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Die Arbeiten im Bootshaus sind gut auf Kurs, so dass das Bootshaus wie geplant am 24. Dezember 

eingeweiht und der Ruder Sektion wieder übergeben werden kann 

Das Clubzimmer wurde samt dem neuen Erkerzimmer und der Lounge in einer grossen Aktion am 

Samstag, den 27. Oktober renoviert, die Garderobe in der darauffolgenden Woche. So konnte die 

Garderobe am Wochenende der UNI – POLY Regatta ohne Einschränkung benutzt werden und das 

erste Geburtstagsfest am Abend im frisch renovierten Clubzimmer gefeiert werden. 

Dieser Tage werden sowohl die Parkett- wie die Gipserarbeiten dieser Tage abgeschlossen. Im 2.OG 

werden die Malerarbeiten in der Wohnung wie im Trainerzimmer und den WC Anlagen fertiggestellt. 

Im Anschluss an die Gipserarbeiten folgen die Arbeiten im Treppenhaus und die Abschlussarbeiten 

der Elektroinstallationen.   

 

 

Frauenpower bei der Renovation des Clubzimmers 

 

Dank an die Unternehmer und Handwerker – Dank an Alice Gehring 

Am 8. November waren die am Bau beteiligten Unternehmer und Handwerker von Alice Gehring zu 

einem feinen Nachtessen eingeladen. Präsident Tobias Fankhauser und Architekt Reto Pirovino 

bedankten sich einerseits bei den Anwesenden für den Einsatz und anderseits für die gute, geleistete 

Arbeit. Theo Schaub, Chef Liegenschaften, zeigte in kurzen Zügen die Geschichte des 1918 erbauten 

Bootshauses des GC auf und wies auf einige Highlights des aktuellen Renovationsvorhaben und vor 

allem dessen Bedeutung hin. „Bootshaus GC Ruder Sektion – Erbaut 1918 – Renoviert 2018.“ 



Genau 100 Jahre nach der Erbauung wird das Bootshaus für die nächsten Generationen renoviert 

und auf einen bautechnisch so hohen Stand gebracht, wie es das noch nie war.   

An dieser Stelle ein ganz grosser Dank an unsere Bootshauswirtin Alice Gehring. Die sehr generöse 

Einladung wurde von allen Anwesenden sehr geschätzt und der Bhaltis wird an diese umfassende 

Bootshausrenovation erinnern. 

 

 

Blick in den neuen Multifunktionsraum im 2.OG – ehemals Lager und ursprünglich Gymnastikhalle 

Der Parkett wurde jahrelang auf dem unbeheizten Estrich gelagert und hat dies erstaunlich gut 

überstanden. Er wurde vom Parkettier im neu geschaffenen Raum eingebaut und mit neuen, 

umlaufenden Friesen eingefasst. Danach wurde er geschliffen und geölt - als ob er schon immer da 

gewesen wäre. 

 

Vorstellung des neuen Bootshauswarts am Weihnachtsachter 

Die Findungskommission für einen neuen Bootshauswart, bestehend aus Tobias Fankhauser, Theo 

Schaub und Thomas Baumgartner, hat ihre Arbeit erfolgreich abgeschlossen, so dass sie am 

Weihnachtsachter den neuen Bootshauswart vorstellen kann. 

 

Wir freuen uns auf die erfolgreiche Fertigstellung dieser umfassenden Renovation und danken für 

das Vertrauen wie auch die Geduld dem anspruchsvollen Bauvorhaben gegenüber. 

 

Mit rudersportlichen Grüssen von der Baukommission 

 

Theo Schaub      Tobias Fankhauser   Jürg Nater 


