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Anfang April pflegen die Ruderer langsam nervös zu werden: Die Saisoneröffnungsregatta steht vor der Türe. Zwar hat man den Winter hindurch zig Tests
auf dem Wasser und dem Ergometer absolviert – was die Ergebnisse aber in der
Realität wert sind, weiss man erst am Sonntagabend nach der ersten Regatta.
Unsere Regattierenden haben sich an mehreren Orten auf diese erste Herausforderung vorbereitet. Die Nationalmannschaftsruderer Lehner, Altenburger und
Koller haben mehrwöchige Trainingslager in Sevilla und Varese hinter sich, wo
intensiv und – wie dem vorzüglichen Bericht von Roli Altenburger zu entnehmen ist – mit innovativen Ideen an Technik und Kondition gefeilt wurde. Dieser
Aufwand war gewiss notwendig, denn vom im letzten Jahr so glorios aufgetretenen Schweizer Achter wird erwartet, dass er sich noch einmal steigert und die
direkte Qualifikation für die olympischen Spiele in Peking erreicht. Notwendig
ist dafür im Minimum ein Sieg im kleinen Finale an der Weltmeisterschaft in
München. Jedermann weiss, wie schwer die Steigerung auf dem Niveau sein wird,
auf welchem sich die Mannschaft bewegt. Entsprechend ist zu hoffen, dass alle
Mitglieder beide Daumen drücken, damit a) möglichst alle drei Grasshopper ihren Platz im Boot finden und b) letzteres pfeilschnell über die Gewässer gleitet.

AUS DEM VORSTAND
Protokoll Sektionsversammlung

TERMINE
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Bootstransporte
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Auch die nicht in Nationalmannschaftsbooten rudernden Grasshopper haben
sich in verschiedenen Trainingslagern auf die Saison vorbereitet. Erfreulich ist die
Wiederentdeckung des Obersees als Trainingsgewässer für die Junioren, werden
diese doch Ostern in Rapperswil verbringen.
Intensiv wurde an der Sektionsversammlung über die Zukunft des Leistungssports und das gegenwärtige finanzielle Wellental diskutiert. Details können den
präsidialen Bemerkungen und dem von Heini Wiesendanger verfassten Protokoll
entnommen werden.
Kurz vor Redaktionsschluss hat uns die Nachricht vom plötzlichen, viel zu frühen
Hinschied von Martin Studach erreicht. Martin war eine ganz besondere Persönlichkeit und hat wie sein Vater Eugen ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die
Ruder-Sektion bis zum heutigen Tag als erste Adresse im Rudersport gilt. Er wird
für die Ruderer stets ein Vorbild hinsichtlich Sports- und Kampfgeist sowie einer
gesunden, unverkrampften Einstellung zum Spitzensport bleiben.
Allen unseren Mitgliedern sei von der Seite des Redaktors eine schöne Frühlingszeit gewünscht. Wie gewohnt erfolgt auch der Aufruf, sich möglichst zahlreich
auf den Regattaplätzen einzufinden und an den Clubanlässen teilzunehmen. Es
lohnt sich!
Jurij Benn

DIE SEITE DES PRÄSIDENTEN

Liebe Ruderer des Grasshopper Club Zürich
Das erste Quartal des Jahres 2007 ist bereits zurückgelegt und mit diesem auch
zahlreiche Trainingskilometer auf dem Wasser und auf dem Ergometer. Noch
vor dem ersten Startschuss an einer Regatta laufen auf Verbandsebene Gespräche
und Erörterungen über die grossen internationalen Treffen in diesem Jahr und
die zu entsendenden Mannschaften. Für unsere Spitzenruderer heisst das immer
wieder Tests und Trainingslager zu bestehen.
Aus Sicht der Clubleitung liegt das Hauptaugenmerk allerdings zurzeit auf zwei
anderen Themen: die an der Sektionsversammlung versprochene Gesundung
der Finanzlage und die Verstärkung des Nachwuchses. Gerade in diesem letzteren Bereich zeichnen sich Neuerungen ab. So werden unsere jüngsten Junioren
nach langen Jahren wieder ihr Oster-Trainingslager in Busskirch bei Rapperswil
durchführen – zusammen mit den ebenfalls seit Jahren wieder ersten Junioren
des Ruderclubs Zürich. Beide Gruppen zusammen haben genug Potential, um
einen Achter zu bilden, ein Boot, das jeder Club für sich kaum oder nur schwer
zustande bringen dürfte. Ob aus dem gemeinsamen Trainingslager auch eine
kombinierte Mannschaft entsteht, wird sich zeigen.
Bei der Nachwuchs-Basis hoffen wir, dass die unter dem Patronat unseres
Hauptsponsors HSBC Guyerzeller Bank laufenden Schülerruderkurse bis im
Herbst wieder zahlreiche stramme junge Ruderer hervor bringen, die später den
Kern einer schlagkräftigen Junioren- und Senioren-Mannschaft bilden werden.
Eines sollte aber allen Beteiligten bewusst sein: Nachwuchsarbeit braucht Geduld
und Ausdauer!

Sponsor Rudernachwuchs
Daniel Hofer,
Präsident
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Zahlen sind unsere grosse Leidenschaft.
ZUR ERINNERUNG AN MARTIN STUDACH (1944 – 2007)

=15
Neben Perfektion und Präzision
ist es vor allem eines, was Kunden
an uns besonders schätzen: Passion.
Was immer wir auch tun, wir widmen
uns voll und ganz ihrer Sache.

Melch Bürgin
Für uns alle unfassbar, hat Martin Studach während eines Rudertrainings auf
dem Zürichsee plötzlich ein Herzversagen ereilt.
Martin und mich verbindet eine Freundschaft, welche lange vor der Ruderei
begann. Wie so oft in der kleinräumigen Schweiz, sind wir nämlich nur einen
Steinwurf voneinander entfernt in Küsnacht aufgewachsen. Zusammen haben
wir den Kindergarten und die Primarschule besucht und waren eng befreundet.
Von Rudern war dabei nie die Rede. Stattdessen haben wir alle möglichen Streiche und Dummheiten miteinander gemacht, welche man im Alter von sechs bis
zwölf Jahren so begeht.
Dann trennten sich unsere Wege für einige Zeit. Martin besuchte das Gymnasium in Zürich, während meine Eltern meinten, dass für meine Ausbildung der
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Besuch im Internat in Glarisegg vorzuziehen sei. Martin konnte sich in dieser
Phase offensichtlich dem «Rudervirus» – sicher begünstigt durch seinen Vater
Eugen – nicht entziehen und wurde am Mythenquai in die Geheimnisse unseres
schönen Sports eingeführt. Als Junior ruderte er zusammen mit seinem Bruder
Thomas mit einigem Erfolg, später mehr und mehr im Skiff.
In der Zwischenzeit hatte auch ich manche schöne Stunde am Bodensee und im
Ferienhaus meiner Eltern am oberen Zürichsee auf dem Wasser verbracht. So
kam es denn, dass sich unsere Wege nach der Primarschule erstmals wieder an
einer Zürcher Herbstregatta kreuzten, zunächst am Land, wo wir feststellten, dass
wir als Gegner im Skiffrennen anzutreten hatten. Nach meiner Erinnerung war
es «Gegner» Martin, welcher diesen ersten Strauss zu seinen Gunsten entschied.
Weitere Sträusse – glücklicherweise nur zu Wasser – folgten, bis uns ein Machtwort von Thomi Keller in einen Doppelzweier setzte und uns dies prompt die
Schweizer Meisterschaft bescherte.
Über unsere Erfolge ist an anderer Stelle viel, ausführlich und immer wieder berichtet worden. Es ist mir klar, dass ein Ruderer, welcher vor gut 40 Jahren Höchstleistungen vollbracht hat, für unsere jungen Athleten nicht mehr unbedingt erste
Adresse ist. Damals haben Martin und ich über die (sehr erfolgreichen) Ruderer
aus den 10er und 20er Jahren natürlich genau so gedacht. Also will ich nicht alten
Kaffee aufwärmen.
Immerhin sei gesagt, dass Martin Studach zu seiner Zeit schnell unterwegs war.
Was heisst schnell? In den Jahren 1964 bis 1968 hat er alle Rennen gewonnen, die
er gerudert hat. Es sei denn, er hat gegen mich im Skiff gerudert ... Ja, diese Rennen waren immer etwas sehr Aufregendes, viel nervenaufreibender als irgend ein
internationales Rennen oder gar ein Finale an einer WM oder EM. Martin hat es
dabei immer wieder geschafft, mich kurz vor dem Wettkampf zu schockieren.

Diese zwei kleinen Muster zeigen, dass Martin nicht alleine die Muskeln schnell
machten. Eine gesunde Portion Humor, ein richtiges Gewichten des Sportes, sowie auch die Bereitschaft, im Training Spitzenleistungen zu erbringen, heben den
Sonderathleten vom Durchschnittsruderer hervor.
Nach dem Zwischenfall an den Olympischen Spielen 1968 musste Martin mit
dem Spitzensport etwas kürzer treten, obwohl er 1969 mit Alfred Rüssli noch
einige schöne Siege erreichte. Später machte er das Schiedsrichterpatent, wurde
Präsident des ZRV, des RC Industrieschule Zürich und sprang gerne ein, wenn
man bei rudersportlichen Anlässen auf seine Unterstützung angewiesen war. So
hat er dem Rudersport zurückgegeben, was er einst von ihm empfangen durfte.
Weiterhin sah man ihn mit seinen alten Kollegen auf dem Zürichsee rudern, in
letzter Zeit vermehrt auch mit seiner Tochter Vera in einem erstaunlich gut laufenden ungesteuerten Zweier. Schliesslich brachte er das Kunststück fertig, zusammen mit Kindern und Enkeln an einer Herbstregatta an den Start zu gehen.
Neben dem immer im Mittelpunkt stehenden Hobby Rudern war Martin ein
begeisterter Segler, liebte den Jazz und war – was vielleicht manche überraschen
dürfte – Mitglied eines Gospel-Chors.
Mit der ihm eigenen Zähigkeit und Ausdauer verlief auch Martins berufliche
Karriere erfolgreich. Nach der Ausbildung zum Elektroingenieur wirkte er in den
Geschäftsleitungen der Cerberus und Stäfa Control. Seine besondere Aufmerksamkeit galt natürlich auch immer seiner Familie. Ihr Wohlergehen war ihm stets
das Wichtigste.
Viel zu früh ist Martin am vergangenen Samstag, 24. März heimgegangen. Es mag
vielleicht später einmal tröstlich erscheinen, dass er dabei in seinem geliebten
Element war. Aber im Moment überwiegt die Traurigkeit über den verlorenen
Freund. Er wird nicht vergessen werden!

Es hat ihm nichts ausgemacht, am Startnachen zehn Sekunden vor dem Startkommando sein Frühstück den Fischen zu übergeben, und mir dann trotzdem
bis einen Meter vor der Ziellinie das Leben schwer zu machen.
Oder im noblen Henley im rein schweizerischen Skiff-Halbfinale zwischen Martin und mir: Nach der schönen, formellen englischen Bereitschaftsabfrage hatte
doch Martin den Mumm, dem Starter «no! «zuzurufen. Der arme Mann schaute
Martin ganz konsterniert an und hatte die Welt nicht mehr verstanden. Bis er
dann durch das breite Grinsen von Martin begriff, dass dies nur ein Scherz gewesen war. Meine Konzentration war jedenfalls im Eimer, und ich habe dann das
Rennen auch prompt verloren.
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REGAT TABERICHTE

Senioren Zweier-ohne: Sieg durch Lehner / Wernas

LANGSTRECKE ELLIKON – EGLISAU
17. DEZEMBER 2006

Nicolas Lehner gewinnt mit seinem Partner Lukas Wernas (SC Zürich) nach einer starken, kämpferischen Leistung gegen die weitern Mitglieder des Schweizer
Männerachter. Auf Rang vier fuhr das GC-Duo Roland Altenburger und Stephan Koller, dessen Ziel auch nur die Qualifikation für den Schweizer Achter sein
kann. Hier gilt es bereit zu sein, wenn weitere Konkurrenz um die acht begehrten
Rollsitze ins Geschehen eingreift.

Reto Meili
Ein gelungener Anlass verdient Berichterstattung – auch wenn der Anlass von
der geliebten Konkurrenz von «nebenan» organisiert wurde. Die Rede ist von der
Langstreckenregatta auf dem Rhein zwischen Ellikon und Eglisau kurz vor Weihnachten. Zehn Mannschaften machten sich auf die elf Kilometer lange, etwas idyllische «Waldstrecke». Darunter auch die GCler Nicholas Lehner, Roli Altenburger
und Stefan Koller im CHer-Achter, welcher gegen starke deutsche Konkurrenz
einen sicheren Sieg herausfuhr und sich den Siegercheck über Fr. 2000.– abholen
konnte. Jan Baur und der «Heimweh-Schaffhauser» Reto Meili verstärkten den
Mastersachter des Ruderclub Schaffhausen, welcher sich den Sieg in der Masterskategorie holte und mit einer Klassierung elf Sekunden vor «Schaffhausen
I» für eine kleine Überraschung sorgte. – Besten Dank an die Ruderfreunde vom
RCS für die Organisation und das Bootsmaterial – wir haben es genossen, mit
Euch zu rudern!
Nach der Anstrengung konnten sich Ruderer und Zuschauer auf beim Ziel vertäuten Schiffen stärken und das Rennen in guter Stimmung Revue passieren lassen. Ein toller Anlass, der bestens in den Saisonaufbau passt – 2007 hoffentlich
auch mit ein bis zwei GC-Achtern!

LANGSTRECKENTESTS MÜLHAUSEN WINTER 2006/2007
TEST I, 19. NOVEMBER 2006: GRASSHOPPER MIT SIEGEN

Als achtes von dreizehn Booten belegte unsere jüngste Kombination mit Thomas
Ostermeier und Tom Ferst einen Rang im Mittelfeld. Aufgrund der physischen
Voraussetzung und mit konsequenter Trainingsarbeit dürfen wir bei dieser
Mannschaft in Zukunft mit einer weiteren Leistungssteigerung rechnen.
Junioren-Einer: Sieg durch Maag, Rang drei für Luck
Mit einer tollen Leistung sicherte sich Raoul Maag den Sieg gegen die gesamte
Schweizer Konkurrenz. Zu diesem Erfolg gratulieren wir ganz herzlich. Mit einer
soliden Leistung und einem technisch ansprechenden Rennen fuhr Manuel Luck
auf den dritten Rang. Für Rang zwei und einen GC-Doppelsieg fehlten lediglich
nach sechs Kilometer lediglich 0.8 Sekunden. Mit Rang 13 von 62 Booten fuhr
Kevin Christen ebenfalls eine ansprechende Leistung. Auch Jann Koch und Corsin Raffainer auf den Rängen 25 und 26 fuhren in die erste Ranglistenhälfte.
Senioren-Einer: Oli Angehrn auf fremdem Terrain
In dem von André Vonarburg gewonnen Rennen der schweren Männer-Einer
musste Angehrn hart kämpfen und belegte den achten Rang. Bessere Chancen
auf Spitzenplätze würden sich hier bei einem Start in der angestammten Leichtgewichtskategorie eröffnen.

TEST II, 11. MÄRZ 2007:
SIEG FÜR RAOUL MAAG IM JUNIOREN-SKIFF

Chris Bieri
Nur wenige Wochen nach dem Start des Wintertraining stellten sich unsere Ruderer im Rahmen des ersten Langstreckentests des Ruderverbandes wieder ihrer
Konkurrenz. Der Grasshopper-Club war mit fünf Junioren-Skiffs und drei Zweier-ohne bei den Senioren vor allem in diesen beiden Kategorien präsent. Weiter
war Oli Angehrn im schweren Einer am Start.
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Raoul Maag
Bei angenehmen Temperaturen und wundervollem Sonnenschein fanden die
erste Langstrecke und das erste Leistungsmessen im neuen Jahr zu Wasser statt.
11

WWWSCHAUB MALERCH

Senioren
Der Senioren Zweier-ohne wurde von Reuss Luzern gewonnen. In dieser Kategorie startete Nicholas Lehner für GC mit Roman Ottiger (Reuss Luzern) und
erreichte als Dritter das Ziel.

:USAMMEN

ARBEIT

Der schwere Einer wurde erneut von Andre Vonarburg (SC Sempach) gewonnen.
Oliver Angehrn war ebenfalls am Start, aus schulischen Gründen war seine Vorbereitung aber etwas kurz, weswegen es in der ihm eher unbekannten Kategorie
der «Schweren» nur zu einem Mittelfeldplatz reichte.
Junioren
Bei den Junioren waren im Einer Kevin Christen und Phillip Oertle gemeldet.
Kurzfristig musste jedoch auch Raoul Maag vom Zweier in den Skiff umsteigen,
weil sein Partner Manuel Luck mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und somit forfait geben musste. Überraschend und mit deutlichem Vorsprung
konnte sich Maag wie im Herbst von der Konkurrenz absetzen und den Sieg nach
Hause rudern.
Phillip Oertle konnte sich durch ein engagiertes Rennen einen Platz im Mittelfeld
erkämpfen, wogegen Kevin Christen sein Rennen aus gesundheitlichen Gründen
abbrechen musste.

5NSERE VIELFËLTIGEN 3ERVICES VERFOLGEN EIN GEMEINSAMES :IEL
(ÚCHSTLEISTUNGEN n ZU )HRER UND UNSERER :UFRIEDENHEIT

TRAININGSLAGER VARESE
12. – 30. MÄRZ 2007
Roli Altenburger
Ganzes Spektrum
In den ersten beiden Wochen lag der Schwerpunkt des Trainings auf den Grossbooten. Nun, in der letzten Woche, wird vor allem Zweier gefahren. Ausfahrten
im Vierer sind aber auch vorgesehen. Die regelmässigen Ausfahrten im Zweier
haben einen Grund: In weniger als drei Wochen – am 14. und 15. April – finden
auf dem Rotsee die Kleinboot-Trials statt. Dieser Wettkampf über 2000m ist Teil
der internen Selektion.

(OFACKERSTRASSE   :àRICH
4EL     &AX    
INFO SCHAUB
MALERCH
12

Physiologisch trainieren wir momentan im ganzen Leistungsspektrum. Von
langen, extensiven Einheiten, über GA2-Trainings bis zu kurzen Intervallen am
Schwellenbereich ist alles dabei. Reduziert wurde der Umfang im Kraftraum. Als
13

Ersatz dafür werden einige ‹Power-Trainings› auf dem Wasser ausgetragen. Die
Fahrräder nahmen wir für alternative Trainings mit. Wir probierten eine Neuheit
in der Trainingsplanung aus: Wir erhöhten den allgemeinen Trainingsumfang
etwas und führten dafür nach den ersten beiden Wochen eine totale Trainingspause von fast 48 Stunden ein. Die meisten Athleten sprachen positiv darauf an.
Bis jetzt ertragen alle (gesunden Athleten) das Trainingslager gut. Richtig ‹am
Anschlag› war die Mehrheit nur kurz vor dem Ruhetag. Dies war aber selbstverständlich so vorgesehen. Es zeigt sich immer klarer, dass die Mannschaft gegenüber dem letzten Jahr nicht nur technisch, sondern auch physisch einen guten
Schritt weitergekommen ist. Letzteres scheint insbesondere für Alain Marfurt
und Stefan Sax zu stimmen. Nicht nur auf dem Ergometer, auch auf dem Velo
haben die anderen Athleten keine Chance mehr mitzuhalten. Schade ist, dass Stephan Koller seit einigen Wochen nicht über einen Infekt hinwegkommt. Leider
musste er unterdessen das Lager abbrechen und nach Hause reisen.

tig besuchte uns auch das Schweizer Fernsehen. Geplant ist eine Langzeit-Reportage. Am Ende der zweiten Woche fanden auch die neuen Team-Physiotherapeutinnen zu uns. Ihr Ziel war es, die ‹Krankengeschichten› der einzelnen Athleten
kennenzulernen und einen allgemeinen Eindruck der Mannschaft zu erhalten.
Thomas Rymann, der Verbandsmasseur, betreute uns über das ganze Lager.
HEAD OF THE RIVER RACE 2007
«My dear boy, you are under a wrong impression. It is not a
race, it is merely a means of getting crews to do long rows.»
Simon Steng

Fünf Trainer mischen mit
Selbstverständlich wurde der grösste Teil der Trainings von Alexander Ruckstuhl
geleitet. Am Anfang der zweiten Woche flogen wir aber René Mijnders ein. Er
leistete auch dieses Mal wieder seinen wertvollen Beitrag zum Projekt. Tim Foster
half uns insbesondere bei Laktatkontrollen mit seinem Know-how. In der dritten
Woche will er uns auch auf dem Wasser begleiten. Vor zwei Tagen eingetroffen ist
Georg Gerber. Als Assistenztrainer leitete die Trainings, als Alexander zu Hause
familiären Verpflichtungen nachkommen musste. Alexander Ruckstuhl wollte,
dass ihn in der letzten Woche die beiden Verantwortlichen für die Trainingsstützpunkte Luzern und Zürich begleiten. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit
vertieft und das Vermitteln einer einheitlichen Technik sichergestellt. Georg Gerber ist verantwortlich für Zürich, Andreas Leichtfuss für Luzern.
Wer sonst noch da war ...
Das Lager wird mit dem ganzen Senioren-Kader des Ruderverbands durchgeführt. Momentan gehören neben dem Männerachter auch der Männerskiff und
der leichte Männervierer dazu. Der Vierer reiste aber schon nach zwei Wochen
zurück. Ebenfalls zwei Wochen dabei war Reto Niedermann mit Coach Leif Pettersson. Besucht wurden wir in der ersten Woche von unserem Hauptsponsor
Hochdorf. Das Ziel dieses Besuches war es neben der Pflege des Kontaktes zur
Mannschaft, das Schiessen von Fotos für Promotion-Zwecke. Praktisch gleichzei14

Das Zitat von Stephen Fairbairn, des Begründers des Head of the River Race,
dieses seit 1926 stattfindenden Wettkampfes, der in vielem nicht prädestiniert zu
sein scheint für die FridayCrew. Hat sie bisher doch eher national und international als Sprintmannschaft auf sich aufmerksam gemacht. Dass sie nicht nur eine
Sprintgruppe, sondern auch eine Mannschaft mit ruderischem Stehvermögen ist,
hat sie sowohl am diesjährigen Langstrecken Zürich-Thalwil (1. Trainingseinheit
unter Rennbedingungen), als auch mit der 2. Teilnahme am «Head of the River
Race» nach 2005 unter Beweis stellen wollen.
Dies umso mehr, als ohne die FridayCrew dieser wunderbare Anlass sonst ganz
ohne den GC hätte stattfinden müssen. Kurz erwähnt sollte hier noch werden,
15

dass der RC Baden mit ganzen 5 Mannschaften am diesjährigen «Head» seine
10. Teilnahme zelebrierte.

verstärkt wurde das ganze durch die Gesänge der Fulham FC Fans, die im gegenüberliegenden Stadion ihre Mannschaft lauthals anfeuerten.

Die Vorbereitungen waren also vollständig erledigt, und wir begaben uns am
Donnerstag den 29.03.2007 mit dem Flugzeug nach London. Die Mannschaft,
bestehend aus Florian H., Florian R., Florian T., Michael F., Sven I., Nicolas M.,
Patrik P., Jan F. und Andreas C. Coxswain (Steuermann) und dem Schreibenden,
welcher als Manager, Ersatzmann und Reporter auch dabei war, strotzte nur so
vor Vorfreude auf diesen ehrwürdigen Event.

Nun war bei eisigem Wind und schlechtem Gefühl im Magen nur noch warten
angesagt. Als erstes Team traf Leander I ein, welchem merklich anzusehen war,
dass sie Wasser im Boot hatten, die weiteren Bilder wurden immer verrückter.
Einer deutschen Mannschaft sank das Boot gar noch im Ziel, und dann kam
die Information über Lautsprecher «Race abandoned». Da bereits 2 der ersten 10
Boot unterwegs gesunken waren, wurde das Rennen abgebrochen und nur ca. 29
Boote überhaupt gewertet. Gewonnen wurde das HORR 2007 vom Cambridge
University Boat Club.

Das Freitagstraining bei strömendem Regen und ziemlich vielen Wellen ging
auch vorbei, und so konnten wir uns bei einem tollen Asiaten off Regent Street
für den nächsten Tag stärken.

Schon vor dem Start bestätigte sich die Wettervorhersage «blue sky and strong
gales of wind» auf gut deutsch blauer Himmel mit starken Windböen. Es blies wie
verrückt, was sich jedoch im Zielraum überhaupt nicht auf das Wasser auswirkte.
Die Boote brachen also auf an den Start. Dies ist ein umwerfender Anblick, da
buchstäblich hunderte von Achtern sich auf den Start aufmachen. Zusätzlich

Glücklicherweise ist unseren Ruderern das Sinken erspart geblieben, da sie noch
vor dem Start das Boot einmal leeren konnten. Dennoch war es für die Angereisten – den Schreiber inbegriffen – eher frustrierend, unverrichteter Dinge das Boot
wieder auf den Anhänger zu laden. Das Rennen fand übrigens in seiner langen
Geschichte erst zum dritten Mal nicht statt (abgesehen von der Zeit von 1940-45):
im Jahre 1937 wegen unbrauchbarer Flut sowie 2004 und in diesem Jahr wegen
des Wetters. Wir blicken jedoch mit voller Zuversicht auf das nächste Jahr und
hoffen, dass wir wieder eine so gute Mannschaft zusammenstellen können, mit
der wir nicht nur das wilde Treiben auf und neben der Strecke geniessen können,
sondern auch das effektive Rennen. In diesem Sinne sind die besten Jungs auf
Wasser und Land auch im nächsten Jahr wieder dabei. (www.fridaycrew.ch)
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Der Samstag begann erstklassig: blauer Himmel, eine nur so vor Energie strotzende
Mannschaft, die sich im Hotel mental auf das Rennen vorbereitete (lange schlafen),
und ein Steuermann und Helfer die in dieser Zeit, nicht nur der Nummer hinterher
rennen musste, sondern auch das obligate Nummernschild basteln durften.

2. Bericht des Vorstandes

AUS DEM VORSTAND

PROTOKOLL DER 102. SEKTIONSVERSAMMLUNG
VOM 8. FEBRUAR 2007

Eine Minute nach 20.00 Uhr läutete die Glocke des Präsidenten den Beginn der
102. Sektionsversammlung im Clubzimmer des Bootshauses ein. Daniel Hofer
stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig versandt wurde. Entschuldigt für die
heutige Versammlung haben sich die Herren Jan Baur, Willy Bodmer, Felix Boller,
Lukas Bubb, Andi Csonka, Mirco Del Grande, Ernst Dünner, Florian Eigenmann,
René Furler, Freddy Grommé, Stefan Hofer, Antoine Lombard, Alex Luder, Beat
Messerer, Dieter Oechsle, Andreas Ruch, Eugen Schmid, Alex Schweizer, Harry
Siegfried, Heinz Spross, Simon Steng, Walter Frey und Ueli Wehrli.
Seit dem Druck der Traktandenliste haben sich in Bezug auf die Wahlen im Vorstand Änderungen ergeben, so dass das Geschäft Vorschläge für die Wahl des Vorstandes durch die Delegiertenversammlung vor die Wahl der Delegierten gesetzt
wird. Ferner wird das Geschäft Festsetzen der Mitgliederbeiträge vor der Genehmigung des Budgets zu behandeln sein. Die Versammlung, gemäss der zirkulierten Präsenzliste nehmen 66 Mitglieder teil, stimmt diesem Vorgehen zu.
Auf Vorschlag des Präsidenten werden zu Stimmenzähler gewählt: Martin Naville
und Sven Imhof.

Zum zweiten Mal hat der Vorstand einen gedruckten Bericht aufgelegt, in welchem ausführlich über die Tätigkeiten der einzelnen Gebiete informiert wird.
Dadurch fallen die mündlichen Ausführungen kürzer aus oder fallen ganz weg.
Der Jahresbericht 2006 wurde zudem auf der Website gcz-rudern.ch publiziert.
Dem Originalprotokoll wird er als verbindlicher Bestandteil beigefügt.
2.1 Daniel Hofer, Präsident
Seine Ausführungen stellt der Präsident unter schwarz weiss bzw. positiv und
negativ.
Positiv sind zu erwähnen:
- die gute Führung des Bootshauses durch Frau Christ und Theo Schaub
- verschiedene attraktive Anlässe insbesondere die Clubregatta zusammen mit
andern Klubs
- die abgeschlossene Renovation des Clubzimmers
- Präsenz in der nationalen Ruderszene
Negativ:
- Zu wenig Nachwuchs
- Schlechte finanzielle Lage mit einem Verlust und fast keinem Eigenkapital
mehr
- Auslagen, welche durch die Sektionskasse und nicht über den Förderverein bezahlt werden mussten, da die Kontrollen des Fördervereins durch Steuerorgane
ziemlich genau erfolgen
- Der hohe Debitorenbestand

1. Genehmigung des Protokolls der Sektionsversammlung vom 9.2.06
Das Protokoll der letzten Versammlung wurde letztes Jahr im Internet veröffentlicht (geschützter Bereich) und im newshopper publiziert. Gegenüber früheren
Jahren benutzten jedoch erstaunlich viele Mitglieder die Gelegenheit, die seit
18.00 aufgelegenen Auflageexemplare zu lesen. Auf Befragen der Versammlungsteilnehmer sowie des Protokolllesespezialisten Hans-Ueli Geier, ob das Protokoll
zu genehmigen sei, empfiehlt dieser mit einem im anschliessenden Applaus untergegangenen Votum das Protokoll zu genehmigen. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Aktuar verdankt.
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Lichtblick ist, dass gegenwärtig wieder vermehrt Miliztrainer im Einsatz stehen
und mit Hilfe von Spendern und straffem Kostenmanagement die finanzielle Basis wieder verbessert werden kann. Allen dankt er dafür.
2.2 Andreas Bihrer, Chef Leistungssport
Andreas Bihrer weist ebenfalls auf das Nachwuchsproblem hin, wobei die TK
verschiedenes versuchte. Viele Knaben sind jedoch nicht bereit, den erforderlichen Trainingsaufwand von bis zu 10 Trainings pro Woche zu leisten. Für 5-6
Jugendliche wird zudem ein Betreuer notwendig, und die müssen auch gefunden
19

werden. Zusammen mit dem Sportamt wurden Ferienruderkurse angeboten. Im
Frühjahr besuchten 2 Knaben und 4 Mädchen den Kurs, im Sommer 4 Mädchen
und 4 Knaben. Die beiden Knaben besuchten bis im Herbst das Training regelmässig und nachher nicht mehr, derweil vom Sommerkurs keiner der Knaben
das regelmässige Rudertraining besucht. 2 Ferienkurse sowie der Sommersemesterkurs konnten mangels Teilnehmern gar nicht durchgeführt werden.
In eigener Regie wurde das Mittwochnachmittag Rudern durchgeführt. Alain
Luck gelang es, 3 Schüler (10-14jährig) bei der Stange zu halten und sie können
nach den Sportferien in die Trainingsgruppe von Martin Spörri und Andreas
Rübel integriert werden. Mit 3 Schulen wurden ½tägige Schnupperlektionen
durchgeführt. Von den 58 Teilnehmer waren 38 Knaben, von denen es aber keiner schaffte, am regelmässigen Training teilzunehmen. Enttäuschend war die
briefliche und Mailkontaktaufnahme mit Turn- und Sportlehrern. Es erfolgte
trotz nachdoppeln keine Reaktion!!!! Die Zusammenarbeit mit dem Sportamt
der Stadt Zürich wird jedoch fortgesetzt, wobei unsererseits noch weitere Miliztrainer gefunden werden müssen. Er ruft die Anwesenden auf, bei der Suche nach
Trainern zu helfen oder sich gar selber zu melden.

worden sei. Die Versammlung könne nur immer für ein Jahr das Budget genehmigen, sei der Vertrag jedoch auf 3 Jahre abgeschlossen, so entziehe man der
Versammlung das Recht mitzusprechen.
Daniel Hofer antwortet, dass der Vertrag so abgeschlossen ist, dass er kurzfristig
aufgelöst werden kann (natürlich auch vom Trainer).
Theo Bruggmann erwähnt, dass er früher auch schon zwei Gruppen gebildet habe. Auch damals war es schwierig, zusätzliche Betreuer zu finden und den Jungen
fehlte es dann oft doch an der genügenden Motivation.
2.3 Peter Lang, Chef Breitensport
Peter Lang verweist auf seinen Bericht und auf das Erfolgserlebnis, dass innert
knapp 3 Stunden das Darlehen für den Doppeldreier, immerhin Fr. 22 000, beschafft werden konnte. Inzwischen haben einige Dienstagclübler darauf verzichtet, das Darlehen zurückzufordern, so dass dem Klub rund Fr. 10 000 geschenkt
werden und evtl. noch weitere auf die Rückzahlung des Darlehens verzichten. Er
dankt auch hier den Spendern herzlich.

Dieses Jahr werden erstmals im Rahmen der vom Sportamt begleiteten Projekte
«TALENT EYE» und «Zürich TALENT» Ruderlektionen angeboten. Hoffnung
für einen Erfolg besteht darin, dass diese Kids eher die notwendigen koordinativen und motorischen Fähigkeiten haben und bereits an einen regelmässigen
Trainingsbetrieb gewohnt sind.

Morgen wird die Einladung für die Auffahrtstour versandt werden. Da die Herren
Berndt Steng und Edgar Heggli tatkräftig bei der Organisation dieser Tour helfen und ihn entlasten, bleibe er, entgegen seiner Ankündigung vor Jahresfrist, im
Vorstand.

Hans Bodmer regt an, den Jugendlichen mehr Zeit zu lassen, um in den (erfolgreichen) Aktivsport einzusteigen. So sollen sie mehr einfach rudern können
ohne direkt volle Leistungen erbringen zu müssen. Mancher will dann plötzlich
von sich aus sich mit den starken Ruderern vergleichen und ist dann bereit, den
intensiven Trainingsaufwand zu leisten. Der Präsident antwortet, dass diese Idee
nicht neu ist, jedoch meist an den fehlenden Betreuern scheitert.

2.4 Christopher Oechsle, Materialchef

Michael Benn findet, dass seit dem letzten Wechsel des Head Coachs nicht so
viel erreicht wurde. Die 3 Nationalruderer werden durch Dritte betreut, derweil
im Klub der Leistungssport weniger betrieben werde. Es sei auch zu bedauern,
dass GC an weniger Regatten teilnehme und dadurch der Regattenkalender immer dünner werde. GC habe als Grossclub auch eine gesamtschweizerische Verantwortung. Aus seiner Sicht erachtet er die Arbeit des Trainers als steril und
roboterhaft. Er stellt auch die Frage, ob es richtig gewesen sei, den Vertrag mit
ihm bis zum Jahre 2009 zu verlängern, auch wenn das Pensum auf 80% reduziert
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Aus seiner Sicht sei es ein gefreutes Jahr gewesen. Derzeit sei das Mass der Dinge
ein Empacherboot und er sei stolz, dass wir über einen solchen 4er verfügen.
Auch der AK1-Skiff ist äusserst positiv zu vermerken. Bei beiden Booten gilt wie
für die andern auch, dass sie gepflegt werden müssen. Die Anzahl der Reparaturmeldungen sei zwar gestiegen, aber die Schäden waren eher klein. Am meisten
sei beim Tragen der Boote oder im Bereich der Stege Sorge zu tragen. Hier entstünden die meisten, meist vermeidbaren Schäden. Ein Wermutstropfen war, dass
sich der im 37. Jahr im Einsatz stehende Anhänger im wahrsten Sinne des Wortes
selbständig gemacht hatte. Seine Eskapade führte ihn jedoch in den (verdienten)
Anhängerhimmel, da sich die Reparatur keinesfalls mehr gelohnt hätte.
Auf die Frage von Theo Bruggmann, ob alle Boote immer benützt werden, antwortet er dahin, dass das Logbuch auch in dieser Hinsicht überprüft wird. Es
hätte tatsächlich zwei Boote, die wenig benützt würden. Diese sollen ausgemus21

tert werden, wobei dies nicht immer einfach sei; zudem habe sich der Markt stark
verändert.

lich, nämlich von Verfassern von Artikeln und von Bedienern der Webseite. Er
dankt allen «Webseitenspeisern» herzlich und überreicht dem dies intensiv ausführenden Marcel Schleicher ein Anerkennungsgeschenk.

2.5 Theo Schaub, Chef Liegenschaften/Betrieb
Im Bootshaus Greifensee wurde die vor einem Jahr angekündigte Erhöhung der
Lagerkapazität verwirklicht. Einen wichtigen Schritt weitergekommen ist man in
Bezug auf einen Ruderponton, der aus der Sicht unseres Bootshauses links neben dem Bootshaus des Verschönerungsvereins zu liegen kommen wird. Die Gemeinde Maur steht dem Projekt positiv gegenüber und die kantonalen Instanzen,
welche alle involvierten Stellen anfragten, erteilten grünes Licht. Die definitive
Baubewilligung steht noch aus. Beim Steg handelt sich um einen solchen, wie er
hier bei uns vorhanden ist. Einzig die Finanzierung von ca. Fr. 30 000 – 40 000 ist
noch nicht gesichert.
Im Bootshaus konnte der Umbau des Clubzimmers auch mit den technischen
Einrichtungen ergänzt werden. Im Keller konnte der Oeltank entfernt und so
Lagerraum gewonnen werden, da jetzt mit Gas geheizt wird. Ein besserer Dampfabzug in der Dusche kann zufolge zu hoher Kosten nicht verwirklicht werden.
Heimatschutz und Aussenwandisolierungen lassen sich manchmal nicht verwirklichen. Die Isolation des Daches ist weiterhin offen, aber erstrebenswert. Die
Abgrenzung zwischen Ausgaben des Fördervereins und der Klubkasse ist bei solchen Arbeiten auch nicht immer einfach. Ein Dank spricht er gerne Frau Christ
und Herrn Hegetschwiler aus, die wesentlich zum guten Unterhalt des Gebäudes
mithelfen.
2.6 Kurt Lenherr, Kommunikation/Sponsoring
Die Kommunikation im Klub nimmt erfreulicherweise zu. Betreffend das Sponsoring dankt er zunächst dem Hauptsponsor der HSBC, aber auch allen andern
Sponsoren. Sehr schwer ist es, neue Sponsoren zu finden. Viele persönliche Kontakte führten leider trotzdem nicht zum Erfolg und Absagen tun weh. Er ruft die
Mitglieder jedoch auf, an ihren Arbeitsorten doch zu versuchen, Sponsorenleistungen zu gewinnen. Er will in diesem Jahr auch versuchen, ein Athletensponsoring zu schaffen, da diese ja vermehrt Beiträge zu leisten haben.

2.7 Marcel Egli, Quästor
Marcel Egli zeigt auf, dass insbesondere die Liquiditätsfrage einmal mehr das
Geschäftsjahr prägte. Ohne Entgegenkommen des Fördervereins und von Theo
Schaub mit Darlehen, wäre der Betrieb nicht möglich gewesen. Zudem tragen
diverse freiwillige Arbeiten dazu bei, die Kosten nicht noch höher ausfallen zu
lassen. Er dankt allen, welche dazu beitragen. Im Betrieb fallen auch die höheren
Beiträge an den SRV ins Gewicht, so dass der Vorstand die Sportler nebst ihrem persönlichen Einsatz auch finanziell belasten muss. Das alte Lied ist, dass
zu viele Debitorenausstände zu verzeichnen sind. Insbesondere in diesem Jahr
habe er selber die Bewirtschaftung nicht wie erwünscht durchführen können.
Der Vorstand habe jedoch jetzt gezielte Schritte eingeleitet, welche auch den Ausschluss von Mitgliedern nach sich ziehen wird. In den ausgewiesenen Debitoren
per 31.12.06 sind jedoch für fast Fr. 20 000 Rechnungen enthalten, welche erst in
der zweiten Hälfte des Dezembers fakturiert wurden. Jede Rechnung wird automatisch im Debitorenkonto erfasst.
Auf Anfrage bestätigt der Quästor, dass die meisten Debitoren aus Mitgliederbeiträgen und zum Teil aus dem einmaligen Beitrag bei Eintritt stammen. Bei
Blasers hat sich ergeben, dass eine Betreibung keinen Erfolg bringen wird.
Rolf Huber regt an, eine Mahngebühr zu erheben und aus finanziellen Gründen
Ausgeschlossene zu publizieren und grosszügiger abzuschreiben. Edgar Heggli rät aus der Praxis, nicht zu betreiben, da dies meist nur Spesen (Ärger) und
keinen Erfolg bringt. [Anmerkung des Verfassers: Gemäss Protokoll vom 5.2.98
wurde damals ein Antrag gestellt, in Zukunft nach 3 Monaten Zahlungsverzug eine
Mahngebühr von Fr. 50.– einzuführen. Ein entsprechender Beschluss wurde nicht
protokolliert.]

Reto Meili stellt mit Freude fest, dass die Webseite doch noch fleissig besucht
wird. Dies natürlich nicht zuletzt deshalb, weil immer wieder Artikel über aktuelle Ereignisse erscheinen. Dies ist jedoch nur dank der Arbeit von vielen mög-

Revisor Philipp Hofstetter erläutert den Revisionsbericht. Danach ist die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt und rechnerisch in Ordnung. Dagegen verfügt
der Klub über kein Eigenkapital mehr; dieses ist unbedingt wieder zu äufnen. Der
Versammlung empfehlen die Revisoren jedoch, die Rechnung abzunehmen.
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3. Genehmigung der Jahresrechnung
und Décharge des Vorstandes
Der Präsident lässt über die Rechnung abstimmen. Bei zwei Enthaltungen wird
die Rechnung genehmigt.

5. Abnahme des Budgets 2006
Zum Budget wird das Wort nicht gewünscht und bei 3 Enthaltungen stimmt die
Versammlung dem Budget 2007 zu.

Ebenso erteilt die Versammlung dem Vorstand einstimmig Décharge.
4. Festsetzung der Beiträge
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge und andere Leistungen zu erhöhen.
Martin Naville findet es richtig, wenn die Beiträge erhöht werden. Er stellt den
Antrag, die Beiträge, ausser bei den Junioren, um 20% zu erhöhen auch auf die
Gefahr hin, einige Mitglieder zu verlieren. Er erkundigt sich auch, wie viel der
Mehrertrag gemäss Antrag des Vorstandes ausmacht und er diesen im Budget
entsprechend eingesetzt hat.
Der Präsident antwortet, dass gemäss Budget Fr. 9030 Mehrertrag zu erwarten
ist, derweil bei den Einnahmen vorsichtigerweise weniger eingesetzt wurden. Den
Antrag weist er zurück, mit der Bitte, ihn zu konkretisieren.
Andres Iten erkundigt sich, wie viele Stille Mitglieder es heute gebe. Er meint, es
seien gegen 100. Die Zahl musste an der Versammlung schuldig geblieben werden. Jetzt kann aber festgestellt werden, dass es 72 Mitglieder sind.
René Keller bringt zur Diskussion, ob zur Äufnung des Eigenkapitals nicht ein
einmaliger Sonderbeitrag erhoben werden soll. Als Angehöriger Blue Blade stellt
er sich auch die Frage, ob der Beitrag des Blue Blade statt - wie vorgesehen für
den Leistungssport - nicht in die allgemeine Klubkasse fliesse.
Daniel Hofer weist auf die Rechnung und das Budget hin, wonach die Kosten für
den Leistungssport mehr als Fr. 100 000 betragen und somit den Beitrag von Blue
Blade übersteigen. Die Frage, ob René Keller einen Antrag stelle, verneint dieser.
Mittlerweile hat Martin Naville seinen Antrag konkretisiert. So stehen sich sein
Antrag und derjenige des Vorstandes gegenüber. Der Präsident lässt zunächst
über den Antrag des Vorstandes abstimmen, welcher 38 Stimmen auf sich vereinigt. In der zweiten Abstimmung entfallen 23 Stimmen auf den Antrag Naville.
In der Schlussabstimmung, ob die Beiträge jetzt gemäss Antrag Vorstand zu erhöhen sind, wird dieser Antrag mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen
angenommen.
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6. Wahl des Vorstandes
Seit dem Versand der Einladung sind kurzfristig zwei Rücktritte aus dem Vorstand eingegangen. Quästor Marcel Egli wünscht aus privaten Gründen zurückzutreten und der Chef Leistungssport Andi Bihrer hat vor einem Jahr eine eigene
Anwaltspraxis eröffnet. Erfreulicherweise hat sie sich über Aufträge derzeit nicht
zu beklagen, doch ist die Kapazität für Andi Bihrer für die Funktion des Chefs
Leistungssports zu knapp.
Bereit erklärt das Amt des Quästors zu übernehmen hat sich der heutige Revisor
Philipp Hofstetter, während die Funktion Leistungssport Christian Bieri, bisher
Logistik, übernimmt. Da in der kurzen Zeit für die Logistik noch kein Nachfolger
gefunden werden konnte, bleibt personell diese Funktion vakant. Beabsichtigt ist
jedoch, sie bald zu besetzen und formell die Wahl in den Vorstand im nächsten
Jahr nachzuholen.
Durch den Eintritt in den Vorstand von Philipp Hofstetter ist eine Ersatzwahl als
Revisor vorzunehmen. Auf Anfrage und ohne zu zögern (dank sei ihm) hat sich
Peter Dörr zur Verfügung gestellt.
In Einzelabstimmungen werden mit Applaus Philipp Hofstetter als Quästor in
den Vorstand und Peter Dörr als Revisor gewählt.
Die übrigen Mitglieder des Vorstandes, eingeschlossen den Funktionswechsel von
Christian Bieri, werden in Globo ebenfalls mit Applaus im Vorstand bestätigt.
René Furler wird als Revisor ebenfalls bestätigt.
Danach setzt sich der Vorstand, wie auf Seite 27 des Jahresberichtes festgehalten
zusammen.
7. Wahl der Delegierten 2007
Als Delegierte werden einstimmig gewählt:
–
–
–
–

Daniel Hofer, Präsident
Stephan Hofstetter, Quästor
Christian Bieri, Chef Leistungssport
Peter P. Lang, Chef Breitensport.
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8. Varia

TERMINE

Ehrungen
Andreas Bihrer nimmt folgende Ehrungen vor:
– Der Steuermannpreis wird dieses Jahr nicht vergeben.
– Den km-Preis erhält dieses Jahr Nicolas Lehner. Er ruderte im vergangenen
Jahr 4402 km!
– Am Coupe de la Jeunesse erzielte Raoul Maag im 2er-ohne mit seinem Partner
vom Seeclub Zürich Martin Leu am Samstag die Silber- und am Sonntag die
Broncemedaille. Manuel Luck erreichte am Samstag den 4. Rang, während ihm
am Sonntag die Wind- und Wasserverhältnisse nicht hold waren. Als Anerkennung erhalten sie ein TK-Glas.
– Im 4er-ohne wurden Nicolas Lehner, Roland Altenburger, Stephan Koller und
Florian Eigenmann Schweizermeister. Sie erhalten das Bild mit dem SM-Wimpel und ein TK Glas.
Dank
Der Präsident dankt Marcel Egli für seine 5-jährige Mitgliedschaft im Vorstand
und Andi Bihrer für seine 7½-jährige Vorstandstätigkeit. Unter Applaus erhalten
beide den traditionellen und gravierten Zinnbecher, in welchem auch ein grösserer Schluck Platz hat.
Informationen
Christian Grommé preist die seit kurzem neu eingetroffene GCZ-Kravatte, welche sehr dezent ausgefallen und leicht zu tragen ist, zum Preis von Fr. 50.– an.
Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, schliesst der Präsident die Versammlung um 22.02 Uhr.

April
28./29.

Nationale Saisoneröffnungsregatta

Lauerz

1.

Brunch

Bootshaus

12./13.

Nationale Regatta mit intern. Beteiligung

Küssnacht a.R.

17. – 20.

Rudertour

Ammersee D

19./20.

Nationale Juniorenregatta

Cham

19./20.

Internationale Hügelregatta

Essen D

27.

Nationale Regatta

Schiffenen

1. – 3.

FISA World Cup I

Linz/Ottensheim A

2./3.

Nationale Regatta mit intern. Beteiligung

Sarnen

22. – 24.

FISA World Cup II

Amsterdam NL

23./24.

Nationale Regatta mit intern. Beteiligung

Maur

24.

Blue Blade Apéro

Maur

7./8.

Schweizer Meisterschaft

Rotsee

8.

Meisterschaftsfeier

Bootshaus

13. – 15.

FISA World Cup III

Rotsee

Mai

Juni

____________________
Juli
Für das Protokoll:
Heini Wiesendanger,
Aktuar

Daniel Hofer,
Sektionspräsident

Cc: Dr. Rolf Dörig, Zentralpräsident
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