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Liebe Grasshopper
Wir befinden uns zwar noch im feuchten Sommer 2005, und dennoch sind bereits fast alle grossen Regatten über die Normaldistanz passé, während uns international – zur Zeit der Niederlegung dieser Zeilen – immerhin noch die Weltmeisterschaft der Eliteruderer im japanischen Gifu bevorsteht.
Erfreulicherweise werden mit Roland Altenburger und Stephan Koller zwei
Grasshopper im ungesteuerten Vierer in Japan teilnehmen. Die beiden haben in
einer Renngemeinschaft mit zwei Luzerner Ruderern (trainiert von Alexander
Ruckstuhl) während der Saison stetig ihre Form steigern können und mit einem
überzeugenden Auftritt an der Rotseeregatta ihre Selektion wahrlich verdient.
Mit dieser Selektion ist sichergestellt, dass unser Club auch nach dem Rücktritt
von Simon Stürm international vertreten bleibt. Zuversichtlich stimmt, dass sich
der Ruderverband nach vielen Jahren wieder entschliessen konnte, ein Riemenboot zu lancieren und diesem trotz anfänglichen Schwierigkeiten vorausschauend Kredit gab. Unsere besten Wünsche begleiten die Ruderer auf dem Weg in
den fernen Osten.
Drei weitere Grasshopper haben bereits im Juli internationale Luft geschnuppert: Oliver Angehrn hat im leichten Doppelvierer an der U23-WM (früher «Nations-Cup», ursprünglich «Match des Seniors») auf der berühmten Boosbahn
in Amsterdam im leichtgewichtigen Doppelvierer das Finale erreicht. Gar zu einer hervorragenden Bronzemedaille am «Coupe de la Jeunesse» (ausgetragen in
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Eton/GB) reichte es Matthias Wyss im ungesteuerten Vierer, trainiert vom GCHeadcoach Frank Rogall. Ebenfalls in Eton – leider für einmal nur als Ersatzmann – war Manuel Luck.
Diese schönen Erfolge überdecken ein wenig die Tatsache, dass der «Meisterschaftsjahrgang 2005» eher mittelmässig ausfiel und nicht ganz den Erwartungen
entsprach. Das stetige Auf und Ab gehört aber im Sport dazu, und dieses Jahr
sind einige Schwierigkeiten (Trainerwechsel etc.) nicht spurlos an den Ruderern
vorbeigegangen. Im kommenden Jahr – wenn unsere Mannschaften die Verfolgerrolle einnehmen werden – wird es möglicherweise wieder etwas einfacher. Die
Herausforderungen bleiben im Leistungssport immer identisch: (i) Die bestehenden Kader zu schnellen Mannschaften zu formen; (ii) neue Ruderer zu gewinnen
und (iii) die Ruderer beim Kategorienwechsel (und der bevorstehenden Durststrecke) den Anreiz zum «weitermachen» zu schaffen. Dies alles tönt einfach und
wurde schon x-mal gesagt, ist aber in der praktischen Umsetzung immer wieder
eine gewaltige Herausforderung. Dafür sei allen im Hintergrund des Leistungssports wirkenden Vorstandmitgliedern, Mitgliedern der TK, Trainern, Fahrern
der Zugfahrzeuge, sonstigen Helfern und Gönnern für den laufenden Einsatz,
aber auch für den künftigen Einsatz herzlich gedankt!

– von Sektionsmitgliedern an diese für unseren Club so bedeutsame Frau zusammengetragen.
Im Sinne eines Ausblicks sei allen Mitgliedern der 1. Oktober 2005 zum doppelt
unterstrichenen Eintrag in ihrer Agenda empfohlen. An diesem Samstag organisiert unsere Sektion zum zweiten Mal die «Regatta rund um den Zürichsee». Jene,
welche sich für diese ruderische Extrembelastung im Hinblick auf eine Teilnahme oder auch nur als Zuschauer interessieren, erhalten weitere Informationen
unter www.gcz-rudern.ch.
Der Redaktor wünscht allen Mitgliedern einen schönen (und trockenen) Altweibersommer und alles Gute in persönlicher und beruflicher Hinsicht.
Jurij Benn
PS: Auch an dieser Stelle sei den verschiedenen Fotografen (Hans-Ueli Geier und
andere) für das zur Verfügung gestellte Bildmaterial herzlich gedankt!

In der Folge des Jubiläumsjahres werden die älteren Mitglieder offenbar von
Nostalgieschüben erfasst: Achter mit Regattierenden der fünfziger und sechziger
Jahre werden gewassert (bzw. wurden es wegen Wind und Wellen nicht ...) und
die Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse aufgefrischt. In gewisser Weise
pflegen auch die Mitglieder der «Friday-Crew» Nostalgie, mindestens aber für
ihre Gegner auf dem Wasser erinnert aber die beachtliche Geschwindigkeit ihres
Bootes an alles andere als an Nostalgie ...
Eine Regatta der speziellen Art ist in St. Moritz über die Bühne gegangen. Der
Bericht unseres Vorstandsmitgliedes, Ruderjournalisten, Trainers, Steuermanns
und Ruderer Andreas Csonka vermag vielleicht den einen oder anderen zu motivieren, ebenfalls ein Ruderwochenende im Engadin zu verbringen.
Der «normale Tourensport» hat seinen Auslandeinsatz bereits hinter sich; für alle
jene, welche den Bericht über die Englandexpedition noch nicht auf der Homepage lesen konnten, sei dieser hier noch einmal nachgereicht.
Bereits ist es einige Zeit her, dass uns Anna Witzig verlassen hat. An ihrer Abdankung wurde auf das Verlesen eines detaillierten Lebenslaufs verzichtet. Auch in
unserer Zeitschrift wird auf einen eigentlichen Lebenslauf verzichtet. Vielmehr
hat Werner Bremi die persönlichen Erinnerungen – zumeist sehr lustiger Natur
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DIE SEITE DES PRÄSIDENTEN

Liebe Grasshopper
Für vorwiegend an Schweizer Wettkämpfen teilnehmende Ruderer ist die Saison
2005 bereits Historie. Im August folgen noch die grossen internationalen FISA
Regatten wie die Weltmeisterschaften für Senioren und Junioren A sowie Ende
Juli die für den Nachwuchs wichtigen Treffen der U23 und der Coupe de la Jeunesse. Danach beginnt nach einer kurzen Pause schon wieder die Vorbereitung
für die Saison 2006.
Dieses Jahr hatten wir eine kleinere Delegation von Wettkampfruderern, welche
uns an den verschiedenen Kräftemessen im In- und Ausland vertreten haben. Ich
erachte dies nicht als tragisch, denn nach einem verhaltenen Saisonstart lassen
sich die Resultate dieser Equipe durchaus sehen. So nehmen die zwei GC-Mannen Roland Altenburger und Stephan Koller zusammen mit zwei Reusslern im
Vierer-ohne an den Weltmeisterschaften in Gifu (Japan) teil, Oliver Angehrn geht
im Doppelvierer mit zwei Kollegen vom SC Zürich und einem Kollegen vom SC
Luzern an die U23 in Amsterdam und Manuel Luck (16-jährig!) vertritt zusammen mit Matthias Wyss unsere Farben am Coupe de la Jeunesse in Eton (UK).
All diesen GC-Ruderern möchte ich herzlich für die bisher gezeigten Leistungen
gratulieren. Ihre Leistungen an den erwähnten Wettkämpfen werden in diesem
Newshopper speziell gewürdigt (Anm. des Redaktors: Die Würdigungen kommen
– aber erst in der nächsten Ausgabe ...). Der geneigte Leser merkt aber, dass auch
eine kleine Delegation Feines zustande bringt.
Wer öfters einmal im Bootshaus weilt, hat bestimmt bemerkt, dass unser neu
renoviertes Clubzimmer um eine Attraktion reicher ist. Seit Anfang Juli stehen
nämlich sechs neue, stilvolle Clubsessel im hinteren Teil des Raums, welcher spätestens jetzt den Namen Lounge verdient. Die Sessel wurden von einigen wenigen Mitgliedern bezahlt und dem Club damit geschenkt. Die edlen Spender aus
dem Kreis des Fördervereins Bootshaus wollen nicht genannt sein. Umso mehr
gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank. Solche Gesten dienen uns nicht nur im
materiellen Sinne, sondern sie sind vielmehr Zeugnis dafür, wie stark und lebendig die Bindung unserer Mitglieder zu unserer GC-Rudersektion ist.
Rudern ist und bleibt eine Leidenschaft für das ganze Leben. Dies haben zwei Anlässe im Juli bewiesen, an denen sich Kameraden aus alten Zeiten zum Teil nach
Jahrzehnten wieder zu einer Achterausfahrt mit anschliessendem Nachtessen im
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Bootshaus trafen. Die Faszination unseres einmaligen Sportes und die schöne
Lage des Bootshauses am Zürichsee haben die über die halbe Welt verstreuten
ehemaligen Regattierenden wieder zusammengebracht. Dies kann wohl nur jemand verstehen, der Rudern selber schon erlebt hat.

ERINNERUNGEN AN ANNA (MAMI) WITZIG

Daniel Hofer

Die folgenden Zeilen enthalten keinen Nachruf im üblichen Sinn,
denn dies ist von kompetenter Seite schon gemacht worden und die
Worte in der Kirche haben uns wohl getan. Wir alle in der GC-Rudersektion hatten Mami Witzig gern, und jetzt, da sie nicht mehr da
ist, behalten wir sie in wärmster Erinnerung. Einige dieser Erinnerungen sind in den folgenden Aufsätzen festgehalten. Jedes Mitglied
der Rudersektion, welches sie gekannt hatte, wäre in der Lage gewesen
zu diesen Aufzeichnungen noch weitere hinzuzufügen, davon bin ich
überzeugt, denn sie hat bei allen, die sie kannten, unvergessliche Spuren hinterlassen.
Brums (Werner Bremi)
Beat (Witzig):
– Fürsorgliches Mami Witzig:
An einer der ersten Mondscheinfahrten im Dezember fuhren die DienstagClübler am Abend nach Thalwil zum Abendessen, ohne Mami Witzig zu informieren. In Sorge, die Ruderer könnten «versoffen» sein, durchlebte sie einen
schrecklichen Abend in Angst. Als die Burschen dann um Mitternacht ange8
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heitert zurückkamen, wurden sie von ihr zusammengestaucht. Sie war derart
sauer mit ihnen, dass sie mehrere Wochen nicht mehr mit ihnen sprach.
– Aus den Augen, aus dem Sinn:
In den 50er Jahren war im Bootshaus um Kurt, Ulysse, Rico usw. eine Bande
entstanden, die jeden Sonntag nach dem Training gegen ihre Konkurrenten
von RIZ und Kaufleuten eine Wasserschlacht veranstalteten. Der Anblick des
so überschwemmten Bootshauses war für Mami ein Gräuel. So zog sie sich
mit Strickzeug und der alten Landibank ganz an den See und bemerkte: «Was
hinter mir abläuft, geht mich nichts an,» Es war üblich, dass ihr Ehemann Koni
jeweils am Sonntag zum Fussballmatch auf den Hardturm zog. Der Abgang
von Koni war jeweils der Startschuss zum Sonntagsvergnügen. Mami Witzig
zog ans Ufer, und die Kämpfer bezogen Stellung. Ulysse, der bekannt war für
seine gründliche Arbeit, stand mit einem Kübel Wasser auf der Terrasse und
erwartete den Gegner, um ihn zu «erfrischen». Als Ulysse Schritte hörte und
eine Gestalt aus der Bootshalle kommen sah, leerte er den ganzen Kübel, stellte
dann aber mit Schrecken fest, dass es Koni erwischt hatte. Innert Sekunden
brach eine Panik aus und alle «seckelten» über die Terrasse auf und davon.
Mami Witzig bemerkte nur, wenn sie jeweils die Geschichte erzählte: «der war
so sauer, ich konnte ihn mehrere Tage nicht beruhigen, aber ich habe ihm nie
erzählt, wer die Sauerei verursacht hatte.»
– Mami Witzig, das Mädchen vom Lande:
In den 60er Jahren war es üblich, dass Mitglieder der Nordiska nackt im See
badeten. Mami kam dazu, als einige Dienstagclübler mit grossem Interesse das
Treiben auf dem Nordiska Ponton verfolgten. Neugierig, was es da zu sehen
gab, schaute sie in dieselbe Richtung und bemerkte spontan: «die haben ja alle
dieselbe Badehose!!!» Als sie aber ihren Irrtum bemerkt hatte, zog sie sich diskret zurück.

Männen (Matter):
Sie war auf eine Art und Weise überlegen, sie konnte mit Jungen und Alten entsprechend umgehen. Sie war nie überfordert. Wenn Mais war, hat sie ihre Meinung gesagt auf träfe Weise. Sie war fröhlich; es war immer gut mit ihr zu spassen. Sie repräsentierte alles, auch eine Mutter. An der GV erhielt sie jedes Mal
einen lang anhaltenden Applaus.
10

Dieter (Oechsle):
Sie war gradlinig und unkompliziert. Mit nach aussen stoischer Ruhe erfüllte sie
ihre zahlreichen Aufgaben. Doch wenn es notwendig wurde, zeigte sie bei Unordnung in der Garderobe oder auf dem Balkon «wer Herr im Hause ist». Ihre
natürliche Autorität liess die Ruderer, ob jung oder alt, sehr schnell reagieren
und die Missstände wurden beseitigt. Immer hilfsbereit griff sie zu, auch wenn
es vielleicht über ihre Kräfte ging. Denken wir an unsere im hohen Alter noch
rudernden Senioren Theddy Schmid und Putz von Sury, die beim Auswassern
ihres Doppelzweiers auf Hilfe angewiesen waren, Mami Witzig stand bereit um
das Boot und die zwei Herren in Empfang zu nehmen. Ebenso musste sie oftmals
als «Krankenschwester» dem einen oder anderen Ruderer mit Salbe und Pflaster,
oder auch bei seelischen Beschwerden, Beistand leisten. Sie war bescheiden und
genügsam. Selten kamen von ihr Reklamationen wegen des nicht immer optimalen Zustandes der Wohnung und der Küche. Mit Geschick und Improvisation
wusste sie sich zu helfen. Sie war in jeder Phase unseres Clublebens der gute Geist
im Bootshaus. So genossen auch Familienangehörige, die nicht Mitglieder waren,
die Augenblicke auf der Terrasse sitzend mit Mami Witzig einen «Schwatz» zu
halten. Kurz, sie war für jeden da.
Kurt (Lenherr):
Mami Witzig war von 1939 bis 1984 im Bootshaus. Eigentlich wollte sie keine
fünf Jahre bleiben, sie fühlte sich nicht wohl in ihrer alten Bootshaus Wohnung.
Während unser Präsident Putz von Sury die Schüler in den 50er Jahren in die
Ruderei einführte, holte Mami Witzig mit dem Velo für uns die besten Guezli
der Welt zum Zvieri. Mancher Schüler ist vielleicht wegen den Guezli länger im
Club geblieben.
Sie hatte selten Ferien; sie war einfach immer da für alle. Ihr legendärer Tee hat so
manchen nach dem Training wiederbelebt. Auch an den Regattaplätzen war sie
mit dabei, und spendete Trost oder gratulierte für gute Leistungen. In den 40er
Jahren fuhr sie sogar mit dem Velo an die Regatta nach Luzern. Thomi Keller
nahm sie mit an FISA Regatten, vielleicht als Gegenleistung für die abgeschossenen Glühbirnen in der Garderobe nach den FISA Festen im Bootshaus.
Sie war immer fröhlich, hilfsbereit und zuhörend für alle, für die Jungen, die
Alten, die Aktiven, die Passiven, die Freundinnen und Eltern. Viele, auch prominente, Ruderer jeden Alters führten ihre Freundinnen oder Bräute Mami Witzig
vor und wussten bald aus ihrer Reaktion ob die Freundin oder Braut wirklich
11

zum Bräutigam passte. Auch wenn ein Ruderer Probleme zu Hause oder in der
Schule hatte, Mami Witzig war für jeden ein menschlicher Anker. Sie pflegte auch
herzliche Kontakte zu den Eltern der Ruderer. – Während der Sommerzeit in den
50er und 60er Jahren hatte Mami Witzig viel zu tun, vor allem an Wochenenden,
denn dann war für die Trainierenden das Bootshaus das zweite Zuhause. Die
Eltern wussten, dass ihre Burschen gut aufgehoben waren.
Mami Witzig war nicht nur die gute Seele im Bootshaus, sie nahm auch Anteil,
wenn ihre Ruderburschen in die grosse Welt zogen. Wir hatten regelmässig Korrespondenz, und brachten ihr bei unseren Schweizerbesuchen einen Strauss Orchideen aus Bangkok oder Manila mit. Auch nach der Bootshauszeit hatte sie viel
Ruderbesuch in ihrer Wohnung in Zürich-Wiedikon und später im Altersheim.
Das Gesprächsthema war immer das Bootshaus und seine Geschichten.
Die grosse Teilnahme an ihrem Abschiedsgottesdienst war ein Zeichen, wie sehr
sie geliebt, geschätzt und verehrt wurde.
Peter (Doerr):
Als ich in den 70er Jahren Junior war, galt bei vielen die ungeschriebene Regel,
dass man Mami Witzig seine Freundin vorstellte. Dies war gewissermassen ein
Test, dem man die Freundin – natürlich ohne dass sie davon wusste – unterzog. Man ging einfach zu zweit ins Bootshaus und stellte es «zufällig» so an, dass
man mit Mami Witzig zusammentraf. Bemerkte sie im Laufe der zwei, drei Tage
danach: «das isch no e ganz netti gsi» so konnte man getrost mit der Freundin
weiter zusammen bleiben. Sagte Mami Witzig aber gar nichts (Negatives hörte
man von ihr nie), so musste man bezüglich Freundin nochmals gründlich über
die Bücher!

Gemeinsam mit Mami Witzig pflegten wir (Dani, Peter, Jürg, Niki, Ulyss, Harry
etc., jeweils mit Frau oder Freundin) unsere Spaghettata-Tradition aus der Studentenzeit. Wenn wir bei Mami Witzig in der Wohnung waren, liessen wir unsere
Schuhe vor der Wohnungstür stehen, da kam ein ansehnlicher Haufen zusammen. Nicht nur freute sich Mami Witzig über den zahlreichen Besuch, sondern
sie bemerkte jeweils halb belustigt, dass die «alten Leute» in den anderen Wohnungen nun wohl wieder sehr eifersüchtig sein würden, ob des vielen Besuches
bei ihr.

Gusti (Naville):
Mami Witzig war für mich während dreier Jahren (1952 – 1955) ein echtes Mami, als ich im kleinen Zimmer mit Erker wohnte und auch die im Winter kaum
geheizte Dusche benutzte. Mami Witzig hat auch meine letzten drei ledigen und
verlobten Jahre recht nahe miterlebt, wenn ich jeweils zum Besuch meiner Zukünftigen in meiner Klause in ihrer Küche oben die Ravioli und Erbsli wenigstens essfähig präparierte. Und auch da wurde ich von Mami Witzig wohlwollend
und diskret begleitet. Sie hat einen ganz speziellen, nicht nur ruderischen Platz
in meinem Herzen.

Werner (Reimann):
(Auszug aus einem Artikel im Tages-Anzeiger).

Anlässlich eines Besuches kurz nach der Züglete in die Wohnung im dritten Stock
vertraute mir Mami Witzig an – mit der Auflage, dies nicht weiter zu erzählen
– dass sie die Treppen im Bootshaus wirklich vermisse. Dort hatte sie täglich
unzählige Male runter und rauf laufen müssen und sei deshalb gut trainiert. Um
den Trainingsstand nicht zu verlieren, hätte sie nun begonnen nachts, wenn die
«alten Leute» im Haus schon schliefen, in Strümpfen zum Training das Treppenhaus rauf und runter zu gehen. Dies sei auch nötig denn die «alten Leute»
im Haus könnten ja nicht einmal zügig auf den Uetliberg marschieren. Auf die
Frage, wie alt diese Leute denn seien, antwortete sie: «sicher schon über 60!» Dass
sie selber mindestens 10 Jahre älter war, konnte man schliesslich bei ihr höchstens
im Pass bemerken.

«Das Schönste an meiner Arbeit sind die vielen jungen Leute, die mich gern gehabt haben, und denen ich etwas geben konnte.» Anna Witzig weiss, wovon sie
spricht: Seit 45 Jahren wirkt sie als guter Geist der GC-Ruderer im vereinseigenen
Bootshaus und hat dabei Generationen von (erfolgreichen) Athleten kommen
und gehen sehen. Auch wenn ein Clubmitglied ausgerechnet haben will, dass
in dieser langen Zeit mit dem Tee, den sie den Ruderern nach jeder Ausfahrt
verabreichte, das Becken des Zürichsees problemlos hätte gefüllt werden können
– wichtiger sind wohl die Worte, die sie für jeden in jeder Lebenslage findet. «Eine
Frau ist eben immer mit Herz dabei» lächelt sie. Verschiedentlich hat sie sich für
Jugendliche eingesetzt, die ein krummes Ding gedreht hatten und deswegen aus
dem Club ausgeschlossen werden sollten. «Gerade jetzt brauchen sie den Verein»
argumentierte sie jeweils mit nicht geringem Erfolg. Die Bewunderung für diese
aussergewöhnliche Frau dürfte bei den GC-Ruderern, die teilweise ihre Enkel
sein könnten, seither noch gestiegen sein.
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Creed (Kuenzle):
(Auszug aus der Chronik «100 Jahre Ruder-Sektion GCZ» und aus anderen
Schriften von Creed)

REGAT TABERICHTE

Als ich als Jüngling ins Bootshaus kam, war sie schon da und mit den «Alten»
um Thomi Keller und Dida Bührle auf Du und Du. Für uns war sie damals noch
respektvoll Frau Witzig, erst als auch bei uns die ersten grauen Haare zum Vorschein kamen, erlaubten wir uns, zum Kosenamen «Mama Witzig» oder in seltenen Stunden auch zu «Anni» überzugehen. Das war fast ein Ritterschlag. Es war
aber noch viel mehr. Es war die äussere Bestätigung dafür, dass im Verhältnis von
uns Ruderern zu unserem Hausgeist im Bootshaus eben doch mehr im Spiele war
als Achtung und Vertrauen oder der Dank für die grosse, im Stillen erbrachte Leistung. Es kam damit etwas zum Ausdruck, dem Worte zu geben es uns hölzigen
Schweizern immer schwerfällt: Liebe.

PACKENDES ACHTERRENNEN IN SARNEN
(21./22. MAI 2005)

Für viele von uns war A.W. zur zweiten Mutter geworden. Sie hatte uns begleitet
durch die Stürme der Pubertät. Wie oft haben wir im Bootshaus Ruhe gefunden,
wieder zu uns selber zu kommen, wenn die Regeln des Elternhauses oder die
Capricen junger Damen uns zu viel wurden. Ohne viel zu sagen, hat A.W. uns ein
Spiegelei gebraten und sich mit dem Nähzeug zu uns auf den Balkon gesetzt und
zusammen haben wir den Blick auf den See genossen. Sie hat mit allen den Rank
gefunden, allen ihr Herz geöffnet, in allen zuerst und vor allem das Gute gesehen
und die Ecken und Kanten grosszügig übersehen. Und dabei lachte sie mit uns
Spitzbuben, wenn wir jeweils nach der Ausfahrt über unsere «Alten» schimpften
oder Erziehungsprobleme wälzten. Auch für gute Witze war sie immer hellhörig, sie verzog sich aber diskret, wenn diese zu grob wurden, allerdings nie ganz
ausserhalb Horchdistanz. Niemand weiss soviel über die GC-Ruderer als sie, und
wenn sie ans Erzählen kommt, ist es eine wahre Freude. Als sie das Bootshaus
nach 45 Jahren verliess, erzählte sie einmal, dass sie im Stillen gehofft habe, von
hier auf dem direkten Weg «nach oben» zu gehen.

Andreas Csonka

In einem vollen Achterfeld mit 6 Booten konnte der GC-Achter am Schluss den
Sieg für sich erringen.
Ein überraschend starkes Richti/Wädi-Team zeigte vor, was konzentriertes Achtertraining bewirken kann. In Küssnacht noch 11 Sekunden hinter den Grasshoppers, übernahm das Team vom oberen Zürichsee von Beginn weg mit einer
knappen Länge die Führung und liess die Rivalen Reuss und GC bis 1500m hinterherfahren. Das Duell der beiden Erstrangierten an der SM 2004 führte aber
dazu, dass die beiden Boote sich am Schluss am bis dahin führenden vorbeischoben und es zu einem packenden Endkampf kam, den die Grasshopper mit einem
für einmal souveränen Endspurt klar und sicher für sich entscheiden konnten.
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Zeitungsbericht in der
Neuen Luzerner Zeitung,
entdeckt von H.U. Geier
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WELTCUPREGAT TA ETON (GB),
26. – 28. MAI 2005
EIN SPRUNG INS KALTE WASSER & DIE ZANGENGEBURT
DES SCHWEIZERISCHEN RIEMENRUDERNS

wäre reibungslos abgelaufen, hätte nur Petrus ins Organigramm miteinbezogen
werden können. Dieser schickte nämlich an allen Austragungstagen zum Teil sehr
starken, böigen Seitenwind über die Regattastrecke, so dass zum Teil sehr unfaire
Bedingungen entstanden. Gemäss den Organisatoren sei der August als Austragungsmonat der WM aber meistens sehr windarm.

Roland Altenburger
Das Resultat – ernüchternd
Am Start des Vierer-Rennens befanden sich zehn Nationen – CHN, CZE, DEN,
ESP, FRA, GBR, IRL, NED, POL, SUI. Der schweizerische Vierer kam im Vorlauf
mit einem Rückstand von 23 Sekunden auf den Vorlaufssieger GBR nicht über
den letzten Platz hinaus. Ein ähnliches Bild zeigte sich im Hoffnungslauf: Zwar
konnte der Rückstand auf das Feld stark verringert werden, geschlagen wurde
jedoch noch immer niemand. Erst im B-Finale konnte die ganz grosse Schmach
verhindert und mit dem erruderten achten Rang wenigstens China und Spanien
hinter sich gelassen werden. Zeitweise lagen die Schweizer gar vor dem schlussendlich 1.4 Sekunden schnelleren französischen Boot. Die Rangliste zeigt sich wie
folgt: 1. GBR, 2. DEN, 3. CZE, 4. NED, 5. POL, 6. IRL, 7. FRA, 8. SUI, 9. CHN,
10. ESP

«René Mijnders will, dass wir nach Eton fahren», verkündete Alexander Ruckstuhl mit gemischten Gefühlen. Der Projekttrainer wusste wieso: Trotz akzeptablem Resultat an der Regatta Essen Mitte Mai ist es für den schweizerischen
Vierer-Ohne noch ein langer Weg, bis er wenigstens im Mittelfeld der Weltelite
mitrudern kann. Trotzdem hat man sich entschieden, dem Wunsch des Nationaltrainers zu folgen.

Da sich die Mannschaften aus GBR, DEN, NED, POL und CZE mehrheitlich aus
erfahrenen WM- oder Olympiaruderern zusammensetzen, wussten die Schweizer im Voraus, dass fünf der zehn gemeldeten Nationen momentan unschlagbar
sein werden. Im Nachhinein erwiesen sich auch die eigentlich unbekannten Iren
als schlagkräftig. Die Hälfte des französischen Bootes konnte der Schreibende zusammen mit Nicolas Lehner im letzten Herbst an der Studenten-WM im Zweier
zwar noch schlagen, zusammen mit zwei WM-Fünften im Vierer-mit vom letzten
Sponsor Rudernachwuchs

Eton – Austragungsort der Weltmeisterschaften 2006
Man darf sich freuen: Nächstes Jahr sollen auf dieser gut konzipierten und hübsch
gebauten Regattastrecke, unweit von London die Weltmeisterschaften stattfinden.
Die Infrastruktur ist perfekt, die umliegende, parkähnliche Landschaft und die
nahe gelegene Themse lieblich. In der Ferne erhebt sich über der Strecke monumental Windsor Castle. Der Weltcup, eigentlich zugleich Testregatta für die WM
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Jahr erwies sich aber auch diese Mannschaft als stark. Klar überlegen war man
schlussendlich einzig gegenüber den Spaniern – die sehr athletischen Chinesen
schlug man nämlich nur hauchdünn.
Der Regattaverlauf – eine Steigerung
Für alle Ruderer des Ende April neu gebildeten schweizerischen Vierers – Stephan
Koller, Roland Altenburger (beide GCZ), Remo Süess und Alain Marfurt (beide
Reuss Luzern) – war dies die erste Teilnahme an einem Weltcup. Der miserable
Vorlauf darf für eine solche Mannschaft als typisch gewertet werden. Die unerfahrenen Ruderer wussten nicht genau, was auf sie zukommen würde und waren
entsprechend unsicher und nervös. Sie touchierten bereits nach fünf Schlägen
das erste Mal die Boyen und ruderten während 1500 Metern in den Wellen der
sehr viel schneller gestarteten Bahnnachbarn aus den Niederlanden. Von einem
effizienten und rhythmischen Schlag waren sie in diesem Rennen weit entfernt.
Der weitere Verlauf der Regatta darf insofern durchaus positiv gewertet werden,
als sich die Mannschaft in jedem Rennen stark steigern konnte. Trotzdem ist weiterhin ein grosses Steigerungspotenzial im Bereich der Rudertechnik vorhanden.

facher aufgebaut werden können, sobald ein erfahrener Kern an Riemenruderern
vorhanden ist – das ist genau das, was dem jetzigen Vierer noch fehlt. Im Gegensatz zu den Konkurrenznationen kann unsere Equipe nicht auf das Know-how
von erfahrenen Mannschaftsmitgliedern zurückgreifen, sondern muss sich ihre
Erfahrung selber und auf langwierige Weise erarbeiten.
Rudern auf hohem Niveau – eine Faszination
Trotz sportlich mässigem Resultat war die Teilnahme am ersten Weltcup für die
Mannschaft ein unvergessliches und lehrreiches Erlebnis. Gegen so viele Spitzenathleten starten zu dürfen, zu verfolgen, wie sich diese vorbereiten und sich auf
dem Regattaplatz verhalten, oder sogar mit ihnen einmal ein Wort wechseln zu
können, ist sicherlich der beste Weg, Ruderer schnell vorwärts zu bringen.

GC-MINI-DELEGATION AN DER REGAT TA
AUF DEM SCHIFFENENSEE
Andreas Csonka

Der schweizerische Vierer-Ohne – Start eines langfristigen Riemen-Projektes
Da der Ruderverband erkannt hat, dass ein langfristiges Riemenprojekt realistisch
und für den schweizerischen Rudersport wohl auch notwendig ist, scheint das
Projekt viel Goodwill zu erhalten, so dass die Mannschaft trotz schlechter Platzierung die weitere Weltcupsaison bestreiten darf. Das Ziel des diesjährigen Vierers
ist es deshalb in erster Linie, Erfahrungen zu sammeln. Andererseits möchte die
Mannschaft natürlich gegen Ende der Saison den Anschluss an das internationale
Feld gefunden haben und so anderen, zum Teil durch die Politik des Ruderverbandes der vergangenen Jahre entmutigten Nachwuchsruderern zeigen, dass es
durchaus realistisch ist, auf hohem Niveau mitzurudern.

Michael Benn konnte sich an der tausend Meter-Regatta auf dem Schiffenensee
– dem wahren Röstigraben – den Sieg im Senioren-A-Skiff sichern. Nur knapp
– oder nur durch etwas zu lokalpatriotische Zielrichter – wurde er zuvor im Masters-Skiff-Rennen durch einen Romands auf den zweiten Rang verwiesen. In beiden Rennen wurde Andi Csonka jeweils Dritter.
Zudem startete Gregory Baur, Jan Baurs Sohn im 17/18 Doppelzweier für Montreux und erreichte dort im A-Final den guten 5. Rang. Weiter war auch der Sohn
unseres früheren Junioren-Trainers Michael Mraz für Lausanne Sports im Doppelvierer bei den 13/14 Jährigen im Einsatz.

Für die Saison 2006 schwebt dem Nationaltrainer René Mijnders die Bildung
eines schweizerischen Achters vor. Welches Boot auch immer schlussendlich auf
die Beine gestellt wird, was zählt, ist, dass die Athleten aus den verschiedenen
Clubs auch im Winter wieder vermehrt miteinander an Kaderzusammenzügen
trainieren, die Bootsklassen und Mannschaftszusammensetzungen variieren, um
schlussendlich miteinander auf ein höheres physisches Leistungsniveau und zu
einer einheitlichen Technik zu finden. Nachwuchsruderer werden einmal ein-

Die erstmals seit 7 Jahren wieder durchgeführte Regatta auf dem Schiffenensee
liess alte Erinnerungen hochkommen. Es sieht alles noch gleich aus. Eindrücklich ist jedoch zu sehen, wieviele «welsche» Ruderclubs existieren und welches
Potenzial an Rudernachwuchs dort noch schlummert. Da ist die Deutschschweiz
wirklich nicht alleine. Interessant war auch festzustellen, dass man gar nicht so
happy über die Teilnahme von Deutschschweizer Clubs an dieser nun regional
ausgeschriebenen Regatta war. So war also unsere Mini-Delegation angemessen
und es blieben noch genug Medaillen für die Romands.
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BERICHT DER GC-LER
ROLI ALTENBURGER & STEPHAN KOLLER VON
DER 2. RUDER-WELTCUP-REGAT TA ( 17. – 19. JUNI 2005)
Roland Altenburger/Stephan Koller
Seit der ersten Weltcup-Regatta drei Wochen zuvor hat sich im Schweizer Vierer einiges getan: Man konnte nicht nur die individuelle Technik und das Zusammenspiel im Team deutlich verbessern, sondern wechselte auch das Material
aus. So stellte sich während der letzen zehn Tage vor dem Weltcup in München
heraus, dass die Trainings-Grundgeschwindigkeit deutlich erhöht werden konnte. Auch auf dem Rotsee gefahrene 500m- und 1000m-Strecken waren deutlich
schneller.

Guter Lauf – kollabiert
Die Schweizer Mannschaft hat sich im Vorfeld sehr geringe Chancen ausgerechnet, eine direkte Halbfinalqualifikation zu schaffen. Dazu hätte mindestens
eine der anderen drei eigentlich stark einzuschätzenden Mannschaften – NZL
(Olympia-5.), GER 1, GER 2 – geschlagen werden müssen. Umso überraschter
war man, als die Schweizer nach 500 Metern praktisch gleichauf mit den anderen
Mannschaften waren. Mit einem guten Rhythmus und sauberen Schlägen konnten sie sich bis zu der 1000-m Marke von den beiden deutschen Booten sogar
deutlich absetzen. Auf dem dritten 500-er konnte sich die schweizerische Equipe
zwischenzeitlich sogar an die erste Stelle knapp vor Neuseeland schieben.
Doch dann kam das abrupte Ende: Was um die 500m-Marke vorerst nach einem
normalen Anzeichen von Erschöpfung aussah, erwies sich schon bald als wesentlich fataler: Schlagmann Stephan Koller kollabierte 250m vor dem Ziel, und das
Boot musste den Druck vollständig wegnehmen und locker ins Ziel rudern. Der
Regatta-Arzt diagnostizierte Dehydration infolge Überbelastung und eventuell
unausreichender Flüssigkeitsaufnahme. Nach 1.5 Litern per Infusion zugeführter
Kochsalzlösung, 3 Litern Mineralwasser und 45-minütigem Liegen unter der
Sauerstoffmaske stellten sich langsam Anzeichen der Erholung ein.

Erhöhte Erwartungen für den Weltcup III in Luzern
Die ersten 1500m dieses Vorlaufs liessen aber die Erwartungen in der Mannschaft
und an die Mannschaft steigen. War man in Eton noch Aussenseiter, weiss man
jetzt, dass es durchaus möglich ist, in einem guten Rennen im Feld mitzufahren.
Da für den Rotsee mit drei bis vier weiteren starken Mannschaften gerechnet
werden muss, ist das Ziel des Vierers nun das Erreichen des B-Finales.

SCHWEIZER MEISTERSCHAFT, ROTSEE, 2. UND 3. JULI 2005:
KEIN FEUERWERK DER GRASSHOPPER
Jurij Benn
An der Meisterschaftsregatta 2005 haben unsere Ruderer im Vergleich zum Vorjahr leider etwas kürzer treten müssen. Grosse Gewinner waren stattdessen die
Nachbarn des Seeclub, welcher mit einem Grossaufgebot (alleine fünf Achter!)
Meisterschaftsfanions und Medaillen im Überfluss ernteten, so dass diese Meisterschaft zweifellos als Glanzstück in deren Clubgeschichte und jene ihres Trainers Stomporowski eingehen dürfte.
Verglichen mit dem Seeclub machte unser Meldeergebnis einen eher schmalen
Eindruck. Im Sinne einer Konzentration wurden die Kräfte der Athleten auf
meist nur eine Meldung konzentriert.
Rechtzeitig zu den Finals meldete sich der Sommer in der Zentralschweiz zurück
und ermöglichte dank einer leichten Bisenlage schnelle Zeiten.
Im Einzelnen wurde wie folgt gerudert:

Sponsor Rudernachwuchs

Leider musste die Mannschaft vom Hoffnungslauf, der fünf Stunden nach dem
Vorlauf stattgefunden hätte, abgemeldet werden. Eine weitere Teilnahme war medizinisch nicht verantwortbar.
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Zweiter Rang im Achter: Andreas Csonka (Steuer), Nicolas Lehner, Roland
Altenburger, Stephan Koller, Chris Bieri, Björn Uhlmann, Florian Eigenmann,
Beni Kreixa und Marc Uhlmann.

Vierer in technischer Perfektion: Stephan Koller (Schlag), Roland Altenburger,
Remo Süess und Alain Marfurt allein auf weiter Flur, kurz vor dem Ziel

Senioren

gleichauf in Führung. Auf dem zweiten Streckenviertel übernahm der Seeclub
mit dem etwas kräftigeren Grunddruck die Führung und lag bei Streckenhälfte
mit einer dreiviertel Länge vor. Die Grasshopper zeigten grossen Kampfgeist,
hielten dagegen und reduzierten den Vorsprung in den nächsten 500m auf eine
halbe Länge. Dann aber hatten unsere Mannen leider ihr Pulver verschossen und
der entfesselte Seeclub setzte zum «Coup de Grace» an und führte 250m vor
dem Ziel mit etwas über einer Länge. Immerhin konnten die stark aufdrehenden
Reussler aus Luzern gut in Schach gehalten werden.

Dem Seniorenachter klebte im Vorfeld das Pech an den Fersen. Am Donnerstag erlitt Schlagmann Dirk Jäger einen Unfall, musste forfait geben und durch
den Chef Logistik Chris Bieri (nach einjähriger Regattaabsenz) ersetzt werden.
Abgesehen vom Steuermann (Andreas Csonka anstelle von Varja Nikolic) präsentierte sich somit die Mannschaft in identischer Besetzung wie vor Jahresfrist
(Nicolas Lehner, Roland Altenburger, Stephan Koller, Björn Uhlmann, Christian
Bieri, Florian Eigenmann, Benjamin Krexa, Marc Uhlmann), ohne indes über die
Anzahl geruderter Trainingskilometer des Vorjahres zu verfügen.
Im Vorlauf setzte sich der Seeclub auf der ersten Streckenhälfte von unserer
Mannschaft ab, um anschliessend mit reduziertem Druck und Schlagzahl ins
Ziel zu rudern. Dies erlaubte unseren Ruderern einen Sieg, vor dem etwas «bluffenden» Seeclub und dem Seeclub Luzern. Im anderen Vorlauf setzten sich Reuss
Luzern, Richterswil/Wädenswil und Baden ohne grosse Probleme durch.

Der Sieg des Seeclub verwundert nicht: In dieser Mannschaft sassen nicht weniger als sieben Nationalmannschaftsruderer (Olivier Gremaud und die für die
U23-WM selektionierten Ruderer im Riemenzweier und ungesteuerten leichten
Vierer). Dazu kam, dass bei uns wohl einige Ruderer das Wintertraining etwas
verschlafen haben und dieses Manko nicht mehr aufholen konnten. Dennoch
verdienen die Schweizermeister 2004 für ihr engagiertes Rennen ein grosses
Kompliment und unsere Anerkennung.

Im Endlauf – wie gewohnt das letzte Rennen des Tages – setzten sich unsere Mannen gemeinsam mit dem Seeclub vom Rest des Feldes ab und lagen nach 500m

Neben dem Achter starteten einzig die Kaderruderer Koller und Altenburger in
der offenen Klasse. Gemeinsam mit den Reusslern Süess und Marfurt erzielten
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Kämpferischer Endspurt unserer Junioren A:
Matthias Wyss (Schlag), Manuel Luck, Raoul Maag und Alain Luck.

Verdienter Lohn nach hartem Rennen:
Silbermedaille für Matthias Wyss, Manuel Luck, Raoul Maag und Alain Luck.

sie einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg, siebzehn Sekunden vor Lausanne
Sports und zwanzig Sekunden vor dem Belvoir Ruderclub. In der Terminologie
der zweifellos schönsten Ruderregatta ein klares «Easily».

Junioren A

Leichtgewichte
Im Skiff qualifizierte sich Oliver Angehrn mit dem dafür notwendigen dritten
Rang für den Endlauf. Dort hatte er – nachdem er frühmorgens noch ein Kilo
«Übergewicht» hatte «abschwitzen» müssen – leider keine Chance und musste
sich mit dem letzten Rang zufrieden geben. Gewonnen wurde die Konkurrenz
von Fréderic Hanselmann (Lausanne) vor Tim Eichmann (Rorschach) und Christian Wirz (Biel).

Im ungesteuerten Vierer – die einzige Meldung an dieser Meisterschaft! – starteten Matthias Wyss, Manuel Luck, Raoul Maag und Alain Luck. In einem äusserst spannenden und hochklassigen Rennen mit sechs Booten kämpften unsere
Ruderer knapp hinter dem stärkeren von zwei Seeclubvierern mit Locarno und
dem schwächeren Seeclubvierer um Silber und Bronze. Trotz Steuerproblemen
setzten sich unsere Junioren (zwei Ruderer sind erst 16 Jahre alt) mit dem in
Booten mit Luck-Brüdern gewohnten grossen Kampfgeist im Endspurt durch
und holten sich vor Locarno eine hervorragende Silbermedaille.

Junioren B

Zusätzlich ruderte Angehrn gemeinsam mit Oliver Müggler sowie den Junioren
Corsin Raffainer und Jann Koch im Doppelvierer. Indessen konnte unsere Mannschaft mit dem Niveau der Gegner nicht ganz mithalten und mussten mit dem
sechsten Schlussrang vorlieb nehmen. Auch hier hatten die Lausanner vor, Silber
ging an den Seeclub und Bronze an Luzern/Biel.

Im Skiff hatten wir in einem grossen Feld von 19 Booten (zum Vergleich: In der
offenen Kategorie wurde in keinem Skullboot ein Vorlauf ausgefahren) mit Manuel Luck und Moritz Brügger zwei Eisen im Feuer. Während Luck Vorlauf und
Halbfinal problemlos für sich entscheiden konnte, verpasste Brügger leider den

26

27

Manuel Luck, zweiter Rang,
Skiff Junioren B

Valentino Piasino und Lucas Welton,
unsere Jüngsten am Rotsee

Einzug ins Halbfinale mit einem vierten Vorlaufrang (nötig wäre ein dritter Platz
gewesen).

wurde die Freude durch den vierten Finalrang hinter Thalwil/Richti/Wädi, Vevey
und Kreuzlingen/Schaffhausen, wobei letztere nur mit einer halben Sekunde Vorsprung dafür sorgten, dass wir uns mit der Ledermedaille zu begnügen hatten.

Der Final wurde zu einer Verfolgungsjagd zwischen Luck und dem Zuger Samuel
Annen. Diesem war es gelungen, nach dem Start seine Bootsspitze in Führung zu
schieben, und den einmal gewonnenen Vorsprung verteidigte er zäh über die gesamten 1500 m, wobei im Ziel gerade noch 23 Hundertstelsekunden Vorsprung
übrig geblieben waren. Klar distanziert wurde der Rest des Feldes.
Es ist zu hoffen, dass unser Ruderer sich über den hervorragenden zweiten Platz
mehr freut als über die verpasste Goldmedaille. Kämpft er nämlich auch in Zukunft so vorbildlich wie im beschriebenen Rennen, wird zweifellos auch einmal
seine Bugspitze mit einem ähnlichen Vorsprung vorn liegen.
Junioren C

Masters
Nominell die zahlreichsten Mannschaften mit GC-Beteiligung waren bei den
Masters zu finden:
In der Kategorie der Masters C hatten wir mit Paulo Dworakowski-Blumer einen sicheren Wert. Von Anfang an hatte er sein Feld sicher im Griff und sorgte
mit seinem kämpferischen, von aussen etwas unorthodox anmutenden Stil für
den einzigen «reinen» Grasshopper-Sieg an diesem Weekend. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg.

Unsere jüngsten Athleten Valentino Piasini und Lucas Welton mussten sich im
Doppelzweier über den Vorlauf für den Final qualifizieren. Diese nicht einfache
Aufgabe erfüllten sie mit einem klaren Vorlaufsieg problemlos. Etwas gedämpft

Im Rennen zuvor hatte Michael Benn bei den Masters A und B einen etwas
schwereren Stand: Hinter dem Wahlbasler Chambers, dem ehrgeizigen Zuger
Struzina und dem Hünen Petertil vom RC Kaufleuten reichte es knapp nicht für
eine Medaille. Die gefahrenen Zeiten zwischen 3.30 und 3.34 (extrapoliert ergibt
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dies etwa Zeiten zwischen 7.10 und 7.20) zeigen, dass das Mastersrudern entgegen landläufiger Meinung absolut kein Zuckerschlecken darstellt.....

nen in Abstinenz geübt. Allerdings sind sich die Analysten noch nicht ganz einig
darüber, ob dies dem Resultat schlussendlich zu- oder abträglich war.

Im Doppelzweier hatten unsere in «Dauerehe» mit dem Ruderclub rudernden
Masters (man weiss nur nie, wer zu wem gehört) Hochkonjunktur: Kay Hofmann und Martin Gottini gewannen ihren Lauf mit eineinhalb Sekunden vor
Hans-Peter Güllich und Karsten Bromann, welche ihrerseits den Rest des Feldes
klar in Schach hielten. Auch hier ein Kompliment zur reifen Leistung.

Hauptprobe für den grossen Tag war die 115. Internationale Züricher Ruderregatta am Greifensee. Hier galt es sich klar zu positionieren und etwaige Zweifel bezüglich Form und Können der FridayCrew aus dem Weg zu räumen. Das
Resultat liess sich sehen: Mit komfortablen neun Sekunden Vorsprung auf das
zweitplatzierte Boot vom Rheinknie und somit mit einem äusserst klaren Sieg
durfte die Hauptprobe als gelungen bezeichnet werden. Die Crew konnte sich
mit gestärktem Selbstvertrauen an die letzten zwei Wochen Vorbereitung auf die
Schweizer Meisterschaften machen. Eines waren sich aber alle bewusst: Der stärkste Gegner – das Boot vom Kaufleuten Zürich – war in Greifensee nicht am Start
und galt somit weiterhin als grosse Unbekannte.

Am Sonntag holte Michael Benn sodann in einer Renngemeinschaft mit dem
Basler Ruderclub im Doppelvierer die Silbermedaille hinter dem Seeclub Zug.
Dritte wurden Gottini/Bromann/Güllich/Hoffmann (GC/Ruderclub), welche
ihrerseits Aviron Romand (welche an sich keinen Leistungssport mehr betreiben.....) klar in Schach halten konnten.
Einen schönen Sieg mit Tagesbestzeit (2.54) in ihrer Kategorie feierte letztlich
die sog. «Friday-Crew» (Renngemeinschaft GC/Seeclub/Thun) mit Alexandre
Horvath, Michi Frohofer, Jürg Habermayr, Florian Ramp, Patrik Peyer, Nicolas
Meyer, Sven Imhof, Sebastian Padanyi sowie am Steuer Varja Nikolic.

WAHRHAFTIG «MEISTERLICH»!
Patrik R. Peyer
Nachdem im Jahr 2004 eine Verkettung von unglücklichen Umständen den
Start der FridayCrew an der Schweizer Meisterschaft verunmöglicht hatte, stand
das Ziel für 2005 von Anfang an klar fest. Es genügte den Ruderern aus dem
Grasshopper Club Zürich, den Seeclubs Zürich und Thun nicht mehr, das in
der Schweiz ungeschlagene Master-8+-Boot auf 1000m zu sein; den Schweizer
Meister-Titel galt es zu gewinnen. Mit einer generalstabsmässigen Planung und
Vorbereitung und der Unterstützung von zahlreichen Crew-Members und insbesondere dem Grasshopper Club Zürich waren optimale Voraussetzungen für
das Erreichen des gesetzten Ziels geschaffen. Ganz nach dem Motto des grossen
Meisters des Ausdauersportes, Lance Armstrong, welcher einmal folgendes festgestellt hatte: «Wenn ich die Tour de France gewinnen wollte, […] müsste ich mir
eine neue Kraftquelle erschliessen – jene innere Kraft, die Selbstdisziplin heisst»,
deshalb haben sich zahlreiche Crew-Mitglieder während Wochen vor dem Ren30

Dank der weitsichtigen Planung der FridayCrew wurde schon in einer frühen
Phase des Trainings grossen Wert darauf gelegt, neben den acht Ruderern der
Originalbesetzung auch potente Ersatzleute zu fördern. Dieser Umstand erwies
sich als Glücksfall für die Senioren. Die FridayCrew konnte es sich leisten, zwei
Tage vor dem grossen Rennen einen ihrer besten Ruderer, Chris Bieri, an das Senioren-8+-Team des Grasshopper Club Zürich auszuleihen, um diesen in letzter
Minute trotz eines Unfall bedingten Ausfalls den Start in der offenen Kategorie
zu ermöglichen.
Der grosse Tag kam und mit ihm die Stunde der Wahrheit. Aufgrund des Meldeergebnisses entschied sich der SRV, die beiden dominierenden Master-Boote
– die FridayCrew (am Bug Sebi P., 02: Sven I., 03: Nico M., 04: Patrik R.P., 05: Flo
R., 06: Jürg H., 07: Michael F., 08: Alex H., 00 Cox: Varja N.) und das Boot vom
Kaufleuten Zürich – in einem separaten Match-Race gegeneinander antreten zu
lassen. Dieser für die Zuschauer eher unglückliche Entscheid war freilich für die
Athleten umso spannender und Nerven aufreibender. Die Situation war klar: sie
oder wir! Nach 2 Minuten und 54 Sekunden und mithin in Tagesbestzeit stand
der lang ersehnte und mehr als verdiente Sieg und der Gewinn des Schweizer
Meister-Titels der FridayCrew fest.
Eines ist am Sonntag, 3. Juli, am Rotsee in Luzern klar geworden: Wer in Zukunft
vom Master-8+-Rudern in der Schweiz spricht, kommt um die Erwähnung der
FridayCrew nicht herum – Well done guys!
PS: Für mehr Bilder und Berichte über die FridayCrew sei deren Homepage
http://www.fridaycrew.ch zur Ansicht empfohlen ...
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WELTCUPFINALE-ROTSEE, 8. – 10. JULI 2005:
WM-SELEKTION FÜR ZWEI GRASSHOPPER
Jurij Benn
Drei Grasshopper standen bei der diesjährigen Rotseeregatta für die Schweiz
im Einsatz: Stephan Koller und Roland Altenburger auf den Schlagplätzen des
ungesteuerten Vierers (gemeinsam mit den Luzernern Alain Marfurt und Remo
Süess) sowie auf Platz drei des nichtolympischen Doppelvierers Oliver Angehrn
(gemeinsam mit den Seeclüblern Marco Senn/Ivo von Büren sowie dem Luzerner
Mario Gyr).
Im Rahmenprogramm während der Mittagspause am Finaltag wurde für eine
humanitäre Organisation ferner ein sog. «Legends Race» in zwei Zwölfern (!) (ein
12x sowie ein 12+) über 500 m ausgefahren. Für Ruder-Nostalgiker ein Leckerbissen, erlebte man doch ein «Revival» vergangener Rudergrössen (Selektionskriterium: Wenigstens ein Weltmeistertitel) aus Deutschland, Holland, Norwegen,
Grossbritannien und der Schweiz. Nicht fehlen durften Melch Bürgin (daneben
auch Konstrukteur der ungewöhnlichen Boote) und Martin Studach, ferner als
versierter Steuermann (wenn auch ohne WM-Titel) Andreas Csonka.
Zu den «richtigen» Wettkämpfen mit Grasshopper-Beteiligung:
Vierer-ohne
Das in Essen noch sehr bescheiden gestartete Projekt des ungesteuerten Vierers
hat sich langsam, aber stetig gesteigert. Die von Verbandsseite mit viel Goodwill
und Vorschusslorbeeren ins internationale Geschehen geschickte Mannschaft
wurde von manch einem mit anfänglich berechtigter Skepsis beäugt. Der in
München bis 500 m vor dem Ziel (Kollaps von Koller) gefahrene gute Vorlauf
liess aber aufhorchen; an der Meisterschaft sah man eine überzeugende Darbietung, ohne zu wissen, ob sie der Stärke der Mannschaft oder der Schwäche der
Gegner zuzuschreiben sei.

Alain Marfurt/Remo Süess. In München noch nach einem Kollaps von Schlagmann Koller zurückgebunden, traten die Luzerner und Zürcher am Rotsee keck
auf, so frech und unbeschwert, dass sich die Franzosen im C-Final wieder finden
werden. Auf die Tschechen verlor der Schweizer Riemenvierer 3,33 Sekunden, auf
die Irländer, die Zweiten von München und Sechsten von Eton, 2,64 Sekunden.
Der Auftritt war ein Versprechen für die Zukunft, die schon am Samstag neue
Dimensionen aufzeigen könnte. Die Schweizer fahren ihren Halbfinal gegen die
wohl unschlagbaren Briten, dann aber auch gegen die Dänen, Holländer, Polen
und Slowenen. Ohne übermütig zu werden, könnte vom Team um Trainer Alexander Ruckstuhl jener Exploit erwartet werden, der aus Schweizer Optik dem
Rotsee zur Förderung der Stimmung so richtig gut täte.»
Halbfinal: «Auch wenn es letztlich mit Rang 4 hinter den weltmeisterlichen
Briten, den Holländern und den Dänen nicht zum ganz grossen Coup reichte,
darf der Riemenvierer mit Stephan Koller/Roland Altenburger/Alain Marfurt/
Remo Süess mit seinen Rotsee-Auftritten zufrieden sein. Eben erst auf diese Saison hin als langfristig ausgerichteten Projekt ins Leben gerufen, überzeugte das
Ruckstuhl-Team mit einem kecken Auftritt. München, wo das Boot nach dem
Kollaps von Schlagmann zurückgezogen werden musste, war Vergangenheit und
rasch vergessen, der Riemenvierer orientiert sich mit positiven Perspektiven nach
vorne. Immerhin wurden die Polen, die 5. von Eton und 7. von München, und die
Slowenen hinter sich gelassen. Dieses Team, das heute zudem den 24. Geburtstag
von Alain Marfurt feierte, muss auf der Positivseite des SRV-Leistungblattes verbucht werden. Dem Team gehört die Zukunft.»

Vor- und Hoffnungslauf: «Für das verbandsinterne Highlight des Rotsee-Eröffnungstages sorgte das Riemenprojekt mit Stephan Koller/Roland Altenburger/

Final: «Was beim Wein die Jahre, das sind beim Vierer ohne Steuermann die Rennen: Mit jedem werden sie besser. Resultatmässig zahlte sich dies kontinuierliche
Leistungssteigerung am Rotsee-Wochenende noch nicht aus, der 4. Platz im BFinal hinter den Iren, den Neuseeländern (U-23-Nationalmannschaft) und den
Deutschen imponiert weniger als die zeitlichen Rückstände auf die besser klassierten Teams: Nur gerade 3.13 Sekunden waren es auf den Sieger, auf die Deutschen war es nur eine halbe Sekunde. Mit der WM-Qualifikation erhielten die
beiden Reuss-Luzern-Ruderer Alain Marfurt und Remo Süess sowie die beiden
Zürcher Roland Altenburger und Stephan Koller zusammen mit Trainer Alexander Ruckstuhl den verdienten Lohn für eingegangenes Risiko und Leistungsbereitschaft. Das Quartett weiss um den weiten Weg, den es bis an die absolute
Spitze zurückzulegen gilt. Die WM-Teilnahme muss deshalb als Expedition und
Zwischenstation angesehen werden. Anderseits muss man dem Vierer auch dafür
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Der Rotsee hat nunmehr die letzten Zweifel beseitigt: Die Mannschaft hat alle
vier Rennen äusserst kämpferisch, technisch sehr ansprechend und auch mit der
nötigen taktischen Abgebrühtheit (im Vorlauf) absolviert. Die Rennen wurden
von Markus Köchli wie folgt zusammengefasst:

dankbar sein, dass dank der Initiative aus Luzern das Riemenrudern nach gut
zehnjähriger Pause erstmals wieder national eine Aufwertung erfährt.»

schlechten Rang. Stärker waren erwartungsgemäss die Italiener, dann auch die
Belgier, die Österreicher und die Franzosen.»

Es bleibt an dieser Stelle nur noch, den Ruderern – nach über dreissig Jahren die
erste Selektion für einen internationalen Titelkampf in einem Riemenboot für
unseren Club – ganz herzlich zu gratulieren und alles Gute für den Wettkampf
im fernen Japan zu wünschen.

In der Folge wurde die Mannschaft verdientermassen für die U23-WM in Amsterdam selektioniert.

Leichter Doppelvierer
Beim leichten Doppelvierer handelt es sich um ein Nachwuchsboot in einer
nichtolympischen Bootsklasse, dessen Beschickung an die U23-WM in Amsterdam zur Diskussion steht. Kurios ist dabei, dass zwei Ruderer bereits vor der
Meisterschaft im Doppelzweier selektioniert worden sind und nunmehr geprüft
werden sollte, ob allenfalls der Vierer erfolgversprechender sei. Allein die Tatsache, dass man trotz bereits erfolgter Selektion im Kleinboot an der Rotseeregatta
versucht, daraus ein Grossboot zu machen, erscheint bemerkenswert und spricht
für die Flexibilität der Verantwortlichen. Wie den Zusammenfassungen von Markus Köchli zu entnehmen ist, scheint sich Experiment gelohnt zu haben:

PULS 200 MORGENS UM SIEBEN
AUF DEM ST. MORITZER SEE – PULS 200 MIT TAGS
AUF DEM BIKE INS VAL ROSEG (23./24. JULI 2005)
Andreas Csonka

Vorlauf: «Der im Hinblick auf die Rotsee-Rennen neu gebildete leichte Doppelvierer mit den Nachwuchsathleten Mario Gyr/Marco Senn/Ivo von Büren/Oliver
Anghern belegte im Vorlauf hinter Italien Platz 2, schlug dabei aber immerhin die
Australier. Der Hoffnungslauf findet am Samstag statt, dies mit Aussicht auf eine
direkte A-Finalqualifikation. Geschlagen werden muss ein Boot, dann stehen die
jungen Schweizer im Rotsee-Mittelpunkt.»
Hoffnungslauf: «In der Sparte der Leichtgewichte holte sich der Skull-Vierer vom
Vierwaldstätter- und vom Zürichsee in der Zusammensetzung Gyr/Angehrn/von
Büren/Senn im Hoffnungslauf hinter Belgien und Frankreich Platz 3 und damit
die direkte A-Qualifikation. Auch hier gilt: Die neu zusammengestellte Crew verdient Kredit – und für die Verbandsleitung stellt sich die Frage, ob anstelle des
vorgesehenen Doppelzweiers nicht eventuell der Doppelvierer an die U-23-WM
nach Amsterdam delegiert werden soll. In seiner aktuellen Verfassung besässe
der Doppelvierer durchaus Potenzial auf einen Spitzenplatz an der NachwuchsWM.»

Hintere Reihe v.l.n.r.: Chris Bieri, Tobias Iff, Michi Frohofer, Flo Eigenmann,
Dani Hofer, Otti Ernst, Willy Bodmer, Kurt Lenherr; vorne kniend: Beat Witzig,
Andi Csonka

Final: «Die am Rotsee ihr Weltcup-Début feiernden Mario Gyr/Oliver Angehrn/
Ivo von Büren/Marco Senn belegten im A-Rennen Platz 5, damit wahrlich keinen

Dank der Initiative von Beat Witzig und Michi Frohofer konnte die Ruder-Sektion dieses Jahr mit einer stattlichen Anzahl Ruderern an der 3. St. Moritzer Bergregatta antreten. Die von Melch & Ursula Bürgin und der initiativen Präsidentin
des St. Moritzer Ruderclub Barbara Keller organisierte Regatta erlebte dieses Jahr
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mit 16 gemeldeten Vierer-Mannschaften ein neues Rekordmeldeergebnis. Geprägt ist dieser fröhliche Plauschwettkampf von Ruderclubs, die man sonst an
anderen Regatten eher weniger antrifft, wie RC Greifensee, RGZ, Küsnacht, RIZ,
Kreuzlingen, Ceresio, RCZ und natürlich St. Moritz.

wichtigen Ruder-Diskussionen über Hunde, Bobfahren und so weiter. Via Handy
versuchten wir auch immer noch Chris’ GPS etwas positiv zu beeinflussen, aber
scheinbar nur halb so erfolgreich.

Die Expedition ins Engadin war ein gut durchplantes Joint-Venture der beiden
gemeldeten GC-Mannschaften. So organisierte die Mannschaft GC I mit den Ruderern Dani Hofer, Otti Ernst, Willy Bodmer und Tobias Iff sowie dem Delegationsleiter Beat Witzig am Freitag den ganzen Auflad und Hintransport der von
uns benötigten 4 Skiffs, 2 Doppelzweiern und dem Doppelvierer, während dann
am Sonntag der Rücktransport durch GC 2 mit Florian Eigenmann, Christian
Bieri, Teamcaptain Michi Frohofer und Andi Csonka durchgeführt wurde.

Vernünftig wie wir sind, liessen wir den auf die WM in Japan trainierenden Deutschen Skiffier gegen Mitternacht in seiner Bar allein und begaben uns wieder
in unsere St. Moritzer Unterkunft. Irgendwann in den frühen Morgenstunden
konnten wir dann auch noch Chris Bieri in unserer Lodge willkommen heissen.
Auf GPS ist also doch Verlass. Wir verschoben das Briefing für ihn um ein paar
Stunden und teilten ihm auch noch nicht die Weckzeit mit. Er sollte stresslos
schlafen können. Schliesslich waren wir auf ein fittes Team angewiesen.

Der Vorabend
GC 2 wurde hervorragend von Michi Frohofer auf den Wettkampf vorbereitet.
In der ganzen Woche vor dem Anlass hatte er aus dem Headquarter bei Barbara
Keller die Logistische Leitung für uns wahrgenommen. Michi ist zudem der lokale Ruder-Guru in St. Moritz. In der Woche vor der Regatta führt er jeweils für
Engadiner und Zugewandte ein Ruder-Camp durch. Seine Ruderer sind dann so
stark, dass sie an der nachfolgenden Regatta auch gleich Podestränge erringen.
Aber nun zum Vorabend: Während GC I mit den Booten längst in St. Moritz eingetroffen war und auch abends um 21 Uhr am Briefing-Meeting des Organisators teilnahm, kämpfte sich der Rest der GC 2-Mannschaft noch in Einzeltrupps
ins Engadin. Flo und Andi schafften es etwas früher als Chris, dessen GPS im
Auto scheinbar durch Handy-Wellen ausser Gefecht gesetzt werden kann. Erstere
Zwei wurden dafür in St. Moritz beim Einchecken in die Unterkunft etwas aufgehalten. GC 2 entschied sich nämlich für Variante Bed & Breakfast. Dass aber
zum Erhalt des Schlüssels zur Central Lodge ein umfangreiches Bewerbungsgespräch absolviert werden musste, war der Mannschaft vorgängig natürlich nicht
bekannt. Der australische Besitzer meinte es abends um halb zehn nicht so nett
mit seinen «Gästen» oder viel mehr Bewerbern. Dennoch wurden wir schliesslich
aufgenommen und durften die Lodge beziehen.

Frühmorgens
Pünktlich um 05.00 Uhr war am Samstag Tagwache für das Team GC 2. Erstens,
weil dieses Team bereits um 7 Uhr auf die Wettkampfstrecke losgelassen wurde;
zweitens, weil wir noch keine Zeit hatten die Boote aufzuriggern und drittens,
weil gewisse Leute etwas mehr Zeit brauchen, um in dieser Höhe wach zu werden. Das Breakfast von Bed & Breakfast fiel aus, und bereits um 05.45 Uhr versuchten wir den umzäunten Bootslagerplatz beim Eisfeld St. Moritz zu betreten.
Da für uns das abendliche Briefing-Meeting des Organisators ja ausgefallen war,
wussten wir nicht, dass die verschlossene Gittertür zum Bootspark nur eine «Attrappe» war und bauten uns mit unserer militärischen Stacheldraht-Erfahrung
einen eigenen Eingang über die Umzäunung.
Flott konnten wir nun mit dem Anriggern der vorgefundenen Boote beginnen
und sogar noch Feineinstellungen vornehmen. Flo sitzt nämlich nicht in ein Boot
wo der Dollenwinkel um 0,014 Grad von dem ihm gewohnten abweicht.

Mittlerweile war das Briefing-Meeting auch zu Ende und Teamcaptain Michi
holte uns ab und fuhr uns zu unserem nächsten Termin in den Beach-Club nach
Sils. Dort hatte Michi nämlich ein Meeting mit dem anderen St. Moritzer Ruder-Guru, dem Weltschnellsten Skiffier Marcel Hacker für uns vereinbart. Dieser
erwartete uns auch schon sehnsüchtigst und wir stürzten uns sogleich auch in die

Mittlerweile traf auch Umpire und Startrichter Jurij Benn auf dem Bootslagerplatz ein. Auch er meisterte unseren Einstieg über die Umzäunung bravourös
(warst du nicht am Briefing-Meeting dabei?). – Plötzlich war auch das Gittertor
geöffnet, und schnell füllte sich das Areal auch mit den restlichen Athleten und
Anhang. GC I stiess ausgeruht und vorbereitet lässig zu uns. Vera Frohofer, Lucy
Witzig, Jennifer Turner und Kurt Lenherr vervollständigten unsere GC-Delegation.
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Das Rennen
Das Spezielle an der Regatta ist deren Modus – und die frühe Startzeit aufgrund
des gegen Mittag drohenden Malojawindes. Als Erstes musste jeder in einem
Skiff-Einzelzeitfahren einen durch drei grosse Segelbojen auf dem St. Moritzer
See ausgesteckten Rundkurs von 2.5 Kilometern Länge absolvieren. Die 64 Ruderer wurden in 10-Sekundenabständen auf die Strecke geschickt. Jurij sorgte dabei
bravourös für einen straffen Startablauf. Team GC 2 wurde hinter dem Vorjahressieger Cham als zweites Team um 7 Uhr auf die Strecke gelassen. Ich durfte
von unserer Seite das Rennen eröffnen. Respektvoll ob der Meereshöhe starteten
die Meisten etwas verhaltener – so auch ich. War doch der Puls schon ohne grosse Schlagzahl auf 200. Flo Eigenmann begann sogleich mit seinem Sturmlauf
und konnte auch mich bereits auf den ersten tausend Metern überholen (naja,
was sind schon 10 Sekunden Startabstand). Bei der Haarnadel-Wende danach
mussten wir schauen, dass wir uns nicht gegenseitig aus dem Rennen warfen.
Stetig konnten auch Chris und Michi vorher gestartete Athleten überholen und
schlussendlich rangierten wir von 64 Ruderern auf den Rängen 2, 4, 5 und zwölf.
(Nein, ich war es nicht, der den 12. Rang herausfuhr ...). Flo erkämpfte Rang
zwei, konnte sich aber nicht so freuen, da er nicht an seinem Limit gefahren war.
Ja, wenn man mit Startnummer 6 die Startnummer 1 überholt hat, heisst das
noch nicht, dass man z.B. auch die Startnummer 3 geschlagen hat. Nr. 3 war ein
deutscher Gastruderer des Chamer-Teams, der schlussendlich den Rundkurs am
schnellsten absolviert hatte.
GC 1 übernahm von uns die Skiffs und absolvierte ebenfalls zügig die Rennstrecke. Mir liegen nur nicht alle Detailresultate vor, aber auch GC 1 muss schnell
gewesen sein, was dann am Schluss die Gesamtrangliste aufzeigte. Hierzu aber
später.
Um 8 Uhr morgens wurde dann zum Doppelzweier-Staffetten-Rennen aufgerufen. Team GC 2 durfte wieder in der ersten Serie starten. Flo Eigenmann / Andi
Csonka sprinteten den ersten Fünfhunderter gegen die erste Halbmannschaft
aus Cham und übergaben an Chris Bieri / Michi Frohofer einen 5 Längen-Vorsprung, den diese auch auf der Gegenstrecke erfolgreich verteidigen konnten. GC
I mit Dani Hofer / Tobias Iff und Willy Bodmer / Otti Ernst sprinteten ebenso
souverän und gewannen ihren Lauf ihrerseits mit einer sehr schnellen Zeit. Auch
hier überzeugte die solide Technik bei hoher Schlagzahl.

nen Doppelvierer mit Melch Bürgin / Martin Studach antreten. Klar, dass wir
«jungen Schnösels» im Vorteil waren und auch diesen Lauf gewinnen konnten.
GC 1 machte es uns nach und schloss die Regatta mit einem super Teamergebnis
ab.
Bike-Ausfahrt ins Val Roseg
In der zweiten Morgenhälfte nahm die Regatta bereits ihr Ende. Bei strahlendem
Bergwetter und immer noch ausbleibendem Malojawind planten wir bereits den
Rest des Tages. Delegationsleiter Beat reservierte für uns per 13.30 Uhr zuhinterst
im Val Roseg einen Mittagstisch. Ein Team aus einem Dutzend Mountainbikern,
bestehend aus den GC-Ruderern und Urs Flückiger und Jungmannschaft sowie
Beat Aklin (beide aus dem Chamer Team), sowie die «Fussgänger» Jurij, Kurt,
Vera, Beat, Lucy, Jennifer machten sich zu Mittag auf den Weg das gemeinsame
Ziel zu erreichen. Zuvor wurden sämtliche Sportläden um deren Miet-Bikes entledigt.

In den abschliessenden Doppelvierer-Sprint um 10 Uhr zogen beide Mannschaften nun zuversichtlich. GC 2 durfte in ihrer Serie unter anderem gegen ei-

Es war der Rennen nicht genug. Die malerische Strecke durch den Stazerwald
führte bereits nach wenigen Minuten Velofahren dazu, dass bei Einigen der
Wettkampfgeist schon wieder erwachte. So überfüllt die engen Wege auch von
Sommerferien-Wanderern waren, hinderte dies die Ausreisser nicht in einem intensiven «Fight» via Pontresina das Roseg-Tal heraufzufliegen, zahlreiche Rosskutschen zu überholen und schliesslich mit hohem Puls das Gasthaus Roseg zu
Füssen der Bernina-Gruppe und der Eispyramide des Piz Roseg zu erreichen.
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Flo, Andi, Dani waren die Schnellsten und hatten somit schon Zeit das grosse
Dessertbuffet ausgiebig zu bewundern.
Zu fünfzehnt wurde schliesslich bis gegen vier ausgiebig gegessen und philosophiert, um dann im gleichen Stil wie die Bergfahrt mehr oder weniger halsbrecherisch oder auch gemütlich via Rosskutsche den Rückweg nach St. Moritz
anzutreten. Die Spitzengruppe traf bereits kurz nach vier wieder in St. MoritzBad ein und konnte noch gegen die diversen, im Höhentrainingslager weilenden
Leichtathleten auf der 400-Meter Bahn ein paar Sprints absolvieren.

Herzlichen Dank den Organisatoren um Barbara Keller, Ursula und Melch Bürgin und Martin Berthod sowie unseren GC-Delegationsleitern und Teamcaptains
Beat Witzig und Michi Frohofer für die Ermöglichung dieses unvergesslichen
Sommer-Bergwochenendes. Wir kommen wieder!

Barbecue und Rangverkündigung im Segelclub St. Moritz
Nach kurzer Siesta wurde bereits zum ausgiebigen Barbecue im Segelclub geladen. Gut hundert Personen wurden vorzüglich bewirtet.
Nach einer Ansprache von Barbara Keller und dem Spontanauftritt von Marcel
Hacker begann Melch mit der Rangverkündigung. Die Mannschaft GC 2 war tatsächlich Gesamtsieger. Vizepräsident des SMRC und Vizedirektor des Kurvereins
St. Moritz Martin Berthod stiftete uns als Preis je für 2 Personen ein Wochenende
nach Wahl in einem St. Moritzer Viersterne-Hotel. Bed & Breakfast ist also passé.
GC I erreichte zudem den hervorragenden 5. Rang von 16 Mannschaften und
feierte dementsprechend fröhlich mit uns mit. Für GC 2 begann langsam der
Teil 2 des Abends und mit ein bisschen Verstärkung durch die zugewandten Orte
von GC I erkundeten wir «Stübli», «Vivai», «Diamonds Club» und genossen den
Abend bei Live-Musik und in der Disco in vollen Zügen.
Sonntag – Reserve- und Rückreisetag
Der Sonntag hätte bei Malojawind als Reservetag gedient. Er wurde von uns
Grasshoppern unterschiedlich angegangen. Während Team 2 sich noch etwas
vom Abend erholte, war Team 1 bereits frühmorgens verstärkt durch Jurij Benn
und Kurt Lenherr auf dem St. Moritzer-See am Rudern und hatte bei Eintreffen
von GC 2 bereits alle Boote piccobello verladen. Vielen Dank!
Gemeinsam traf man sich schliesslich noch am Ende des Morgens am Silsersee zu
einem Abschiedsapéro mit den weiteren Teilnehmern der Regatta. Einige hatten
dort vorgängig unter der Leitung von Melch eine längere Ausfahrt auf dem Silsersee absolviert. Die Rückreise fand wieder individuell statt. Um 15 Uhr waren alle
Boote wieder angeriggert an ihrem Platz am Mythenquai und die «Expedition St.
Moritz» nahm ihr erfolgreiches Ende.
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NEBEN DEN REGAT TASCHAUPLÄTZEN

RUDERTOUR ENGLAND VOM 4. – 8. MAI 2005
René Hofmann

und vor allem, kommen sie alle rechtzeitig? Insgesamt 19 Teilnehmer haben sich
schnell angemeldet und so hiess es bald: Rudertour England ausverkauft (nach
Voga Longa die Tour mit den meisten Teilnehmern). Aber bis klar war, wie jeder
im Pass heisst, damit die Gruppenanmeldung für die Tickets klappt, wie und ob
jeder bezahlt hat, ob er mit der Gruppe oder selbständig anreist und hunderte
weiterer Details, die es zu Klären gibt, verging viel Zeit und Mühe. Die Vorbereitungen für die England-Tour begannen bereits im Oktober 2004! Eigentlich
wissen wir gar nicht (zu schätzen), was es heisst, eine Rudertour zu organisieren.
Vielen Dank Peter!
Es trafen alle ein, auch Ernie. Zwar traditionell als letzter, aber immer noch innerhalb der Zeitlimite. Dann Pässe und ID-Karten einsammeln für den komfortablen Gruppen-Check-In.
Und schon die erste Prüfung: Dem weitgereisten Kurt seine ID-Karte war gerade
abgelaufen und dadurch nicht mehr gültig für die Einreise nach England. Abschiednehmen? Nein, er konnte sich auf dem Passbüro gleich einen neuen Pass
ausstellen lassen, das Problem war gelöst und die Truppe wieder komplett.
Während der Flug nach Heathrow ruhig verlief, gab die Weiterreise Anlass zu
ersten Aufregungen. Ohne diese Vorfälle, bei denen jeder nicht nur eine dezidiert-eigene Meinung hat, diese auch lautstark zum Besten gibt und keiner dem
anderen zuhört, doch alle nur das Beste und vor allem ihre Idee verwirklich sehen
wollen, wäre eine Rudertour eine langweilige Angelegenheit.

Unsere Tourencrew – fast vollzählig und vor allem «properly dressed»
für den Besuch beim Leander Club in Henley.

«Rudertour England vom 4. – 8. Mai 2005» – unter diesem einfachen und harmlosen Titel startete unser Tourenchef ein Abenteuer, das den Teilnehmern noch
lange in Erinnerung bleiben wird.

Jonathan konnte uns in Heathrow nicht abholen, weil der gemietete Bus zu klein
war für alle Tourenteilnehmer und das Gepäck. So mussten wir den Bus nach
Reading nehmen. Nur wo der Bus abfährt, ein nicht zu unterschätzendes Detail
für das Gelingen der Weiterreise, war auf Anhieb nicht klar. Die ganze Truppe
verschob sich etwas unbeholfen und eher ziellos, aber auffällig stark artikulierend
Richtung Busbahnhof und machte es auf dem engen Trottoir denjenigen, die
ihren Flug erreichen wollten, recht schwer, ihr Vorhaben umzusetzen.

Am Abreisetag stand Peter Lang, noch unterstützt von seiner geliebten Gattin,
schon recht nervös am vereinbarten Treffpunkt im Terminal A. Kommen alle,

Als alle im Bus sassen und jeder Peter seinen Rat gegeben hat, wie er das Gruppenticket am besten bezahlt, legte der dunkelhäutige Busfahrer einen Formel-1Start hin und behielt diesen Stil während der gut halbstündigen Fahrt bei. Lautstark von Ernie und der Hupe unterstützt, begann er ein Millimeter-Überholrennen mit einem Personenwagen, das glücklicherweise unentschieden ausging.
In Reading angekommen, gab es eine stürmische Begrüssung von Jonathan und
seinem Bus, und es begann der letzte Teil der Tagesreise ins Hotel.
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Tag 1

Tag 2
Ein Voraustrupp fand sich bereits um halb acht wieder, um mit Jonathan und
dem Bus nach Reading zu fahren, damit deren Fahrausweise von der Vermieterin
geprüft und deren Namen als berechtigte Fahrer eingetragen werden konnten.
Zurück im Hotel stellte sich erstmals die Herausforderung, wie 19 Personen und
ihre paar Habseligkeiten in einem Fahrzeug mit 17 Sitzen Platz finden. Erstaunlicherweise wurde wenig diskutiert, sondern die ersten 17 setzten sich einfach mal
hin und die beiden letzten auf den Wagenboden. Als man beim Durchzählen, ob
jetzt wirklich alle an Bord sind nicht über 12 herauskam, nahm man an, dass sich
die Abwesenden sicher gemeldet hätten, verzichtete fortan auf dieses Prozedere
und los ging es. Die Fahrt zum Oxford City Rowing Club dauerte eine halbe
Stunde (www.oxfordrowing.net/corc/club).
Das Hotel wurde nicht nur wegen seiner Weddings ausgewählt, sondern weil es
sich auch ideal in der Mitte des ersten und letzten Ruderschlages befand, und so
der Weg vom und zum Ruderboot bei jeder Etappe etwa gleich lang war.
Die ganze Tour-Armada (4 gesteuerte Yollen-Doppelzweier und ein gesteuerter
Doppelvierer) auf der Themse zwischen Oxford and Shillingford Bridge
An dieser Stelle ist auch Jonathan der Dank für seine grosse Unterstützung und
enormen Aufwand auszusprechen. Ohne sein Engagement wäre die Englandtour
gar nicht zustande gekommen. Er ist nämlich extra einen Tag früher angereist
und einen Tag später abgereist, damit er den Bus mieten und wieder abgeben und
die Boote vom Putney Town Rowing Club (www.putneytownrc.co.uk) von Mortlake nach Oxford überführen konnte! Auch sonst hat er sich um viele wichtige
Einzelheiten gekümmert. Die vielleicht wichtigste war die Auswahl der Pubs und
Restaurants ... Hervorragende Arbeit.
Das Hotel Shillingford Bridge (www.scillingfordbridgehotel.com) ist gewaltig
pittoresk direkt am Fluss und einer alten Steinbrücke in der Mitte zwischen Oxford und Henley gelegen und vor allem bekannt durch seine üppigen Weddings
mit einer entsprechenden Honeymoon-Suite. Trotzdem haben wir uns an diesem
Ort sehr wohl gefühlt. Was vielleicht daran lag, dass die meisten ein Kingsizebett
miteinander teilen mussten.

Die Beschlagnahmung der Boote löste einige Ahs und Ohs aus. Man war sich auf
einmal nicht mehr sicher, ob man auf der Voga Longa oder in England war. Die
Boote, ein Riemenvierer und der Rest Doppelzweier mit Steuermann ähnelten
von der Bauart und den handgeschmiedeten Rückenverkleidungen der Steuersitze her stark einer Art Gondola und vom Gewicht her Ledischiffen. Wer rudert
mit wem, wer mit wem nicht, und wer trägt mit wem wann welches Boot zum
und dann ins Wasser waren Fragen von grösster Bedeutung. Dass die Boote von
Jonathan und seinem lokalen Freund Anthoney Cake bereits aufgeriggert waren,
wurde ebenso selbstverständlich genommen wie das schöne Wetter.
Die erste Ausfahrt führte von Oxford rund 25 Kilometer zu unserem Hotel in
Schillingford Bridge mit einem Lunchbreak in etwa der Hälfte der Strecke. Das
Wasser war perfekt, die Temperatur mit rund 15° ideal und die Richtung stromabwärts liess nochmals mehr Freude aufkommen. Da das Passieren der vielen
Schleusen mehr Zeit als angenommen benötigte, fand das Mittagessen etwas vor
der Hälfte der Strecke im Lions Inn Pub in Culham statt.

Nach einem Nachtessen an einer langen Tafel erfolgte der Zimmerbezug und die
wohlverdiente erste Nachtruhe auf englischem Boden.

Während vor der gleichnamigen Schleuse die Boote vertäut wurden, verteilte Ernie bereits die Menukarten und bestellte telefonisch 15 Hamburger und 4 Steaks.
Obwohl das Fleisch aus bestem schottischem Angusbeef bestand, wehklagten die
meisten gegen Abend, dass dies der letzte Burger für eine lange Zeit bleiben werde.
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Schätzungsweise ein Drittel der täglichen «Ruderzeit» wurde in den durchschnittlich 7 Schleusen pro Tag verbracht. War dies manchmal ein Hallodrio, bis
das oder die Boote in der Schleuse waren. Schön in der Mitte der Schleuse bleiben, aber nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten, den Wasserablauf und
dadurch den Mitdrift beim Öffnen des talseitigen Tores korrigierend, war eine
echte Herausforderung, machte aber auch viel Spass und führte zu einigen gewagten (Schief-) Lagen. Dies brach wohl den Rhythmus, aber brachte auch ganz
neue Aspekte in die Tour. Dadurch hatte man viel mehr Zeit, die wunderschöne
Umgebung, die vielen Ruderclubs und kleinen Häfen sowie die anderen Boote
auf dem Fluss zu studieren.

Drei unserer Boote in einer der vielen Schleusen
Die Nachmittagstour führte uns direkt vor unser Hotel. Es blieb noch Zeit für
ein Bier und die geistige Vorbereitung auf die Leander-Tenue-Vorprobe. Peter
ordnete an, dass sich jeder gemäss Tenuebefehl für den Sonntag im Leander zu
Kleiden hatte (Dresscode: dunkelblauer Blazer, Hemd, Cravatte, graue od. beige
Unihose!). So festlich ausgestattet und streng beäugt vom Chef klemmten wir uns
in den Bus, fuhren in das herrlich am Themseufer gelegene Old Leatherne Bottle,
Riverside (www.leathernebottle.co.uk) und genossen ein für englische Verhältnisse gutes Essen. Beim Wein werden getrennte Wege beschritten: Es gibt je eine
etwa gleich grosse Fraktion der Bordelaise- und Bordeau- (oder bordeauähnlichen) Weine. Gemeinsam ist beiden, dass in England Weine der unteren Lage
gesalzene Preise der oberen Liga haben.
Tag 3
Nach dem Frühstück erfolgte die Besammlung bei den Booten gegenüber dem
Hotel und die üblichen Müffeleien, welches Boot zuerst ins Wasser kommt und
wer dabei wem und wieso hilft. Was sich liebt, liebt sich eben. Die erste Hälfte
der Tagestour führte rund 6 ½ Meilen flussabwärts zum Beetle & Wedge Hotel
in Moulsford (über google/Hotel guide Moulsford), das bereits 1777 die Tore
öffnete.
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Eine besondere Eigenheit auf der Themse sind kleine, gedrungene Hausboote,
die von der Form her einer Zigarre gleichen. Die Breite beträgt rund 1.50m, die
Länge 6 Meter und die Höhe erlaubt knappes Stehen. An Bord befinden sich
meist ältere, pensionierte Ehepaare, die so einen Teil des Jahres darauf verleben.
Daneben fahren moderne Boote mit den maximal erlaubten 8 Kilometern talaufund abwärts und stellen sich bei den Schleusen ebenso hintendran wie alle anderen: first comes, first serve. Nur über Mittag klappt das mit dem «serve» nicht,
dann muss die Schleuse von Hand bedient werden, weil der Schleusenwart und
damit der Schlüssel für die automatische Bedienung beim Mittagessen sind.
Gewitzt durch das Hamburger-Experiment vom Vortag wurden im Beetle &
Wedge diverse Sorten Sandwiches bestellt. Diese waren knusperfrisch, der Service excellent, im unteren Pubteil gab es einen langen Tisch für alle, so dass wir
einstimmig beschlossen, für das Nachtessen an den gleichen Ort und Tisch zurückzukehren.
Hinweisschild auf den Tischen im Beetle & Wedge:

«Out of consideration for other guests would you
Please refrain from using your mobile phone
Macmillan Cancer Care
Phone Fine £10
The Macmillan Magnum is on the bar.
Please note for rotten ring tones we make a
Surcharge of £5!! Nearby tables will arbitrate.»
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Frohgestimmt wurde der Nachmittagsteil unter die Ruder genommen, das Wetter
war immer noch ideal und das Wasser angenehm ruhig, Am späteren Nachmittag wurde das Etappenziel erreicht, die Boote beim Bootshaus des «Pangbourne
College» (www.pangbournecollege.com) aus dem Wasser genommen und auf die
Wiese gelegt. Alex the (ancien) Chef outete sich dabei als grosser Hundefreund.
Und Ernie zeigte uns seine Designer-Unterhosen und einen gelungenen Köpfler
in die Themse. Wie begabt er im Improvisieren ist, zeigte er uns auch, als er für
das Nachschleifen des Zahnes eines leidenden Ruderers kurzerhand eine Bohrmaschine mit kegelförmigem Schleifstein postete. Zum Werk schritt er in seinem
Zimmer. Die Länge des Netzkabels der Bohrmaschine sowie die untergehende
Sonne am Horizont als Lichtquelle bestimmten die Lage des Patienten im Sessel
am Fenster. Der Versuch wurde ergebnislos abgebrochen.
Nach der Fahrt zurück ins Hotel und einer angenehmen Ruhepause (nicht für
alle, siehe oben) hiess es wieder Einsteigen zum gemütlichen Teil und die erwähnte Rückkehr ins gleiche Lokal wie am Mittag. An einer grossen Feuerstelle
im alten Pubteil wurde gebraten und gebruzzelt, und weinmässig und -selig ging
es gleich weiter wie am Vorabend. Wir waren mit dem kulinarisch Gebotenen
sehr zufrieden und der Wirt sicher auch mit dem Betrag, den er unserem Tourenchef seiner Kreditkarte abbuchen konnte. Billig ist England wahrlich nicht.

Tag 4
Der letzte Tag auf dem Wasser brach an. Wie immer teilte Peter je einen Fahrer
und Beifahrer für den Bustransfer für die Vormittags- und Nachmittagsetappe
ein. So gab es keine allzu langen «Buszeiten» für nur einige wenige, weil es sich
so auf viel mehr Köpfe verteilte. Alle freuten sich auf das Tagesziel mit dem magischen Namen HENLEY.

Auch die präsidiale Hilfe kann sehr nützlich sein beim Aussteigen.
Die Gegend ist nicht nur schön, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Dies zeigte
sich bei den Häusern und Anwesen wie auch auf der Strasse mit höchstpreisigen
Autos vorwiegend deutscher Provenienz. Die Themse schlängelte sich wie gewohnt ganz harmonisch und unspektakulär durch die beschriebene Landschaft.
Trotz der Nähe zu wichtigen Zentren und der Hauptstadt konnten wir 10 und
mehr Minuten durch völlig unberührte Landschaften rudern.

Je näher wir Henley kamen, desto schöner wurde die bereits sehr schöne Landschaft mit den zum Teil aussergewöhnlich grosszügigen, gepflegten Liegenschaften und herrschaftlichen Anwesen an und um die Themse. Die Grafschaft
ist gezeichnet durch kleine und mittelgrosse Dörfer inmitten von grossen bis
sehr grossen Landschaften und Feldern. Die gerade voll in der Blüte stehenden
Rapsfelder wiesen gewaltige Dimensionen auf. Die gelben Flecken standen im
herrlichen Kontrast zu den übrigen tiefgrünen Feldern und Wäldern, verteilt auf
einem leicht hügeligen und abwechslungsreichen Gelände. Dazwischen sah man
verhältnismässig wenig Vieh, lediglich vereinzelt Kühe oder Pferde.

Den Lunch nahmen wir im Hotel «Great House», Sonning (www.greathouseatsonning.co.uk) ein. Als Anlegestelle gab es nur ein hochgelegenes Brett, sodass
der Ausstieg kurz nach einer Brücke mit gewissen Risiken verbunden war. Dank
den helfenden Händen – voran unser Präsident Dani auf dem Bauch liegend
die Seile entgegennehmend – gab es keine unfreiwilligen «one-eighties» wie in
Lyon, und auch Freddy gelangte sicher ans Ufer. Zum Lunch sassen wir alle etwas gedrängt in der Bar und Claus ganz glücklich unter dem Bild seiner Lieblingsschauspielerin. Wir vergnügten uns wieder an Sandwiches und Bier, einige
wenige hielten tapfer ein Ale oder Guiness in die Höhe. Genervt durch die mehr
oder weniger witzigen Bemerkungen über seine stinkenden Stümpli verliess ein
murrender Tourenchef seine Mannschaft. Betretenheit machte sich breit. Ist er
jetzt ab nach Zürich oder geht er ohne Boot ins Wasser waren Fragen, die die
Runde machten und uns in Atem hielten. Jetzt wäre sein Tabakräuchli auf einmal
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wieder gern gesehen und gerochen, und einige wären bereit gewesen, sofort eine
Friedenspfeife zu rauchen. Nach einer halben Stunde Entwarnung: Glücklicherweise lebte Peter noch und kam wieder zurück.

in einer Lautstärke, die nichts Gutes verhiess. Alle zeigten bei den Bässen eine
Reaktion, nur fiel sie bei den älteren (Mundwinkel runter) anders aus als bei den
jüngeren (Zuckbewegungen am ganzen Körper).

Als zum Aufbruch der letzten Halbetappe geblasen wurde, fing es das erste Mal
an zu regnen. Aufbrechen oder Warten, wo warten und wie lange warten wenn
überhaupt, führte zu interessantem Schlagabtausch zwischen Befürwortern, Gegnern und denen, die sich so lange zurückhielten, bis es eine gesicherte Mehrheit
gab, um dann umso vehementer diese Mehrheitsmeinung zu vertreten. So hiess
es: trotz Schiff einschiffen. Da mit dem Regen auch Wind aufkam, war das Einsteigen und Ablegen keine einfache Sache. Theo als Steuermann des Riemenvierers dirigierte seine Crew wortgewandt und lautstark, was die einzelnen Ruderer
aber nicht an Soloeinlagen hinderte. Dies führte dazu, dass das Boot gefährlich
nahe ans Ufer trieb. Dann gewann Theo aber wieder die Oberhand und damit
die Flussmitte zurück.

Der Spass an einem launigen Abendessen mit Rekapitulierung der Tagesereignisse
hielt sich dann in Grenzen: Einerseits waren der Service und die Küche komplett
überfordert und andererseits fing die Liveband, bestehend aus zwei Gitarristen
(davon einer der Wirt des Lions Inn Pub, siehe Tag 2) begleitet von Computerbackground an zu spielen. Dann ging das Brot aus. Und auf die Tomatensuppe
musste mehr als eine halbe Stunde gewartet werden während die Glücklichen, die
ein komplexere Vorspeise wie garnierten Krabbensalat bestellten, schon nach 15
Minuten zum Zuge kamen. Vom gewählten Wein war nur noch eine Flasche im
Keller, dafür aber die Delegation von London eingetroffen. Während der linke
Teil des Tisches immer ruhiger wurde und Theo nach dem Essen verständlicherweise genervt den Gang ins Zimmer antrat, begann der rechte Teil mit Tanzbewegungen und lautstarker Unterstützung der Band. Edgar, Ernie und Bernhard
outeten sich als echte Juchzgi und Tanzfüdli. Während sich Bernhard als alter
Fuchs an die älteren Frauen hielt und so zum Tanzen kam (was für ein Charmeur), versuchte sich eine Dreierdelegation mangels Alternativen erfolglos an
bodenständigen jungen Engländerinnen (keine unter 100 Kilo). Einmal angefangen, entwickelte sich das Bedürfnis, etwas Frauliches im Arm zu Halten weiter
und fand ihren Höhepunkt gegen Mitternacht mit dem Gerücht, im Lions Pub
gebe es Karaoke und Frauen bis zum Abwinken. Taxi her und sofort hin. Schade
nur für die Abenteurer, dass dort bereits um 23:00 Uhr Lichterlöschen war.

Das erste Mal zeigte sich die Themse (da sieht man, wie skurril die Engländer
sind, schreiben die doch «Thames»!) von ihrer unfreundlichen Seite. Der kalte
Gegenwind wühlte den Fluss stark auf und machte die letzten paar Meilen zur
Qual. Wir zogen an vielen Ruderclubs vorbei, und endlich kam das Städtchen
Henley in Sicht. Kurz nach der grossen Brücke sahen wir das Clubhaus des berühmten Leander Clubs. Gut 500 Meter weiter flussabwärts fand dann bei wieder sonnigem Wetter die letzte Landung an der legendären Henley-Strecke statt
(www.henley.rowing.org.uk). Die Boote wurden mit den üblichen Kommentaren
(19 chiefs, no indiens) abgeriggert und auf den Anhänger verladen. Eine Delegation, bestehend aus Dani, Edgar, Jonathan und Ernie fuhr den Anhänger mit der
Landrover-Dieselkurzversion zurück nach London und der Rest zum Bier an das
schön gelegene Pub an der Brücke in Henley (www.oxtowns.co.uk) . Fredy L. riggerte am Nachmittag etwas an der linken Seite unseres Busses, mit einen interessanten Tuningeffekt auf die hintere Radverkleidung und den vorderen Blinker.
Da man höflichkeitshalber das Abendessen im Hotelsaal auf die Rückkehr der
Londonausflügler abstimmte, traf man sich erst um halb neun in der Bar und
hielt die Stellung trotz grossem Hunger und glasigen Augen bis fast halb zehn.
Dann gewann der Hunger die Oberhand und es fand die Verschiebung in den
Speisesaal statt. Dieser war schon recht voll und unsere langer Tisch war – oh
Schreck – entlang einer provisorischen Tanzfläche ganz nahe bei den Instrumenten. Die vom Orchester am weitesten entfernten Stühle waren am schnellsten
besetzt, und aus den grossen Lautsprecherboxen plärrte bereits Konservenmusik
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Tag 5
Beim letzten englischen Breakfast hatten einige rötere Augen und tiefere Stimmen als die andern. Gepackt, geschniegelt und die meisten froh, nicht mehr rudern zu dürfen, waren um Viertel nach Neun alle parat für die Fahrt nach Henley
ins River & Rowing Museum (www.rrm.co.uk). Das erst 1998 durch die Königin
eröffnete Museum ist eine echte Überraschung: Modern, informativ, auf dem
letzten Stand der Technik, zeigt es eine ungewöhnlich interessante und ausgewogene Mischung der Rudergeschichte. Und dann interessierte uns natürlich
besonders das «The Thomas Keller Library & Study Centre», welches speziell für
uns geöffnet wurde.
Gegen Mittag traf man sich nach einem gemütlichen Spaziergang an der Bar
des ehrwürdigen Leander Club wieder (www.leander.co.uk). Das Privileg eines
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Lunches an der Wiege des Rudersportes verdanken wir den Beziehungen von
Edgar, Dieter Hofer und Jeremy Randall (ehemaliger Chairman von Leander und
Götti eines von Dieters Kinder) und dem tadellosen Ruf des GCZ-Ruderclubs.
Das Haus verströmt Geschichte und beeindruckt durch Grösse ohne Protzigkeit,
unzähligen Details und den unendlichen Siegertafeln.
Das Essen und das Zusammensein im berühmten Leander Club war der abschliessende Höhepunkt unter vielen einer wahrlich unvergesslichen Rudertour.
Vielen Dank Peter und Jonathan.
Teilnehmer: Claus Bally, Theo Bruggmann, Jonathan Dunn, Ernst Dünner, Marcel Egli, Ernie Fuchs, Freddy Grommé, Edgar Heggli, Dani Hofer,
René Hofmann, Peter Lang, Kurt Lenherr, Fredy Leutenegger, Alex Luder,
Rudolf Senn, Alex Schweizer, Bernd Steng, Erich Wilms, Bernard Witholt,
River Thames 346km http://de.wikipedia.org/wiki/Themse

NOSTALGIE-TREFFEN (RUDERER DER 50ER-JAHRE)
12. JULI 2005
Gusti Naville

Dienstag, 12. Juli 2005 im Bootshaus: 13 ältere Ruderer sitzen gemütlich am
Nachtessen. Dida Bührle und seine 8er-Mannen (siehe 100-Jahr-Chronik S. 66)
erinnern sich an alte Zeiten. Eigentlich hätte es eine 8er-Ausfahrt geben sollen,
und darum hatten wir einige Joker eingeladen für solche, die nun wirklich nicht
mehr rudern können oder wollen. Aber die Wind- und Wasserverhältnisse haben
uns erlaubt zu beschliessen, das Wasser sei doch zu schlecht, und so blieb es beim
Apero und Nachtessen und beim Schnurren, dummem und anderem.
Es ist doch erstaunlich, wie «un – alt» so ein Haufen ehemaliger Ruderer im
Durchschnittsalter einiges über 70 sein kann. Es gilt eben für Ruderer ganz besonders: Sie werden älter, aber nicht alt, denn: Man ist so alt, wie man sich fühlt.
Oder wie die Amerikaner sagen: «It’s not how old you are, it’s how you’re old!»
Es war de Plausch, mit den alten, im Sinne von früheren, Kameraden zusammen
zu sitzen, die gemeinsam Tausende von Trainings-Kilometern und viele denkwürdige Rennen absolvierten, sich aber zum Teil seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hatten. Das war nämlich anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Rudersektion,
als die 8er-Mannschaft noch vollzählig mit Dida am Steuer in rot quergestreiften
Altherren-Badeanzügen aufs Wasser ging.
Ich möchte noch danken. Dida, dass er mit uns am Nostalgie-Treffen dabei war,
wenn auch nicht mehr am Steuer seines Achters. Dem Fredy als ewigen Quell

Von links nach rechts: Dieter Bührle, Peter Lang, Rolf Kurz (ehemaliger
Schlagmann), Gusti Naville, Arno Müller, Clive Kuenzle, Ernst Dünner

V.l.n.r.: Ernst Dünner, Hugo Mosimann, (verdeckt) Pierre Faeh, Sepp Schmucki,
Creed Kuenzle. Mit der Rückfront Fredy Leutenegger, Dieter Bührle, Peter Lang.
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für Informationen über alte Ruderer und deren Adressen. Und dem Kurt («ziiiiiii...e», siehe 100-Jahr-Chronik S. 71) für seine unermüdlichen Kontakte in der
Rudersektion und im Bootshaus. Zum Glück gibt es ihn schon, es wäre schwierig, so einen zu erfinden. Aber eben: ein erfolgreicher Ruderer und erfolgreicher
Schlagmann!

DER 13. JULI 2005
(ANMERKUNGEN EINES ALTEN RUDERKNECHTES NAMENS
OT TO INTERNATIONAL ZU EINEM DENKWÜRDIGEN TAG,
DEM CREW 1960-ACHTER TREFFEN)
Otto Bachmann

Anmerkungen eines alten Ruderknechtes namens Otto International zu einem
denkwürdigen Tag, dem Crew 1960-Achter Treffen.
Bei den Franzosen ist der 14. Juli von Bedeutung. Für mich rangiert der 13. Juli
ab sofort weit vorn, noch vor dem 1. August.
Seit 1961 habe ich das Bootshaus nicht mehr betreten. Als junger Lehrer hat es
mich seinerzeit ins Tösstal verschlagen. Dort nahm mich die Jugend von Bauma
in Beschlag und in meinem pädagogischen Eifer blieb mir keine Zeit für anderlei.
Dann passierte es. Das Telefon schrillte, die Welt veränderte sich. Kurt Lenherr
überrumpelte mich am Telefon völlig mit seinem Ruf «zum Boot». Ich war sofort Feuer und Flamme für seine Idee eines Nostalgie-Achters. Termin: 13.07.05,
17.30 Uhr.
Seit vielen Jahrzehnten habe ich absolut keinen Kontakt mehr zum GC gehabt.
Man wird nachfühlen können, dass ich den 13. mit einiger Ungeduld erwartet
habe.
Endlich ist es soweit. Mit nun doch etwas gemischten Gefühlen setze ich meinen
Fuss nach rund 45 Jahren wieder ins Bootshaus am Mythenquai.
Ich öffne die Türe. Sie lässt sich aber nicht öffnen. Ich öffne eine andere Türe.
Nichts. Nur ein Treppenhaus. Die dritte Türe führt zur Bootshalle. Da tummeln
sich einige Jungs und fummeln an mir unbekannten Maschinen herum. Ich
schaue mich etwas um. Eigentlich hat sich nicht so viel geändert, auf den ersten
Blick. Die Kiste steht nicht mehr am Ort, dafür eine Reihe von Trainingsgeräten.
Und Boote, jede Menge Boote. Boote aus Kunststoff! Was sagt man dazu? Aber
wo sind meine Kameraden? Wo verbirgt sich die Bande? Ich mache kehrt und
steige die Treppe hinauf. Buntes Stimmengewirr und lustiges Gläserklirren verrät, dass ich diesmal auf der richtigen Spur bin. Jetzt wird es spannend. Nun wird
es sich zeigen.

Von links, stehend: Rico Gorini, Peter Otth, Martin Züllig, Rolf Huber,
Heini Wiesendanger, Hugo Mosimann, Jürg Frauendiener, Pic Huber,
Beat Witzig, Hansueli Frosch, Peter Meneguz, Otto Bachmann,
Marcel Schleicher, Kurt Lenherr, Jürg Nater; kniend: Peter Fuchs,
Theo Bruggmann, Werner Rüegg.

Ich betrete den Salon, das Heiligtum des GC. Wow ! Ein herrlicher Raum. Hell
und freundlich, reizvolle Hell-Dunkel-Kontraste. Und die Pokalvitrine! Das
Clubzimmer zeugt von einer überaus gelungenen Renovation. Oder ist er sogar teilweise umgebaut worden, grösser geworden? So sicher bin ich da nicht.
Es ist zu lange her. Man mustert den Neuankömmling mit mässigem Interesse,
ein fremder Fötzel eben. Kein Hurra, kein Heissa, kein Gerosse, kein Gehorse,
kein Garnichts. Was hab ich denn erwartet? Weiss ich selber nicht. Ein Tröpfchen Enttäuschung macht sich breit, ein wenig Frust vielleicht. Bin ich auf der
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falschen Hochzeit, oder was? Denn so weit das Auge reicht, ich sehe kein einziges
bekanntes Gesicht. Jetzt bin ich ein ganz klein wenig verlegen, sogar etwas eingeschüchtert (Still und bescheiden, so bin ich eben.). Aber halt, was ist denn das?
Ich traue meinen Augen kaum. Was sitzt denn da auf seinen vier Buchstaben
und grinst mir fröhlich ins Gesicht? Da ist doch tatsächlich Pic Huber, jung und
hübsch wie einst im Mai. Hat sich kaum verändert. Wir begrüssen uns. Er rosst
und horst überhaupt nicht und benimmt sich auch sonst ganz gesittet. Er hat sich
halt doch verändert. Zu seinem Vorteil, versteht sich. (Das Plakat «Otto International» ist immer noch in meinem Besitz, aufbewahrt wie eine Reliquie.) Und wen
entdecke ich da gleich neben Pic? Da hat sich Hansueli Frosch installiert, Bootskamerad, Klassenkamerad und Berufskollege in einem, den ich schon viele Jahre
nicht mehr gesehen habe. Wir begrüssen uns in der gewohnten ungewohnten
Art. Nun hat mich Kurt Lenherr erspäht, eilt herbei und heisst mich willkommen. Welche Freude! Der liebe Küde nach 45 Jahren. Noch immer kümmert er
sich um seine Schäfchen und sorgt unauffällig für ihr Wohl, nachdem er ja auch
fast 30 Jahre in Südost-Asien beruflich tätig war. Einmal Schlagmann, immer
Schlagmann. Allmählich stellt sich das Gefühl des Nachhausekommens ein. Der
Schleier lichtet sich, zumindest teilweise. Im einen oder anderen Gesicht erkenne
ich bekannte Züge. Beim Händeschütteln und Nennen der Namen steigen langsam aber sicher immer mehr Erinnerungen auf.
Dort steht doch der Mames. Ist ers? Tatsächlich! Freundlich grinst er mich an,
genau wie früher, auch so wortkarg wie früher. Dem nun folgenden Gespräch
entnehme ich, dass er Probleme hat mit seinem Gedächtnis, behauptet er doch
hartnäckig, sein Name sei Marcel, nicht Martin. Was solls? Irren ist menschlich,
vor allem bei den Physikern.
Peti Otth fackelt nicht lange und lässt Taten sprechen. Er drückt mir ein Glas
Weisswein in die Faust. Der wirkt wie Medizin. Einen halben Liter später nimmt
die Umgebung deutlichere Konturen an. Ich finde meine Sprache wieder und
freue mich wie ein Schneekönig.
Da schnattert Theo Bruggmann lebhaft mit einem Kollegen. S’war immer so,
s’war immer so. Cézanne ist und bleibt der zurückhaltende Gentleman. Er habe
sich ins Tessin verliebt, erzählt er mir lächelnd. Hoffentlich nimmt er das nicht
zu wörtlich. Werni Rüegg weiss es ganz genau; er wirkt sehr überzeugend. Da tritt
Rico Gorini auf den Plan. Sofort werden Erinnerungen an eine unvergessliche
Paella im Emilio wach. (Zugegeben, ich war schon immer verfressen.) Zusammen mit Ulyss haben wir in Mannheim die Ehre von Zürich verteidigt. Allerdings
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völlig erfolglos. Wir haben das Feld über die ganze Länge des Hafenbeckens kontrolliert, von der letzten Position aus. Den vierten Mann kann ich trotz einiger
Bemühungen nicht nennen. Peter Meneguz kam später. Vielleicht Werni Wipf?
Je länger ich trinke, desto klarer die Sicht. Je mehr ich Umschau halte, desto
weniger haben sich die Kameraden in der Zeit verändert, desto bekannter die
Gesichter. Die beiden Fotoalben, von Pic Huber meisterhaft redigiert und komponiert, helfen mit, Erinnerungslücken zu schliessen. Aber viele weisse Stellen
bleiben hartnäckig. Wer hat wann und mit wem in welchem Boot geschaufelt?
Eine Reihe von Kameraden ist nach mir «ins Geschäft» eingestiegen, so dass wir
seinerzeit keine Gelegenheit hatten, uns kennen zu lernen.
Der frische, rauhe Wind macht uns einen gewaltigen Strich durch die Nostalgie-Rechnung. Der Wellengang des Zürisee lässt es nicht zu, dass wir einen oder
mehrere Achter bemannen und wassern. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Es
hätte mich schon interessiert, ob sich meine Anatomie noch hinter einen Riemen
zwängen lässt und um wie viel der Hintern das Sitzli überragt. Zudem hätte ich
liebend gerne den neu gestalteten Garderobe-Trakt «eingeweiht». Alle Achtung!
Da wäre das Prädikat «schön und funktionell» am Platz.
Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Buffet tröstet und hilft über den
Schmerz hinweg. Dem Koch gratuliere ich für die Vielfalt und die hervorragende
Zubereitung.
Dem Organisator des treize juillet, Kurt Lenherr, danke ich herzlich für seine Initiative und für seine Tatkraft. Er hat uns allen eine tolle Überraschung und eine
riesige Freude bereitet. Gerne hoffe ich, dass dies nicht die letzte Übung in Sachen
Nostalgie war und dass weitere Taten folgen werden. Auf jeden Fall: «Dem Sieger
ein dreifaches Hipp Hipp, Hurra!»
«Wie schaff ’ ich’s nur zu danken Dir?
Mein lieber Kurt, das fragen wir.
Dass Du nach mehr als vierzig Jahren
kannst all die Bengels um Dich scharen,
die einst mit Freuden, Hieb auf Hieb,
die Vierer trieben von Sieg zu Sieg.
Das macht so leicht Dir keiner nach.
Der Küde, der ist halt vom Fach.
Wer so was schafft, ist dazu berufen,
die Bande nochmals ans Boot zu rufen.»
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Die Teilnehmer vom 13.7.05:
Pic Huber
Marcel Schleicher
Rolf Huber
Theo Bruggmann
Jürg Frauendiener
Rico Gorini
Peter Meneguz
Fredy Leutenegger

Otto Bachmann
Heini Wiesendanger
Jürg Nater
Beat Witzig
Peter Fuchs
Werner Rüegg
Hansueli Frosch
Peter Otth

HOPPERS IM FREIEN FALL
Hugo Mosimann
Martin Züllig
Walter Germann
Creed Küenzle
Gustave Naville
Peter Lang
Kurt Lenherr

Andreas Csonka

Entschuldigt haben sich:
Walter Siegenthaler
Fred van Looy
H.P. Freihofer
Paul Fader
André Rees
Walter Brüschweiler

Jürg Dangel
Michael Klee
Werner Wipf
Ueli Dubs
Peter Grütter
Nicolas Lindecker

Robert Wirthlin
Willy Meier
Dieter Siegenthaler
Pic Kühnis
Ueli Wannenmacher

«Off Season Training» oder Adrenalin-Kick der anderen Art. Die drei
Hoppers Flo Eigenmann, Nicolas Lehner und Andi Csonka liessen sich
von einer Sky Diver Kollegin inspirieren und buchten einen Freifall-Erstabsprung beim Para Sport Club Triengen. Nicht Tandem, nicht Reissleine, nein. 45 Sekunden freier Fall aus 4000 Meter Höhe und eigenverantwortete Schirmöffnung sollte es sein. Wenn schon, dann richtig.
Am 31. Juli war es soweit. Morgens um 8 standen die drei Ruderer brav und aufgeregt wie drei Rekruten an ihrem ersten RS-Tag auf dem Flugfeld und warteten,
dass auch sonst noch jemand auftauche und erste Instruktionen gäbe. Ausser der
Präsenz des furchteinflössenden Wachhunds war aber noch alles ausgestorben an
diesem nebligen Sommermorgen im Luzerner Seenland und Trisa-ZahnbürstenDörfchen. Ein etwas verschlafener durchschnittlicher Typ mit langen Haaren
tauchte auf und entpuppte sich auch sogleich als Instruktor. Der erste Eindruck
wurde später korrigiert: 27-jährig, 3000 Sprünge auf dem Konto, Fernspäher im
Militär, abgebrühter Fallschirmprofi und souveräner Ausbilder war die Beschreibung unseres Instruktors Serge.
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Nachdem wir irgendwelche Haftungsdokumente unterschrieben hatten und alle
Verantwortung auf uns nahmen wurde kurz in den Tagesablauf und die ersten
Fallschirmgrundlagen eingeführt, um dann gleich draussen in der Landezone mit
einem Fit-Check unseren minimalen Fitnessstand zu überprüfen. 80m-Sprint,
500m-Lauf, Weitsprung aus dem Stand wurden auch zu so frühen Morgenstunden gut gemeistert.
Den Morgen verbrachten wir mit Theorien, Umgebungskunde, Trockenübungen,
immer wieder Einüben der gleichen Abläufe und bestaunen der fliessbandmässig in
die Luft beförderten Springer, ihrer Sprünge und radikalen Landeanflüge. Es kam
keine Zeit auf, um nervös zu werden, und die Konzentration war ob der ernsten
Sache auch trotz eventueller Müdigkeit immer da. Wir lernten, wie wir zu zehnt
im Pilatus Porter zu sitzen hatten, wie unser Primary Instructor auf das Trittbrett
stehen wird, wie der Secondary uns an die Kante des Porters befehlen wird, wir auf
dem Trittbrett in die «Stand by» Position mit einem Bein hinten in der Luft gehen
würden, den Secondary nach «Check in» fragen, sein Ok abwarten, den Primary
nach «Check out» fragen um dann nach seinem Ok zu Dritt zu springen. Füdli
durchgedrückt, hohles Kreuz, Beine gestreckt. Blick nach vorne... etc.
Handzeichen lernten wir drillmässig, da man sich im Freifall nicht würde unterhalten können. Auch wussten wir den Höhenmesser stetig zu checken, wussten,
dass wir nach über 2000m oder 45 Sekunden Freifall auf 1500m schliesslich die
linke Hand vor den Kopf und die rechte an den Aufziehgriff zu bewegen hatten,
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um den Hauptschirm auszulösen. Schirmcheck «Ist der Schirm rechteckig? Sind
die Leinen gespannt? Ist der «Slider» unten? Fliegt der Schirm geradeaus?» vervollständigte die Theorie des Morgens.
Nach dem Mittagessen im Flugplatzbeizli lernten wir ebenso drillmässig noch
das ganze Notschirmprozedere und wussten, wann wir entscheiden mussten,
den Hauptschirm auszuhängen, nochmals in den Freifall zu gehen und den
Notschirm zu ziehen. Ob die Nervosität durch diesen Drill eher gesunken oder
gestiegen ist, will ich da nicht diskutieren... Hauptgedanke war eigentlich nur
immer «Kommt mir das alles so automatisch in den Sinn dort oben? Werde ich
es richtig machen? Unendlich Zeit werde ich nicht haben...»
Schliesslich ging es nach einem schriftlichen Test an die Anprobe unserer Springerkombis. Für mich fand sich schnell etwas Geeignetes, aber gerade für zwei
Zweimeter-Hünen ein Kombi zu finden war nicht so einfach. Naja. ein bisschen
Hochwasser-Design durfte es ja sein. Nachdem wir ausgeknobelt hatten, wer zuerst mit den beiden Instruktoren in die Luft darf, ging für die einen das Warten
los. Für die anderen begann der Countdown, in diesem Falle für mich, der als erster von uns Dreien springen wollte. Mit Helm, Brille, Schirm ausgerüstet wurde
am Boden noch einmal der gesamte Ablauf durchgespielt und dann wurde der
Pilatus-Porter bestiegen.
In grossräumigen Kreisen zirkelte sich der Porter über Triengen Sursee, Sempachersee nach oben. Bei 2000m wollte einer der Springer aussteigen. Ok, Türe auf,
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kation. Einmal «Flaren» soll ich. Die Handles voll durchziehen und den Schirm
abbremsen, damit derjenige unten am Funk merkt, dass ich ihn höre. Ok – alles
allright – ich darf mich selber nach unten winden im vereinbarten Absenkraum.

Schwupp und weg war er, Türe zu. Wir zirkelten uns höher auf 4000m. Die Türe
öffnete sich, Nullgrädiger Wind strömte in die Kabine. Der Reihe nach stiegen die
einzelnen Zweierteams, zum Teil mit Kameraleuten aus und zischten davon. Als
Letzter folgte ich Erstabspringer mit meinen Instruktoren. Automatisch lief der
trainierte Film ab. Ein wenig angespannt bei diesem kalten Wind.
Standby, Check in, Check out, in die Knie und hopp und weg waren wir. Ich
sah noch kurz den Porter entschwinden, bis ich sofort mit dem geübten Ablauf
begann. Höhenmesser-Kontrolle 3700m ok rechts, ok links, ..... was jetzt – ok,
ein wenig den Freifall geniessen. Hm, mit geschlossenem Mund atmet es sich bei
200 Km/h besser, Höhenmesser-Check, kurz runterschauen, Hoch sind wir....,
2200m: Oh, noch dreimal die Aufziehübung machen.... warum haben sie mich
nicht dran erinnert... Ok linker Arm vors Gesicht, rechter an den Griff nach hinten, dreimal.... Ok 1700m – Handzeichen, ziehen und Tschüss. Auf 5 zählen und
dann zieht dich der Schirm nach oben... Ich will nach oben schauen, Schirmcheck, wie gelernt. Aber es geht nicht. Mist. Ich kann den Kopf gar nicht nach
oben heben.

Ich bin oberhalb der Trisa-Fabrik, wie vereinbart. Der Wind ist noch ziemlich
rasant da oben. Ich wage es nicht, mich in ganz radikalen 360 Gradkurven herunterzuschrauben. Langsam sind meine Kürvchen. Einmal rechtsrum, einmal
linksrum... ein wenig Orientierung nach unten. Secondary und Primary sind
längst gelandet. Die haben auch ihren Schirm viel weiter unten erst geöffnet und
sind dann radikal nach unten gezirkelt. Primary hat den Funk übernommen und
lässt mich noch ein wenig selber machen. Ok, meldet er sich, ich solle mich nun
langsam in den Downwind auf Eisenbahngeleise-Seite nähern. Wir starten den
Landeanflug. Alles ist geübt. Dies ist ein Kinderspiel. Schön ziehen lassen geduldig im Downwind bis zur Baseline, 90 Grad nach rechts drehen, wieder sauber
geradeaus bis auf die Höhe der Achse, die das Landekreuz schneidet, saubere 90
Grad-Drehung gegen den Wind und hier bin ich im «Final»-Anflug. Rechts der
Windsack, in der Mitte das Landekreuz. Ich lass es noch fahren, Handles ganz
hoch über dem Kopf, ein wenig sanft links korrigieren, nur wenig und geradeaus.
Der Boden kommt näher und der Primary kommandiert und «Flare!»: Ich ziehe
meine Arme und die Handles in einem Zug nach unten und stoppe den Fall des
Schirms. Sanfte Landung im Gras. Ein bisschen davonrennen und fertig ist das
Abenteuer. Hm, denke ich. Das ging mir fast zu mechanisch, zu wenig Adrenalin,
zu cool. Warum habe ich oben im Freifall so spät mit der Aufziehübung begonnen? Nicht perfekt war das. Ich packe den Schirm und laufe zum Primary und
danke ihm. Das war’s. Jetzt sind die anderen dran.

Und schon dreht es mich um 180 Grad, aha ein Twist und hochschauen, puhhh,
der Schirm ist ok, rechteckig, Leinen gestreckt. Ich greife zu den Handels und
ziehe zweimal nach unten. Der Schirm fliegt geradeaus. Ok. Ich hatte einen Verdreher im Schirm. Aber alles nochmals gut gegangen. Und schon meldet sich via
Funk von unten mein Lotse. Antworten können wir nicht. One-way-Kommuni-

Flo ist an der Reihe. Auch hier merkt man: die Sprüche sind weg... Konzentration.
Bei ihm dasselbe Prozedere. Er wird ein paar Wolken haben. Richtiges SkydiverFeeling. Im Freifall durch die Wolken. Auch bei ihm läuft alles perfekt. Saubere
Landung ebenfalls. Spuk auch schon vorbei. Nicolas ist der Letzte. Er musste am
Längsten warten. Er ist ja auch der Jüngste und erträgt dies noch... Gleiches Prozedere wieder wolkenfrei. Alles perfekt. Die Landung vielleicht etwas härter aber
alles gut gegangen. Adrenalin scheint bei Nicolas aber ein wenig gewirkt zu haben.
Für grosse Sprüche ist er noch nicht aufgelegt. Mittlerweile sind zehn Stunden
seit Kursbeginn vergangen. Abendstimmung. Wir räumen zusammen, erhalten
Diplome, verabschieden uns. Viel wird noch nicht gesprochen. Das kommt vielleicht dann jetzt. Es war ein Abenteuer. Es hat sich gelohnt. Realisieren werden
wir es etwas später. Und den ersten Inflight einer ganzen Achtermannschaft an
den Bootslagerplatz einer Regatta beginnen wir dann erst zu planen.
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TERMINE

August
28.8. – 4.9.

Weltmeisterschaften

Gifu

11.

Herbstregatta

Uster

17.

«Reusssprint Luzern»

Luzern

24./25.

Herbstregatta

Sursee

1.

«Rund um den Zürichsee»

Bootshaus

8.

Swiss Rowing Classic

Luzern

15.

Armadacup

Bern

23.

Clubregatta

Bootshaus

September

Oktober
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