltmeisterschaften: Emile Merkt am Schlag und Fiorin Rüedi am 
Bug
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Linz), gingen Valentin Fankhauser und Dominic 
Schaub nach Breisach, um an der Baden-Würt-
tembergische Landesmeisterschaft teilzuneh-
men. Starten konnten die beiden für den RC 
Undine Radolfzell, welche auch die Lizenzen 
organisierten beim DRV – besten Dank dafür!

Das Rennformat ist anders als wir uns das ge-
wohnt sind: Gerudert wird über 1000 m, und 
die Vorläufe sowie Finals sind am gleichen Tag 
lediglich ein paar Stunden auseinander. Abge-
sehen davon hat man wieder einmal feststellen 
müssen, wie komfortabel wir es in der Schweiz 
haben, liegen die Regattaorte doch stets so 
nahe bei Zürich, dass wir zuhause schlafen 
können. Da Baden-Württemberg zwar nahe 
bei aber eben doch nicht ganz die Schweiz 

ist, glich der Bootspark im hinteren Teil mehr 
einem Campingplatz. Die Stimmung war denn 
auch sehr locker, und wären keine Boote da 
gewesen, so hätte der Anlass auch als Cam-
ping-Weekend durchgehen können.

Trotz der lockeren Stimmung ging es auf dem 
Wasser konsequent zur Sache. Zuerst stand 
Valentin im Einsatz im leichten Skiff, wo er al-
lerdings bei windigen Bedingungen und einem 
fremden Boot Mühe bekundete und den Vor-
lauf auf dem 5. Rang beendete, den Final also 
verpasste. Ähnlich erging es Ruben Koch, der 
im schweren Skiff startete und während der 
Saison mit Valentin im 2x startete. Aufgrund 
einer einwöchigen Krankheit im Anschluss an 
eine deutsche Regatta fehlte ihm die nötige 

Kraft im Schlag und er erreichte das Ziel als 4.

Somit konnte der 4x relativ frisch in Angriff ge-
nommen werden. Circa 2 Stunden vor dem 
Rennen lernten wir unseren vierten Mann, 
Denis Kohli vom RC Reuss Luzern, kennen. 
Sogleich gingen wir (Valentin Fankhauser, Ru-
ben Koch, Dominic Schaub und Denis Kohli) 
für eine 15-minütige Einstellungsfahrt aufs 
Wasser, rasch wieder rein (oder: raus aus der 
Sonne) und schliesslich 35' vor dem Rennen 
definitiv aufs Wasser für unser erstes, einziges 
und letztes Training vor dem Rennen.

Das Rennen lief den Umständen entsprechend 
gut, phasenweise sogar richtig gut, sodass 
am Schluss ein dritter Rang rausschaute mit 

0.9 Sekunden Rückstand auf den zweiten. 
Dass der zweite Rang drin gelegen wäre mit 
einigen Trainings war uns allen klar, doch hat 
es auch so Spass gemacht. 

Nach einer eher kurzen und sehr warmen 
Nacht im Zelt, starteten am Sonntag nur noch 
Ruben und Valentin im Doppelzweier. Leider 
fehlte den beiden wie schon am Vortag im Skiff 
einfach die Spritzigkeit, so schafften sie es 
nicht, die hohe Startgeschwindigkeit mitzuge-
hen. Diesen Rückstand konnten sie über die 
kurze Strecke nicht mehr wettmachen, und es 
resultierte der vierte Rang im Vorlauf. Somit 
war das Wochenende etwas frühzeitig been-
det, und es blieb wieder einmal die Erkenntnis, 
dass alle Regatten, insbesondere Kurzstre-
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... und wären keine Boote da gewesen, so hätte der Anlass auch als Camping-Weekend durchgehen können ...Dominic Schaub, Valentin Fankhauser und Ruben Koch zusammen mit dem Bootspartner Denis Kohli vom RC Reuss 
Luzern im RC-Undine-Radolfzell-Dress
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nommen und bin dabei gegen Ruderer aus 15 
verschiedenen Nationen gestartet, sozusagen 
quer durch Europa von Russland nach Irland 
und von Norwegen nach Italien. Die Regatta 
in Varese fand bei schönstem Wetter und (aus 
meiner Sicht) fast zu heissen Temperaturen 
statt. Neben einer stechenden Sonne war auch 
eine hohe Luftfeuchtigkeit zu verzeichnen. 

Insgesamt bin ich viermal gestartet. Neben den 
obligaten drei Starts im Skiff kam etwas überra-
schend noch ein solcher im Doppelvierer dazu. 
Bei der Tessiner Mannschaft aus Lugano und 
Ceresio fiel ein Ruderer aus, und die Kollegen 
aus der Südschweiz baten mich um Ersatz. Die 
Tessiner Ruderer kenne ich seit Jahren und 
nachdem wir x-mal gegeneinander gerudert 

sind, war es schön, dies auch einmal miteinan-
der zu tun. 

Die erzielten Resultate entsprachen nicht 
vollumfänglich meinen hohen Erwartungen. 
Man muss wie in allen Kategorien des Ruderns 
zur Kenntnis nehmen, dass gerade im Skiff die 
Trauben besonders hoch hängen. So fuhr zum 
Beispiel ein Ruderer von Dynamo Moskau im 
Masters A-Einer eine Siegerzeit von 3 Minuten, 
19 Sekunden über 1000m, was in der Schweiz 
wohl nur unsere Ruderer aus der A-National-
mannschaft erzielen würden. Im Rennen vom 
Donnerstag (1xC) erreichte ich in einem knap-
pen Rennen (erste vier Boote innert vier Sekun-
den) in einem Achterfeld den etwas undankba-
ren vierten Rang, nur wenige Hundertstel hinter 

cken-Rennen, gut vorbereitet werden müssen, 
denn ansonsten verliert man gegen Boote, die 
man während der Saison noch locker geschla-
gen hatte.

5. – 7. September –  
World Rowing Masters Regatta 
Varese
Michael Benn
Nach einer ausgezeichnet verlaufenden Som-
mersaison mit 14 Siegen und vier zweiten Plät-
zen von 18 gestarteten Rennen (davon drei 
Mal Gold und ein Mal Silber an den Schweizer 
Meisterschaften) bereitete ich mich mit grosser 
Motivation auf den Saisonhöhepunkt vor. Die 

World Rowing Masters Regatten haben sich in 
den letzten Jahren zu wahren Mammut anlässen 
entwickelt. Auch in diesem Jahr wurden neue 
Teilnehmerrekorde vermeldet. Es beteiligten 
sich nämlich 3355 Athleten aus 633 Clubs und 
40 Ländern an diesem Anlass. Die grössten 
Teilnehmerzahlen werden dabei regelmässig 
in den Altersklassen C (43-49 Jahre) und D 
(50-55 Jahre) verzeichnet. So klassierten sich 
beispielsweise 124 Einer in der Altersklasse 
C. Solche Mammutanlässe sind etwas gewöh-
nungsbedürftig, weil alles extrem reglementiert 
ist und man sich als einzelner Skiffier etwas ver-
loren vorkommt. Nichtsdestotrotz sind sie aber 
auch an tolles Erlebnis, welche den «normalen» 
Regattaalltag in den Schatten stellen. Ich habe 
mittlerweile dreimal an solchen Regatten teilge-
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Michael Benn, wie man ihn kennt: im geliebten Einer Der ungeplante Einsatz in einer Tessiner Mannschaft (Lugano & Ceresio) sollte sich lohnen: Michael gewann Silber!
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dem drittplatzierten Dänen zurück. Eine gute, 
aber nicht überragende Leistung von meiner 
Seite. 

Für den freitäglichen Einsatz im Einer der Mas-
ters A hatte ich mir viel vorgenommen. Die Aus-
losung liess mich sogar auf einen möglichen 
Sieg hoffen. Leider ist es aber anders gekom-
men. Kurz vor dem Startkommando korrigierte 
ich noch leicht die Richtung meines Einers mit 
der Folge, dass das Ruder beim «Go» nicht 
mehr satt in der Dolle lag und mir demzufolge 
der erste Schlag einen waschechten Krebs be-
scherte. So waren die Gegner bereits auf und 
davon und ich lag am Startnachen wie eine 
Bestellung, die man vergessen hat abzuholen. 
Meine gute Aufholjagd brachte mich immerhin 
noch bis auf drei Sekunden an den Sieger. Är-
gerlich, dass mir ein solches Missgeschick gera-
de an einer solchen Regatta passierte!

Rehabilitiert habe ich mich dann am Samstag 
mit dem Rennen im Einer der Altersklasse B. In 
einem wirklich kämpferischen und konzentrier-
ten Lauf klassierte ich mich auf Rang zwei hinter 
dem (mir bereits bekannten) übermächtigen Ru-
derer aus Finnland, welcher sein Land früher an 
der Weltmeisterschaft im Einer vertreten hat. Ich 
hatte dabei die Genugtuung, dieses Mal den dä-
nischen Kontrahenten vom Donnerstag mit drei 
Sekunden deutlich in die Schranken zu weisen. 
Auch die gefahrene elftbeste Zeit aller 75 klas-
sierter Ruderer kann sich sehen lassen. Melch 
Bürgin, welcher den Bootstransport durchführte, 
attestierte mir einen guten Lauf und versicherte 
mir, dass es keine Schande sei, gegen diesen 
finnischen Hünen Zweiter zu werden. 

Eine angenehme Überraschung war schliess-
lich auch das Rennen im Doppelvierer, wo wir 
völlig unbelastet und ohne irgendwelche Erwar-
tungen, den zweiten Rang in einem Achterfeld 
erzielten.

Auch wenn es mir zu keinem Sieg gereichte, 
blicke ich doch mit schönen Erinnerungen auf 
Varese zurück. Den nächsten internationalen 
Grossanlass habe ich mir mit den Euro-Masters 
in München Ende Juli 2014 vorgenommen.

Zum Abschluss bzw. zur Abrundung die-
ser intensiven Regattawoche startete ich am 
 Sonntag, 8. September 2013, noch an der 
Ruderregatta in Uster, welche ihre 50. Austra-
gung zelebrierte. Mit meinen Ruderkollegen von 
Kaufleuten und Seeclub konnten wir innert einer 
knappen Stunde sowohl den Masters- wie auch 
den Seniorendoppelvierer mit deutlichem Vor-
sprung für uns entscheiden.

Athlet im Fokus: Fiorin Rüedi
Roland Altenburger mit Fiorin Rüedi

Fiorin hat soeben seine sechste Saison für 
den Grasshopper Club hinter sich gebracht, 
wobei 2013 bisher sein erfolgreichstes Jahr 
gewesen sein dürfte: Der erst 18 Jahre 
alte Lehrling (Bauzeichner mit BMS), hat 
zusammen mit Emile Merkt bereits seinen 
ersten Kleinboot-Schweizermeistertitel ein-
gefahren und die Landesfarben an den U-23 
Weltmeisterschaften vertreten.

Roland: Du hast soeben Deine erste Saison 

bei den Senioren hinter Dich gebracht. Den 
meisten Ruderern fällt dieses Jahr schwer, 
da der Leistungsunterschied zwischen den 
U19-Junioren und den Senioren doch meist 
erheblich ist. Du hast zusammen mit Emi-
le Merkt jedoch bereits Deinen ersten Klein-
boot-Schweizermeistertitel erkämpft! Auf wel-
che Faktoren führst Du diesen Erfolg zurück?

Fiorin: Dadurch, dass wir bereits im Febru-
ar begonnen haben, intensiv zusammen zu 
trainieren, hatten wir wohl mehr Zeit im Boot 
als unsere Gegner. Unsere internationalen 
Einsätze im Zweier (Anm.: z.B. internationale 
Hügelregatta, Essen) haben diesen Faktor zu-
sätzlich begünstigt. Dank den vielen Trainings 
seit dem letzten Sommer waren wir konditio-

nell ausserdem fitter als unsere Gegner. Wir 
fanden insbesondere an den Schweizer Meis-
terschaften die richtige Mischung zwischen ei-
ner für Ruderer in unserem Alter untypischen 
Ruhe und jugendlicher Frische und Entschlos-
senheit, die es uns erlaubte, im Endspurt die 
Gegner aus Vevey noch abzufangen.

Du hast in Deinem ersten Jahr bei den Senio-
ren nicht nur bereits Deinen ersten Schweizer 
Meister-Titel errudert, Du hast auch bereits das 
erste Mal an den U-23 Weltmeisterschaften teil-
genommen. Kannst Du uns kurz schildern, wie 
es zur Selektion zu diesem Titelwettkampf kam?

Nachdem Emile und ich uns im Winter durch 
gute Resultate für die SRV-Trials in Varese 
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Fiorin Rüedi (links) zusammen mit Bootspartner Emile Merkt auf dem Siegersteg auf dem Rotsee
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Welches sind Deine Pläne für die nächsten Jah-
re – wirst Du uns als Ruderer erhalten bleiben?

Das kommende Jahr wird spannend und he-
rausfordernd: Einerseits ist mein Hauptziel 
für die Saison 2014, an den U23-Weltmeis-
terschaften im ersten Boot des SRV zu sitzen 
und mit diesem das A-Finale zu erreichen. 
Gleichzeitig werde ich im kommenden Jahr 
jedoch auch meine Lehrabschlussprüfung 
als Bauzeichner ablegen. Auch werde ich 
versuchen, mich für die Spitzensport-RS zu 
selektionieren. Was nach 2014 kommt, weiss 
ich noch nicht genau. Zwar steht die Studien-
richtung noch nicht fest, dass ich jedoch noch 
studieren werde, ist sicher. Als Studienfach in 
Frage kommen etwa Bauingenieur oder ein 
ähnliches Gebiet, aber auch ein kreativeres 
Fach wie Architektur oder Industriedesign.

empfohlen hatten, wurden wir nach den  Trials 
im leichten Zweier als Ersatzboot für den 
leichten Vierer für Teilnahme an der internatio-
nalen Hügelregatta in Essen selektioniert. Da 
wir uns in Essen im Zweier besser als erwar-
tet geschlagen hatten, führte der SRV erneut 
Selektionen für den Vierer durch, diesmal in 
Form von Seat Races. Nach allerlei kuriosen 
Resultaten und Entscheidungen (Emile hatte 
anscheinend drei Mal die gleiche Zeit wie sein 
Kontrahent, und ich wurde im Vierer nicht ge-
testet) blieben wir für die U23-WM im Zweier, 
worüber wir nicht mal so unglücklich waren, 
da unser Boot besser lief als der Vierer.

Was waren die wichtigsten Erfahrungen, die 
Du an den U-23 Weltmeisterschaften machen 
durftest?

Den grössten Fehler, den wir meiner Meinung 
nach machten, war, dass wir uns nach einem 
eher zu harten Trainingslager zu wenig Zeit 
gönnten, um uns für den Wettkampf vollstän-
dig zu erholen.

Was könnte organisatorisch verbessert werden?

Organisatorisch kann ich nichts bemängeln, 
allerdings fehlt mir ein Vergleichswert zu ei-
nem ähnlich grossen Anlass. Die Atmosphäre 
am Event und die Professionalität beeindruck-
ten mich aber sehr. So etwas spürt man sonst 
in der Schweiz nie. 

Der SRV ist momentan insbesondere bei den 
Leichtgewichten äusserst erfolgreich (WM-Sil-
ber im leichten Doppelzweier und WM-Gold im 

leichten Zweier). Warum ist der SRV plötzlich 
so erfolgreich?

Der SRV baut diese Athleten jetzt seit einigen 
Jahren auf; nun sieht man die Ergebnisse! Wir 
junge Athleten müssen versuchen, von den 
Erfahrungen der älteren Ruderer zu profitie-
ren und das Eine oder Andere abzuschauen.

Zwar bist an den diesjährigen Titelwettkämp-
fen als Riemenruderer aufgefallen. Du hast 
aber soeben an der Regatta Villach eine her-
vorragende Zeit im Skiff gezeigt. Hast Du eine 
bevorzugte Bootsklasse?

An der gemessenen Zeit in Villach hab ich ehr-
lich gesagt meine Zweifel, da diese für meine 
Verhältnisse zu schnell ist. Aber grundsätzlich 
werden wir hier im Grasshopper Club zu All-
roundern ausgebildet und fahren insbesonde-
re im Herbst und Winter auch viel im Einer. 
Eine bevorzugte Bootsklasse in dem Sinne 
hab ich nicht, da jedes Boot, das läuft, Spass 
macht - auch wenn das Gefühl jeweils kom-
plett anders ist! Meinen ersten offiziellen Titel 
habe ich übrigens in einem Skullboot geholt 
(Anm.: Juniorendoppelvierer, 2012).

Du hast im letzten Jahr viel Zeit mit Emile 
Merkt verbracht – wird man Euch weiterhin im 
Zweier sehen können?

Hoffentlich nicht! Dieses Jahr fuhren wir ja 
nur deshalb Zweier, weil wir uns nicht für den 
Vierer qualifizieren konnten. In der nächsten 
Saison wollen wir im SRV-Prioritätsboot sitzen 
– und dies wird kaum der Zweier sein!
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Breitensport und Clubleben
10. August –  
Reussfahrt oder Streetparade 
light
Edgar Heggli
«Wer meint, er könne am Tag der Streetpara-
de am frühen Morgen aus dem Bootshaus am 
Mythenquai einen C-Gig-Vierer hinaustragen, 
auf den Bootsanhänger laden, wegfahren und 
am Nachmittag des gleichen Tages wieder zu-
rückkommen, Zugfahrzeug, Anhänger und Boot 
ohne Schwierigkeiten wieder wegräumen, hat 
wohl nicht alle Tassen im Schrank».

Das war noch einer der schmeichelhafteren 
Kommentare, die Beat Witzig und ich zu hören 
bekamen, als wir auf den 10. August 2013 zur 
Wanderfahrt von Perlen nach Bremgarten ein-
luden. 

Von den Sprüchen der Miesepeter nicht beein-
drucken liessen sich Claus Bally, Frederik Ja-
cobs und Röbi Wirthlin. Sie meldeten sich für 
unser Reussfährtchen an und haben es nicht 
bereut! Das Wetter war prächtig und bei der 
Wegfahrt vom Bootshaus hatten wir keinerlei 
Probleme. Die Raver hingen, vom vielen Alko-
hol und Hasch benebelt, inmitten einer präch-
tigen Sauordnung auf dem Parkplatz vor dem 
Bootshaus herum, hatten aber die Güte, die 
Zufahrt freizuhalten. Auch die Heimreise verlief 
glatt. Ein einsamer Polizist schob am Mythen-
quai bei der Sukkulentensammlung vor einer 
Abschrankung Wache. Als wir aufkreuzten, war 

er in eine Diskussion mit einem renitenten Au-
tofahrer verwickelt, der partout nicht begreifen 
wollte, wieso er nicht geradeaus fahren durfte. 
Beat erfasste die Situation blitzschnell, mach-
te mit Zugfahrzeug und Anhänger einen ele-
ganten Schwenker um die Abschrankung und 
den Polizisten herum und bevor dieser etwas 
bemerkte, waren wir am Ziel und konnten den 
C-Gig in aller Ruhe abladen und wegräumen. 
Krönender Abschluss dieser Heimreise war ein 
erfrischendes Bad im See. Von der Quaibrücke 
wummerten die Bässe der Lovemobiles und er-
innerten uns daran, dass unsere wunderschö-
ne, ruhige, beinahe mystische Reussfahrt am 
gleichen Tag wie die lärmige Massenveranstal-
tung in Zürich stattfand und wir problemlos an-
einander vorbeikamen ...

Soviel zu den Rahmenbedingungen. Zum 
Schluss jetzt aber doch noch einige Zeilen zur 
Fahrt auf der Reuss. Unser ortskundiger Bä-
renführer Beat parkierte den Anhänger nur we-
nige Meter neben der Einwasserungsstelle in 
Perlen. Zum Einsteigen mussten wir zwar ins 
hüfttiefe Wasser steigen, das störte uns aber 
weiter nicht, denn das Wasser war angenehm 
warm. Dank unseren excellenten nautischen 
Kenntnissen konnte uns auch die sehr starke 
Strömung beim Ablegen kein Bauchweh ma-
chen. Wir begannen unsere Fahrt mit einem 
eleganten Dreh-Manöver, bewältigten die ers-
ten Meter Heck voraus und wendeten dann das 
Boot ebenso elegant in der Flussmitte. Nach 
kurzer Zeit war der Lärm der Autobahn ver-

stummt und wir ruderten in einer wunderschö-
nen intakten Landschaft flussabwärts Richtung 
Bremgarten. Ausser uns war kein Mensch auf 
dem Wasser unterwegs. Auch am Ufer war es 
ruhig, ab und zu einige Spaziergänger oder 
Hündeler, sonst gar nichts. Wir genossen die 
ruhige und dank der starken aber regelmässi-
gen Strömung trotzdem sehr schnelle Fahrt. 
Die alte Holzbrücke in Sins war bald passiert. 
Höchste Zeit uns Gedanken über die Mittags-
rast zu machen. Der Vorschlag, die Beiz bei 
der Brücke in Ottenbach anzusteuern, fand 
allgemeine Zustimmung. Jedoch aus dem Vor-
haben wurde nichts. Anlegen konnten wir aus 
zwei Gründen nicht. Weidlinge versperrten den 
Weg und die Strömung war so stark, dass wir 
nach dem Wendemanöver trotz heldenhaftem 

Kampf flussaufwärts pro Schlag kaum 30 cm 
vorwärts kamen. So bliesen wir die Übung ab 
und ruderten weiter bis Rottenschwil. Dort war 
die Strömung nur noch schwach und so sas-
sen wir bald in der Gartenbeiz und labten uns 
an einem kühlen Bier. Die georderten Tapas 
entpuppten sich zu unserer Überraschung als 
biedere belegte Brötchen, aber das konnte uns 
nicht verdriessen. Höhepunkt unserer Fahrt 
waren dann die letzten Kilometer von Rotten-
schwil bis Bremgarten. Zuerst durchpflügten 
wir den stillen Flachsee, der seinem Namen 
alle Ehre machte. Bis zum Wehr von Brem-
garten war dann das Wasser spiegelglatt; ein 
Genuss, wie wir ihn auf dem Zürichsee selten 
erleben können. Dank der umsichtigen Organi-
sation von Beat stand in Bremgarten ein Auto 
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Frederik Jacobs, Röbi Wirthlin, Claus Bally und Beat Witzig vor dem malerischen Reuss-Ufer bei der Einwasserungsstelle 
in Perlen
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bereit, Zugfahrzeug und Anhänger wurden in 
Rekordzeit zum Boot gebracht und bereits um 
15h standen wir unter der Dusche im Boots-
haus.

7 Stunden benötigten wir demnach für Hinfahrt, 
40 km Rudern, Mittagessen, Rückfahrt und ein 
kühles Bad im See. Und das alles trotz der 
Streetparade - das soll uns jemand nachma-
chen!

Bootstaufe des Power Depot 
oder wie unser Bootspark  
weitere Verstärkung erfuhr
Markus Wyss
Neben der natürlichen Alterung unserer Renn-
ruderboote und der damit einhergehenden, frü-
her oder später notwendig werdenden Erneu-
erung, können starke Beschädigungen oder 
das Fehlen eines entsprechend für eine Mann-
schaft geeigneten Bootes Neuanschaffungen 
nötig machen.

So fehlten der Ruder Sektion des Grasshop-
per Clubs Zürich seit dem Frühjahrssturm an 
den Gestaden des Lauerzersees vom Früh-
ling 2012 ein Doppelvierer sowie nach dem 

Auseinander brechen des leichten Achters «NO 
MERCY» am Brückenpfeiler der Rathaus-
brücke anlässlich des Weihnachtsachters 2012 
ein leichter Achter. Um zudem unsere physisch 
und technisch starken Junioren, allen voran Ja-
cob Blankenberger und Alexander von Almen, 
bei ihrer Vorbereitung für die Junioren-WM 
bereits in diesem oder dann aber im kommen-
den Jahr optimal zu unterstützen, brauchte die 
Ruder Sektion zudem einen neuen, schweren 
Doppelzweier.

Zusammengenommen eine nicht unwesentli-
che Anschaffung, die der Vorstand da zu finan-
zieren hatte. Dass dies letztlich gelang, verdan-
ken wir neben verschiedenen Sponsoren und 
Gönnern auch der erfolgreichen Sammelaktion 
der Mannschaft des NO MERCY vom letzten 
Weihnachtsachter mittels Ergometerrudern 
am 11. Juli und den dort grosszügig agieren-
den Spendern sowie last but not least dem un-
ermüdlichen Einsatz einiger Mitglieder in Ver-
handlungen mit Versicherungen.

Alle drei Boote, der neue Doppelzweier von 
WM (Jörg Weitnauer), der Empacher Doppel-
vierer als jährige Occasion sowie der Achter der 
BBG Berliner Bootsbau GmbH, konnten im Ver-
laufe des Frühjahres in Empfang genommen 
und anlässlich der Zürcher Ruderregatta am 
Greifensee bei der Bootshaus-Dépendence der 
Ruder Sektion getauft und den Mannschaften 
übergeben werden.

Den Doppelzweier taufte Pimpo Oechsle zu-
sammen mit ihrer Tochter Carol zu Ehren und 
in Gedenken unseres langverdienten und hoch 

geschätzten Mitgliedes Dieter Oechsle auf den 
Namen «POWER DEPOT». Wer eine Leiden-
schaft Dieters kannte, versteht die Anlehnung 
des Namens an die Amerikanische Do-it-your-
self Kette.

Den GC-blauen Achter mit dem grossen Na-
men «OCTAVIAN» in zukünftige Rennen zu 
schicken, oblag Claudine Steng und Urs Kam-
ber. Urs zeigte den Anwesenden die verschie-
denen Bedeutungen und die Herkunft des Na-
mens auf. Hoffen wir, dass der Achter ebenso 
erfolgreich sein wird wie der erste römische 
Imperator.

Auf ein Crescendo folgt ein «DECRESCEN-
DO», war vielleicht Crescendo etwas zu forsch, 
der Doppelvierer «zerschellte» quasi im Sturm, 
soll der «DECRESCENDO» nachhaltig und mit 
ruhiger sauberer Wasserarbeit seinen Mann-
schaften zu überlegenen Siegen verhelfen, so 
die Worte der Taufpatin Annemargret Wyss.

Allen Gönnern, Sponsoren und vor allem den 
Taufpatinnen und ihren Helfern sei für ihre 
grossartige Hilfe und Unterstützung bei der 
Beschaffung und dem «Ins-Rennen-Schicken» 
der neuen Rennruderboote gedankt. Unsere 
Athleten und ihre Trainer werden alles dran set-
zen, die Boote an die Siegerstege zu führen.
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Zwar mussten die Teilnehmer knietief ins Wasser – doch die Mühe hat sich definitiv gelohnt!
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Nachruf auf Peter Otth  
(1940 – 2013)
Walter (Sigi) Siegenthaler

Peter war ein Wollishofer und ein Grasshop-
per! Den Wohnort hat er zwar ab und zu ge-
wechselt, den Club aber nicht. Selbst als er 
nach Stäfa zog, blieb er den Grasshoppers 
treu. Ein Wechsel zum Seeclub Stäfa kam für 
ihn nicht in Frage. Er nahm den weiten Weg, 
meist mit der Fähre über den See, in Kauf. Ein-
mal Grasshopper – immer Grasshopper!

Mit einigen anderen Wollishofern ähnlichen 
Jahrgangs hatte er gemeinsam, dass er in den 
50er-Jahren des vorangegangenen Jahrhun-
derts in die Ruder-Sektion des Grasshopper 

Clubs eintrat. Vermutlich erstmals im Jahre 
1958 tauchte er in einem Achter an der In-
ternationalen Ruderregatta Zürich auf. Einer 
auch international gut besuchten Regatta mit 
Ziel vor den Bootshäusern und begleitet vom 
legendären Dampfschiff «Helvetia». Aus ähn-
licher Zeit muss eine Fotografie datieren, wel-
che Peter auf der Nummer 2 sitzend in einem 
Vierer mit Steuermann auf dem Rotsee zeigt. 
Leider liegen aus jener Zeit wenige Informati-
onen zu Peters Ruderlaufbahn vor. Sie führte 
ihn allerdings auch ins Ausland – z.B. nach 
Mannheim. 

Der aktiven Ruderzeit wurde auch schon bald 
ein Ende gesetzt durch die damals intensive 
Zeit der Militärschulen, in welchen Peter vom 

Rekruten zum Infanterieleutnant ausgebildet 
wurde. Der spätere Präsident der Rudersekti-
on Fritz Maurer hat ihn dabei zeitweise als In-
struktor begleitet. Während dieser Zeit wurde 
allerdings noch der sog. «Armee-4er» gebildet: 
Lt Dangel, Asp Frosch, Asp Hug und Asp Otth. 
An Ostern 1963 verlegten diese vier die Kampf-
bahn ins Osterlager nach Busskirch. Daneben 
nahm ihn sein Elektroingenieurstudium an der 
ETH in Anspruch, welches er mit dem Diplom 
abschloss. Nach Abschluss des Studiums trat 
er in die IBM ein, welcher er bis zu seiner Pen-
sionierung treu blieb. Zusammen mit dem Fa-
milienleben blieb in dieser Phase weniger Zeit 
für das Rudern. Es blieb aber nicht dabei.

Bereits in den 80er-Jahren engagierte er sich 

im Zürcher Regattaverein bei der Organisati-
on der Zürcher Regatta, welche zwischenzeit-
lich an den Greifensee verlegt worden war. Er 
war es, welcher dort das Computer-Zeitalter 
Einzug halten liess. Im Jahre 2003 stellte er 
sich zudem auch unserer Rudersektion zur 
Verfügung. Er wurde in den Vorstand gewählt 
und übernahm das Ressort «Nachwuchsförde-
rung». Er übte dieses Amt während 5 Jahren 
offiziell aus. Aber auch nach seinem Rücktritt 
blieb er aktiv. Peter engagierte sich weiterhin 
für die Förderung des Nachwuchses. Immer 
wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle. 
Das war einerseits an den Mittwochnachmitta-
gen sowie in der Ferienzeit für die einwöchigen 
Ruderkurse der Fall. Peter hat dem Club viel 
gegeben. Für seinen uneigennützigen Einsatz 
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Peter setzte sich unermüdlich für unseren Club ein – hier bei der Nachwuchsförderung Peter in GC-Farben am vergangenen Weihnachtsachter
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hat er Ende vergangenen Jahres den begehr-
ten Thomas Keller-Preis erhalten.

Aber Peter hat das Rudern nicht nur doziert, 
er hat den Rudersport auch weiterhin selber 
ausgeübt. Während vieler Jahre war es mir ver-
gönnt, mit Peter, Rolf Huber und Jürg Dangel 
im Doppelvierer eine wöchentliche Ausfahrt zu 
geniessen. Den Anschluss an die internationa-
le Spitze haben wir zwar nicht mehr geschafft. 
Aber wir waren sommers (am Sächsi am Boot) 
wie winters (über Mittag) auf dem Wasser. Nicht 
ganz immer zwar. Ab und zu wurde vom einen 
oder anderen befunden, dass das Wasser nicht 
«ramable» sei – wie Peter sich ausdrückte. Al-
lerdings stellte sich dann oft einer doch noch 
stur und man wasserte den Doppelvierer trotz-
dem. So kam es, dass wir fast jede Woche den 
Zürisee durchpflügt und zeitweise die Wellen 
verflucht haben, durch den Nebel geirrt sind, 
gemeinsam an die Finger gefroren haben, oder 
uns haben verregnen lassen. Das war aber 
nicht alles. Im Clubzimmer folgten dann der Im-
biss und oft hitzige Diskussionen mit dem Ziel, 
die Welt zu retten. Auch das haben wir nicht 
ganz geschafft. Peter war der Organisator. Er 
hat uns zusammengehalten. Er war ein Ka-
merad nach altem Muster. Interessiert an den 
anderen, stets informiert über das, was um ihn 
herum geschah. 

Hart muss ihn das gesundheitliche Problem im 
Frühjahr vergangenen Jahres getroffen haben. 
Es fesselte ihn monatelang ans Bett. Aber Pe-
ter war ein Kämpfer. Er gab nicht auf. Eisern 
rappelte er sich hoch. Unermüdlich erzielte er 
Schritt für Schritt kleine Verbesserungen. Und 

diese führten ihn zurück ins Boot. Im Juni die-
ses Jahres war es wieder so weit! Diesen Erfolg 
konnte er aber leider nur kurz geniessen. Ein 
Rückfall zwang ihn wieder ins Bett. Und die-
ser war einer zuviel. In kurzer Zeit war seine 
Kraft aufgezehrt. Mit Peter verlieren wir einen 
treuen Kameraden, der viel gegeben, Spuren 
hinterlassen hat. Wir werden ihn in dankbarer 
Erinnerung behalten und entbieten seiner Frau 
Nelly und seinen Angehörigen unser herzliches 
Beileid.
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… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode (Mai bis September 
2013) möchten wir den folgenden Clubmitglie-
dern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren 
runden Geburtstagen gratulieren.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Martin C. Brunner 60 Jahre 1953
Florian Hofer 20 Jahre 09.1993

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

Name                       Geburtstag Geb.-Datum

Clive C. Kuenzle 80. 27.05.1933
Ulrich Dubs 70. 20.06.1943
Rolf Huber 70. 15.07.1943
Marco Curti 60. 31.05.1953
Christian Hürzeler 50. 25.05.1963
Rainer Nigg 50. 11.05.1963
Corrado von Planta 50. 30.09.1963
Rafael Dorn 40. 20.05.1973
Dr. Florian Eigenmann 40. 05.07.1973
Thomas Haegi 40. 13.09.1973
Jean-David Wenger 40. 12.07.1973
Philipp Furler 30. 22.08.1983
Marc Bär 20. 27.05.1993
Nikolas Blumenthal 20. 17.08.1993
Robin Pearson 20. 22.05.1993


