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NEBEN DEN REGATTASCHAUPLÄTZEN

Sportlich hinterlassen die vergangenen Monate ein zwiespältiges Bild. Positiv bis
sehr erfreulich zu vermerken ist, dass sich unsere Ruderer auf den Regattaplätzen
gut geschlagen haben. Von der Meisterschaftsregatta kehrten die meisten Ruderer
mit einer Medaille oder gar einem Zinnbecher zurück. Bei mindestens einem
Leichtgewicht scheint der sprichwörtliche «Knopf» aufgegangen zu sein, und die
Ruderer der Kategorie «Junioren A» haben sich sehr positiv entwickelt.
Mit Genugtuung konnte sodann zur Kenntnis genommen werden, dass die beiden Zürcher Grossclubs zusammen einen Juniorenachter auf die Beine stellen
konnten, welcher sich für den Coupe de la Jeunesse zu selektionieren vermochte.
Wohl ist die Rivalität mit unseren Nachbarn seeabwärts etwas ganz besonderes,
was weder die einen noch die anderen missen möchten. Von Zeit zu Zeit hat diese Rivalität aber – wenn es um die Bildung von Mannschaften zur Beschickung
internationaler Wettkämpfe geht – im Interesse der Ruderer zurückzutreten.
Vorliegend war diese Situation gegeben, und das Zusammengehen erfolgte ohne
Murren und Wehklagen. Und für einmal nimmt der Lokalpatriot mit Freude zur
Kenntnis, dass keine Innerschweizer an Bord genommen werden müssen ...
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Aufgrund ihrer Leistungen in der bisherigen Saison wurden Roland Altenburger
und Nicolas Lehner für die Weltmeisterschaften in München, Raoul Maag für die
Junioren-WM in Peking sowie Manuel Luck, Kevin Christen und Philipp Oertle
für den Coupe de la Jeunesse in Varese selektioniert.
Nach diesen erfreulichen Botschaften zur «Baustelle» in der Sektion. Das Problem der Ruder-Sektion liegt in der fehlenden Breite im Leistungssport. Landauf
landab gelten wir als «Grossclub». Die Zahl der Regattierenden konterkariert gegenwärtig diese Bezeichnung. Es ist uns nicht geglückt, in der Zeit ab dem Jubiläumsjahr 2004 die Abgänge aus allen Kategorien durch entsprechende Neuzugänge zu kompensieren. Die Umkehr dieser Entwicklung ist in den kommenden Jahren die Herausforderung nicht nur für den Vorstand, sondern für alle Mitglieder.
Wir werden nur dann weiterhin internationale Topathleten hervorbringen, wenn
wir über eine gesunde Breite an Aktiven verfügen, aus denen sich die Spitzenkräfte entwickeln können. Unsere gegenwärtigen Achterruderer Nicolas Lehner und
Roland Altenburger bilden da keine Ausnahme.
Wellenbewegungen im Leistungssport hat es in den vergangenen Jahrzehnten
immer gegeben. So dürfen wir auch heute optimistisch sein. Unser Bootshaus ist
ein Juwel an den Gestaden des Zürichsees. An Vorbildern mangelt es nicht. Für
gute und schnelle Ruderer ist dank unserem Hauptsponsor und den zahlreichen
Gönnern im Hintergrund erstklassiges Material in Hülle und Fülle vorhanden.
Aber die Entwicklung zum schnellen Ruderer findet nicht von heute auf morgen
statt. Der Trainingsaufwand ist im Rennrudern im Vergleich zu anderen Sportarten signifikant höher. Ein erfolgreicher Ruderer muss auch eine gewisse Leidensfähigkeit entwickeln und zur Verwirklichung seiner Ziele gerade im Winter

garstige und kalte äussere Bedingungen nicht scheuen. Aus eigener Erfahrung
können alle Ruderer bestätigen, dass es nichts Schöneres gibt, als in einem gut
laufenden Boot das Wasser unter der Bootsschale rauschen zu hören.
So wichtig wie die Ruderer selbst sind die Trainer, die Ausbildner. Wir haben
in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder über Miliztrainer ganz verschiedenen Zuschnitts verfügt, welche durch ihre Persönlichkeit und ihren Idealismus
ganze Generationen von Ruderern geformt und geprägt haben. Die Liste der Ausbildner ist lang und geht von den Verantwortlichen der Ruderkurse bis zu den
Trainern international startender Mannschaften.
Der Vorstand hat zum Zwecke des Wiederaufbaus des Regattakaders verschiedene Massnahmen in die Wege geleitet, von denen bereits das vorliegende Heftchen berichtet. Es ist zu hoffen, dass diese bald zu greifen beginnen. Letztlich
sind aber alle Mitglieder aufgefordert, durch Werbung im Bekanntenkreis neue
Junioren für den Rudersport und die Ruder-Sektion zu begeistern.
Allen Mitgliedern und ihren Angehörigen wünscht der Redaktor einen schönen
Sommer. Unseren Ruderern, welche im Juli, August und Anfang September die
Schweiz an internationalen Titelkämpfen vertreten, wünschen wir viel Erfolg und
unvergessliche Erlebnisse.
Jurij Benn

Sponsor Rudernachwuchs
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Zahlen sind unsere grosse Leidenschaft.
DIE SEITE DES PRÄSIDENTEN

Liebe GC-Ruderer
Der erste, eher national geprägte Teil der laufenden Regattasaison 2007 fand an
der Schweizer Meisterschaft vom 7./8. Juli 2007 auf dem Rotsee seinen Abschluss.
Im Vorfeld der Meisterschaftsregatta konnte man sich ausrechnen, dass in nicht
weniger als vier Meisterschaftsrennen GC-Ruderer als Sieger aus dem Wettkampf
hervorgehen könnten – und was geschah? In allen vier Meisterschaftsrennen errangen unsere Mannen die erhofften Meistertitel! Dafür gebührt den Ruderern
und den Trainern mit Headcoach Frank Rogall an der Spitze unsere grosse Anerkennung. Ich gratuliere herzlich zu dieser tollen Leistung!

=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.

56
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Sechs Schweizer Meister der Ruder-Sektion werden in den kommenden Wochen
die Schweiz an internationalen Wettkämpfen vertreten: Nicolas Lehner und Roland Altenburger (Schweizer Meister im Zweier-ohne) kämpfen an den Weltmeisterschaften in München im Schweizer Männerachter um die Olympia-Qualifikation 2008; Raoul Maag (Schweizer Meister im Junioren-Doppelvierer) testet
im SRV-Doppelvierer an den Junioren-Weltmeisterschaften die Bedingungen auf
der nächstjährigen Olympiabahn in Beijing; die zweifachen Junioren-Schweizermeister (Doppelvierer und Achter) Manuel Luck und Kevin Christen vertreten
die Schweiz zusammen mit ihrem Clubkamerad und Junioren-Schweizer Meister
Philipp Oertle (Achter) im Achter am Coupe de la Jeunesse. Ich wünsche allen
diesen Ruderern für die bevorstehenden Wettkämpfe viel Kraft, Motivation und
das notwendige Glück.
Insgesamt konnte also das eher kleine GC-Regattateam bis jetzt in der laufenden Saison eine reichhaltige Ernte einfahren. Trotzdem bleibt die Frage im
Raum stehen, wie es mit unserer Regattaabteilung im nächsten Jahr und darüber
hinaus weitergehen soll. Zur Zeit erreichen wir die besten Erfolge in Renngemeinschaften mit anderen Clubs, allen voran mit dem Seeclub Zürich, unserem
Erzrivalen auf dem Wasser, der aber offensichtlich von dieser Zusammenarbeit
ebenso profitiert. Bei den jüngsten Junioren hat ein inzwischen behobener Trainermangel sowie das spärliche Interesse am Rudern der Buben im Alter 12-16
dazu geführt, dass wir mit dem Ruderclub Zürich eine Trainingsgruppe gebildet
haben, welche in dieser Saison ihre ersten Regattaerfahrungen gemacht hat. Es
wird nun in Zukunft darum gehen, die Kräfte weiter zu bündeln und den Jugendlichen best mögliche Trainingsbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit
7

sie sich nicht anderen Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen zuwenden, von
denen es ja bekanntlich sehr viele gibt. Auch wird es notwendig sein, den jungen
Ruderern auf klare, aber verständliche Art bewusst zu machen, dass Rudern ein
Mannschaftssport ist, bei dem nicht immer die Interessen des Einzelnen zuoberst
auf der Prioritätenliste stehen. Es gilt aber auch, die jungen Ruderer zu selbständigen jungen Männern zu erziehen, die selber entscheiden können, auf welchem
Weg sie im Gefüge von Mannschaft und Club ihre Ziele am besten erreichen.
Angesichts der Pluralität von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten ist dies
kein leichtes Unterfangen, welches höchste Anforderungen an das Fingerspitzengefühl der Trainer und der Verantwortlichen der Technischen Kommission stellt.
Diejenigen, die sich dieser Aufgabe stellen, verdienen unseren ganzen Respekt
und unsere uneingeschränkte Unterstützung.
Daniel Hofer,
Präsident

«BANQUIER STAT T BANKER»
INTERVIEW MIT SIEGFRIED PEYER, VIZEPRÄSIDENT DER
GESCHÄFTSLEITUNG DER HSBC GUYERZELLER BANK AG,
HAUPTSPONSOR DER RUDER-SEKTION
HSBC Guyerzeller ist seit einigen Jahren Hauptsponsor der Ruder-Sektion des Grasshopper Clubs. Weshalb eigentlich dieses Engagement?
Peyer: Das Rudern ist ein Sport, welcher von den Medien nicht permanent live
übertragen wird und viele «gesunde» Elemente und des Wettkampfes beibehalten
hat. Geldgier, Doping oder andere unschöne Praktiken haben dort keinen Platz.
Dies entspricht uns, da auch wir versuchen, auf unserem Gebiet traditionelle
Werte hochzuhalten.
Hinzu kommt, dass wir uns mit Zürich, unserem Sitz und Herkunftsort unseres Gründers Adolf Guyer-Zeller, sehr verbunden fühlen und der Grasshopper
Club, sowie deren Grasshopper Fussball AG, welcher unser Verwaltungsratspräsident Dr. Peter Widmer auch eine Zeit lang vorstand, der Inbegriff der Zürcher
Sportszene ist.
Die schweizerische Bankenszene ist in Bewegung, die Branche wächst zur Zufriedenheit vieler Aktionäre und Manager. Der Arbeitsmarkt ist jedoch recht ausgetrocknet,
ist dieser Trend nachhaltig ?
Peyer: Das ist richtig, die Branche ist in Bewegung. Die Schweiz hat nichts von ihrer Attraktivität verloren, die Volumen der verwalteten Vermögen nehmen stetig
zu. Diese erfreuliche Entwicklung lässt darauf schliessen, dass wir unser Metier
gut beherrschen.
Festzustellen ist aber auch eine gewisse Industrialisierung des Bankgeschäfts, insbesondere des Private Banking: Wir bei Guyerzeller versuchen jedoch weiterhin
die langfristige Beziehungspflege, und vor allem die Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse unserer Kunden, an die vorderste Stelle unserer Bemühungen
zu stellen. Wir wollen massgeschneiderte Lösungen anbieten und die traditionellen, Werte des Banquiers, der seinen Kunden kompetent berät und über Jahre
hinweg betreut, weiter fördern.
Können Sie etwas spezifischer sein?
Peyer: Selbstverständlich sind wir – wie jedes Wirtschaftsunternehmen auch
– auf gesunden Profit ausgerichtet. Schliesslich will auch unser Aktionär den
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bestmöglichen return on investment. Ausserdem bestimmt der Markt zahlreiche
Faktoren.
Vorgegebene Rentabilitätserwartungen sind aber nicht unser Stil, weil wir dadurch unsere Kundenbetreuer in einen Interessenskonflikt bringen; nämlich dem
Gewinn des Unternehmens Vorrang vor der Kundenzufriedenheit zu geben. Da
wir nicht im Massengeschäft arbeiten, können wir uns diese Einstellung erlauben. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben «trusted advisor» unserer Kunden
zu sein, das heisst Vertrauen und gute Beratung.
Wir sehen immer mehr Anleger, die es satt haben, ihr Portfolio ausschliesslich
mit Produkten und Fonds voll gepackt zu sehen und deshalb zu uns kommen.
Sie suchen eine gute Beratung und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem
Banquier.
Dieses Phänomen hat für uns gewisse Vorteile auf dem Arbeitsmarkt: Ausgezeichnete Fachleute ziehen es vor, in einer «Boutique» wie der unsrigen zu arbeiten, wo ihnen unternehmerisches Handeln nicht verboten wird und systematisch
versucht wird, Interessenskonflikten mit den Kunden aus dem Weg zu gehen.
HSBC Guyerzeller ist eine Schweizer Bank mit ausländischem Aktionär, was bringt
Ihnen diese Kombination?
Peyer: Eigentlich das Beste von beiden Welten. HSBC ist weltweit die zweitgrösste
Bank, noch viel grösser als die beiden Schweizer Grossbanken. Sie ist bekannt für
ihre Dynamik und dafür, dass sie in Asien fast omnipräsent ist. Und die Guyerzeller Bank hat eine Jahrhundert alte Schweizer Tradition der Vermögensverwaltung auf gut schweizerische Art. Ich bin überzeugt, dass dieser Mix für unsere
Kunden und für uns ein Optimum darstellt.
Einige Schlüsseldaten zu HSBC Guyerzeller Bank AG:
Gründung

1894

Verwaltetes Vermögen

29 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter

341

Sitz in

Zürich

Niederlassung in

Genf

Vertretungen in

Hongkong und Istanbul

HSBC präsent in

82 Staaten
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REGAT TABERICHTE

INTERNATIONALE REGAT TA LAUERZ
28./29. APRIL 2007
Jurij Benn
In diesen Tagen wird viel über das Wetter und das Klima geschrieben, also soll
auch der vorliegende Beitrag damit beginnen: Schönes und sehr warmes Wetter
sowie zeitweise starker Schiebewind (am Sonntag für die letzten Rennen allerdings leicht drehend) bescherten den Ruderern ausserordentlich günstige Bedingungen. Man glaubt es kaum, dass vor zehn Jahren die Saisoneröffnungsregatta
zufolge Schneesturm abgebrochen werden musste. Also wollen wir für einmal
nicht klagen.
Im Zentrum des Interesses stand natürlich der Auftritt unseres Nationalachters,
welcher sich nebst den Innerschweizern Sax/Ottiger/Stofer/Süess/Marfurt/Huwiler und Stm. Tesfamikael aus den Grasshoppern Nicolas Lehner (Schlag) und
Roland Altenburger zusammensetzte. Im letzten Rennen der Veranstaltung und
gegen nur einen einzigen, um 30 Sekunden schwächeren Gegner rudernd, wirkte
die Mannschaft von aussen für den Laien als perfekte «Rudermaschine» voller
Kraft und Präzision. Wohl noch nicht ganz am Limit gefahren, stellt die gefahrene
Zeit von 5.40 vor dem Hintergrund, dass just die letzten Rennen des Sonntags
keinen Schiebewind mehr hatten, eine gute erste Darbietung dar.
Eine Hälfte des vorgenannten Achters (wiederum mit Nicolas Lehner auf Schlag)
ruderte am Samstag im ungesteuerten Vierer in einem Doppelviererrennen. Mit
knapp vier Sekunden hinter dem Projektboot des Ruderverbandes als Zweite die
Ziellinie kreuzend, konnten sie füglich mit ihrem Lauf zufrieden sein. Ebenfalls
im gleichen Rennen mischte auch Raoul Maag in einer Juniorenmannschaft des
Ruderverbandes mit. Diese überzeugte durch eine technisch starke und kämpferische Leistung. Mit Platz drei – nur fünf Sekunden Rückstand auf den Seniorenvierer und nur eine Sekunde hinter dem Riemenvierer – dürfen die Ruderer
mit Zuversicht den kommenden Starts entgegenblicken. Am Sonntag betrug der
Rückstand auf den Seniorenvierer gar nur noch magere vier Sekunden.
In einer für die Lauerzer Regatta «neuen» Kategorie («U-23») stellten sich alsdann
im Rahmen von für den «Outsider» nur schwer zu verstehenden Verbandsausscheidungen Oliver Angehrn und Raoul Maag als Bestandteile von nicht weniger
11
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als neun Doppelzweiern des SRV dem Starter. Angehrn erreichte mit seinem Bootspartner Patrik Joye in der schnelleren Serie am Samstag den sehr guten zweiten
Rang. Die als Clubboot gestarteten Junioren Manuel Luck und Kevin Christen
erreichten im gleichen Lauf den sechsten Rang, hielten aber im starken Seniorenfeld gut mit. Junior Raoul Maag (mit Samuel Annen) erruderte am Samstag Rang
vier, wobei die geruderte Zeit und der Abstand zur Spitze im Einklang mit der
vorzüglichen Leistung im Doppelvierer stand. Am Sonntag bestätigten sowohl
Angehrn als auch Maag in der Ausmarchung des Ruderverbandes ihre positiven
Darbeitungen des Vortages mit zwei zweiten Rängen.
Es verbleiben noch die Junioren A: Im Doppelzweier am Samstag erreichten die
bereits genannten Luck/Christen in ihrer Serie einen ungefährdeten Sieg mit 14
Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten und sorgten damit für den einzigen
«reinen» GC-Sieg an diesem Tage. Maximilian Schulz und Philip Oertle ruderten
in ihrer Serie auf Rang drei. In den gesetzten Serien vom Sonntag mussten Luck/
Christen nebst einem Boot des SRV (bestehend aus zwei Athleten, welche mit
Raoul Maag Doppelvierer fahren) im Endspurt knapp eine Renngemeinschaft
aus Küsnacht und Thalwil ziehen lassen. Hoffen wir auf die baldige Revanche! In
der etwas schwächeren Serie ruderten Schulz/Oertle auf Rang zwei.
Im Juniorendoppelvierer des Sonntags mussten Schulz/Oertle gemeinsam mit den
Seeclüblern Angst und Schwyzer nach Materialdefekt leider aufgeben.
Master Michael Benn (für Kaufleuten startend) erlebte im Doppelvierer mit den
Haudegen Thomas Petertil, Simon Wyss und Urs Bernhardsgrütter alle Höhen
und Tiefen des Ruderlebens: Im bereits erwähnten offenen Doppelviererrennen
des Samstags letzter Platz, am Sonntag dagegen sowohl im offenen Doppelvierer
als auch jenem der Master zwei schöne Siege.
Summa summarum dürfen unsere Ruderer und Trainer mit dem Wochenende
zufrieden sein. Wir warten gespannt auf die Fortsetzung der Saison 2007.
JUNIORENREGAT TA MÜNCHEN
5./6. MAI 2007
Manuel Luck
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Am Donnerstagabend, den 3. Mai versammelten wir uns beim GC-Bus neben dem
Bootshaus, um miteinander nach München zu reisen. Wie immer mussten zuerst
die diversen Sporttaschen richtig verstaut werden und die relevante Frage geklärt
13

werden, wer wo sitzen darf bzw. muss! Als sich dann alle einig waren, konnten wir
unsere Reise beginnen – kaum unterwegs wurden die ersten Sandwiches ausgepackt und die notwendigen Kalorien unseren Körpern zugeführt! Nach problemloser Fahrt erreichten wir München und bezogen unsere Hotelzimmer.
Bei wechselhaftem Wetter trafen wir am Freitag auf der Olympia-Regattastrecke
von 1972 ein. Zuerst riggerten wir unsere Boote auf und anschliessend nutzten
wir den verbleibenden Tag für zwei Trainings auf dem Wasser, um uns mit der
Rennstrecke vertraut zu machen.
Samstag
Als erstes GC-Boot starteten Max Schulz und Philip Oertle im Doppelzweier. Sie
ruderten als sechstes Boot durchs Ziel und sammelten in diesem Rennen ihre
ersten internationalen Erfahrungen. Einige Minuten später startete der zweite
GC-Zweier mit Kevin Christen und Manuel Luck. Nach einem gelungenen Start
mussten sie leider feststellen, dass sie nicht mit den anderen Booten mithalten
konnten. Auch sie ruderten als sechstes Boot durchs Ziel. Im Laufe des Tages startete der Doppelvierer der Renngemeinschaft GCZ/SCZ mit Moritz Angst, Moritz
Schwyzer, Max Schulz und Philip Oertle. Nach einem engagierten Rennen erreichte der Doppelvierer Rang fünf hinter Österreich.

WELTCUPREGAT TA LINZ
1. – 3. JUNI 2007
Roli Altenburger
Da das Männerachter-Team klar mit dem Ziel nach Linz ging, das A-Finale zu erreichen, verspürt es mit dem erreichten dritten Platz im B-Finale keine besondere
Befriedigung. Auf den Leistungen des Weekends kann jedoch aufgebaut werden.
Die Schwächen sind bekannt, die Abstände zu den schnelleren Mannschaften
verhältnismässig gering.

Zu hektischer Vorlauf

Raoul Maag ruderte in Booten des Ruderverbands: im Doppelzweier mit Samuel
Annen erreichte er den sechsten Platz und im Doppelvierer erkämpfte er sich den
dritten Rang.

Die Mannschaft startete leicht übermotiviert und dadurch etwas hektisch in das
erste richtige Rennen der Saison. Dies hatte zur Folge, dass man schon auf den
ersten 500 Metern zu viel Wasser verlor. Dass das unmittelbar nebenan gestartete Team aus China eine sehr offensive erste Steckenhälfte lieferte, trug dem
Rhythmus und der Kompaktheit auch nicht bei. Schliesslich musste man auf der
zweiten Streckenhälfte im Schmeisswasser der Asiaten rudern. Neun Sekunden
Rückstand auf die siegreichen Kanadier und ein vierter Platz waren dann das
unbefriedigende Resultat. Die Kanadier qualifizierten sich direkt fürs A-Finale,
sämtliche verbleibende Mannschaften wurden für den Hoffnungslauf aufgeboten.

Sonntag

Klare Verbesserung im Hoffnungslauf

Als Folge des misslungenen Doppelzweierrennens von Kevin Christen und Manuel Luck konnte Kevin in den Achter des Seeclub wechseln. Das Boot erreichte
im Vorlauf den vierten Platz und qualifizierte sich somit für den B-Final, in welchem sie auf den guten zweiten Rang fuhren. Manuel Luck wurde im Einer nachgemeldet und in einem packenden Rennen erkämpfte er sich den dritten Platz
hinter Holland und Berlin. Max Schulz und Philip Oertle starteten ein zweites
Mal im Doppelzweier und Doppelvierer und holten sich so weitere internationale Erfahrungen.
Teilnehmer: Frank Rogall, Max Schulz, Philip Oertle, Kevin Christen, Raoul Maag,
Manuel Luck.

Leider konnte Philipp Huwiler im Hoffnungslauf nicht mehr antreten – eine
kurz vor Regattabeginn zugezogene Entzündung im Rippen-Bereich entwickelte
sich schlechter als erwartet. Stephan Koller rückte nach. Für eine A-Final Qualifikation hätte mindestens der zweite Platz errudert werden müssen. Erreichen
wollte dies die Mannschaft mit einem Fokus auf dem Rhythmus und der Ruhe im
Schlag. Zwar konnte beides gegenüber dem Vorlauf verbessert werden, mit dem
dritten Platz wurde man aber ins B-Finale verwiesen. Die Verbesserung zeigte sich
jedoch auf den deutlich kleineren Abständen zu den schnelleren Mannschaften.
Verlor man im Vorlauf beispielsweise auf die Briten noch rund sieben Sekunden,
so waren es im Hoffnungslauf etwas weniger als 1.5 Sekunden. Zwischenzeitlich
war man mit den Briten fast gleichauf. Die Startphase war auch in diesem Lauf
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Der Vierer des Ruderverbands mit Raoul Maag ruderte auf den fünften Platz.

wieder die grösste Schwäche des Teams, so dass man im B-Finale den Fokus auf
die Startphase legen möchte.
Guter Start ins B-Finale

REGAT TA GREIFENSEE
23./24. JUNI 2007
Jurij Benn

Tatsächlich waren die Schläge der Startphase deutlich besser als in den beiden vorangehenden Läufen. Leider verlor man aber zuviel auf dem verbleibenden Stück
der ersten 1000 Meter. Auf der zweiten Streckenhälfte fand die Mannschaft einen
satteren Schlag und konnte Wasser gutmachen. Auf die siegende Mannschaft aus
Italien wurden rund 1.5 Sekunden verloren, auf das Team aus Deutschland sechs
Hundertstel. Durchsetzen konnte man sich gegen Frankreich und Polen.

Für die Schweizer Ruderer mit schwergewichtig nationaler Ausrichtung ist die
Zürcher Ruderregatta auf dem Greifensee der letzte grosse Test vor der Meisterschaftsregatta auf dem Rotsee. Entsprechend wurde allenthalben auf dem
Regattaplatz, vor allem aber im nahegelegenen Restaurant «Schifflände» unter
Funktionären, Trainern und Athleten aller Clubs eifrig diskutiert und getüftelt,
mit welchen Kombinationen in zwei Wochen auf dem Rotsee angetreten werden
soll.

Leistungen, auf denen man aufbauen kann

Faire Verhältnisse am Sonntag ermöglichten eine letzte Standortbestimmung.
Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse am Samstag, wo starker Seiten- und
Gegenwind den Ruderern einiges abforderte. Glücklicherweise musste die Veranstaltung zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden.

Obwohl das Schlussresultat enttäuscht, ist bekannt, woran das Team nun arbeiten muss. Bedingt durch die Verletzungen von Stefan Sax und Philipp Huwiler
– auch Stefan zog sich eine Entzündung einer Rippe bei – musste die Vorbereitung auf die Regatta etwas angepasst werden. So wurden gerade die hohen
Schläge über 36 noch kaum geübt. Dass dadurch gewisse Schwierigkeiten in der
Startphase auftauchten war deshalb nicht erstaunlich.
Die Resultate vom Wochenende zeigen, dass für einen Olympia-Quotenplatz
noch viel getan werden muss. Sie zeigen aber auch, dass dieses Jahr das Achterfeld
besonders dicht ist, was die Chance eröffnet, mit einem besseren Rennen einige
Plätze gutzumachen. Auffallend war, dass die Hierarchie des vergangenen Jahres
völlig durchmischt wurde. So wurden sowohl die amtierenden Vizeweltmeister
aus Italien, als auch die WM-Sechsten aus Polen ins B-Finale verwiesen. Die Polen verliessen den Regattaplatz gar als Letzte. Auf der Gegenseite gewannen die
letztjährigen WM-Neunten aus Kanada in Linz Gold und die WM-Elften aus
China Bronze.

Zu den Leistungen unserer Ruderer:
In der offenen Kategorie stand an beiden Tagen in reiner Clubbesetzung nur
ein Doppelvierer im Einsatz. Die neue Kombination mit Matthias Wyss, Florian Eigenmann, Markus Nil und Oliver Angehrn bekundete erhebliche Anlaufschwierigkeiten und kam am Samstag nicht über den vierten Rang hinter den
Renngemeinschaften Wädenswil/Thalwil (mit Damian Senn, Sohn von Ruedi
Senn), Kaufleuten/Thalwil/Grasshopper (Masters-Crew unter anderem mit Michael Benn und Torsten Maas) sowie dem Seeclub Zürich hinaus. Am Sonntag
lief es etwas besser, indem nunmehr Kaufleuten/Thalwil/Grasshopper geschlagen
werden konnten. Als Siegermannschaft kreuzte nunmehr der Seeclub mit satten
zehn Sekunden Vorsprung.
Der bereits für den «Coupe de la Jeunesse» in Varese selektionierte Zürcher Junioren-Achter (Pascal Flory/Tim Vollrath/Yves Schultheiss/Nicola Edelmann/Martin Schweingruber/Philip Oertle/Kevin Christen/Manuel Luck (Schlag) und Stf.
Joyce Maher hielt im offenen Achter sehr gut mit und verfehlte in einem spannenden Endspurt den Sieg nur um eine knappe Sekunde. Gewonnen wurde die
Affiche vom RC Baden und den Senioren des Seeclub Zürich (letztere gerade 13
Hundertstel vor den Junioren).
Erfolgreich schlugen sich Wyss/Angehrn im Doppelzweier der Kategorie «U-23»
(früher Senioren B) am Samstag. In einem Feld von fünf Booten gingen sie von
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Beginn an in Führung und wurden mit komfortablen 14 Sekunden Vorsprung
auf das zweitklassierte Boot gestoppt.
Leichtgewicht Jann Koch beendete seinen Lauf im Skiff der gleichen Kategorie
am Sonntag auf Rang vier. Am Samstag startete er in der Kategorie der Leichtgewichte und ruderte im Vorlauf auf Rang fünf und im kleinen Finale auf Rang
zwei.
Im Doppelzweier der Junioren A qualifizierten sich Raoul Maag und Maximilian
Schulz mit einem zweiten Rang im Vorlauf ohne Probleme für den Endlauf am
Nachmittag. Der Resultatliste ist zu entnehmen, dass sie im Final mit Problemen
zu kämpfen hatten, denn aufgrund der Vorlaufzeit wäre mindestens Rang drei im
Bereich der Möglichkeiten gelegen.
Keine Blösse gab sich hingegen der Doppelvierer mit Manuel Luck/Kevin Christen/Raoul Maag und dem Seeclübler Nicola Edelmann. An beiden Tagen reichte
es für klare Siege mit stets über zehn Sekunden Vorsprung.
Im Doppelzweier der Junioren B waren «anderthalb» Grasshopper-Boote im
Einsatz. Lucas Welton in Renngemeinschaft mit dem Ruderclub Zürich (David
Hongler) ruderte am Samstag auf Rang zwei hinter Wädenswil und am Sonntag
auf Rang drei hinter der Renngemeinschaft Lugano/Basler Ruderclub und Aarburg. Noch etwas mehr Mühe mit den Verhältnissen bekundeten Francois de la
Barre und Kevin Dubs mit den Rängen sieben und fünf in ihren Serien.
Bleiben noch die Masters: Im Doppelvierer am Samstag erruderte die bereits
vorerwähnte Renngemeinschaft Kaufleuten/Thalwil/Grasshopper (mit Michael
Benn und Torsten Maas) einen klaren Sieg mit beinahe fünfzehn Sekunden Vorsprung auf das zweitplazierte Boot. Da gewissermassen direkt vor der Haustüre
gelegen, nutzten Dani Hofer, Christian Meyer, Ruedi Senn und George Tintor die
Gelegenheit, wieder einmal Regattaluft auf und nicht nur neben dem Wasser zu
schnuppern. In der hinteren Hälfte des Teilnehmerfeldes mussten sie den Lokalrivalen vom Ruderclub (unter anderem mit dem uns nicht unbekannten HansPeter Gülich) lediglich um 23 Hundertstelsekunden den Vortritt lassen.

Ein grosses Dankeschön gebührt an dieser Stelle all jenen Mitgliedern, welche im
ZRV mitwirken und die Austragung einer Regatta über die Normaldistanz in der
Nähe von Zürich ermöglichen. Belohnt wurden sie am Sonntag durch prächtiges
Sommerwetter und entsprechend gutgelaunte Zuschauer.
WELTCUPREGAT TA AMSTERDAM
22. – 24. JUNI 2007
Roli Altenburger
Am zweiten Weltcup dieses Jahres kamen wir im Männerachter einen mächtigen
Schritt weiter. Einerseits dürfen wir uns neu eher zu den ‹Schnellstartern› als zu
den ‹Langsamstartern› zählen, andererseits konnten wir einen effizienteren Streckenschlag umsetzen.
Vorlauf: Hinter ‹Wunderachter› auf Platz zwei
Um dem seit 28 Rennen ungeschlagenen GB-Vierer eine neue Herausforderung zu geben, liess der britische Coach Jürgen Grobler die vier Athleten des
Vierers zusammen mit den zwei Athleten des britischen Zweiers und weiteren
zwei Athleten einen Achter fahren. Dass diese Mannschaft kräftemässig überlegen
war und so allenfalls vorhandene technische oder harmonische Defizite wettmachen konnte, durfte man erwarten. Im Vorlauf stiessen wir neben Deutschland, China, Frankreich und Estland auf diese schlagkräftige ‹Spassmannschaft›.
Lagen wir bei der 1000m-Marke noch auf Platz 4, so konnten wir uns auf den
dritten 500 Metern am Deutschlandachter vorbei, auf die dritte Position schieben. China startete sehr schnell und lieferte sich von Anfang an ein hartes Duell
mit Grossbritannien. Auf den letzten 500 Metern musste China die Briten ziehen
lassen. Diese Schwäche nutzen wir und schoben uns an den Chinesen vorbei auf
den ersten Platz.
Hoffnungslauf: 2/100 trennen die Schweiz vor dem Sieg

Im Achter der Masters am Sonntagmorgen liess die «Friday-Crew» (Georg
Gerber, Christian Bieri, Florian Ramp, Florian Teuteberg, Patrik Peyer, Nicolas
Meyer, Sven Imhof, Sebastian Padanyi sowie am Steuer Andi Csonka) keine Sekunde daran zweifeln, dass der Weg zu den Medaillen auf dem Rotsee über sie
führt. Die sieben Gegner blieben über die 1000 Meter chancenlos und kreuzten
mit Rückständen zwischen acht und 32 Sekunden die Ziellinie.

Der Hoffnungslauf könnte das bisher beste Rennen des Männerachters sein.
Von der Geschwindigkeit her gesehen ist es dies auf jeden Fall: Die Ziellinie überquerten wir nach 5:25 – dies natürlich bei starkem Mitwind.
Aber auch wenn man das Rennprofil betrachtet, war das Rennen ziemlich optimal: Die Geschwindigkeit konnte über die ganze Strecke auf ähnlich ho-
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gleich frei angreifen konnten wie an den vorherigen Rennen. Auf den letzten 500
Metern fehlte dadurch schliesslich die Kraft. Ausser den Polen mussten wir deshalb sämtliche Mannschaften ziehen lassen.
Weitere Fortschritte nötig

So knapp kann es gehen: Deutschland 2/100 vor der Schweiz
hem Niveau gehalten werden. Einzig der Endspurt könnte noch schneller
sein. Da die A-Final-Qualifikation 300 Meter vor dem Ziel aber nicht gefährdet erschien, wollte sich die Mannschaft auf den letzten Metern nicht unnötig die Zähne ausbeissen. Die Abschnittszeiten zeigten sich wie folgt: 1:21.19
(drittbeste Abschnittszeit des Feldes), 1:22.30 (1.), 1:20.76 (1.), 1:21.36 (3.).
Mit diesen Profil lagen wir auf der ersten Streckenhälfte auf Platz drei hinter
dem Deutschlandachter und den Weissrussen. Kurz vor der Steckenhälfte konnten letztere zwar überholt werden, dafür versuchte der Holland-Achter sich mit
einem Kraftakt ins Spiel zu bringen. So lag der Männerachter bei Streckenhälfte
hinter Deutschland und Holland. Auf dem dritten 500-er lief das Boot aussergewöhnlich gut. Mit einer grossen Leichtigkeit konnte das Team am Deutschlandachter und an den Männern in Orange vorbeiziehen, so dass wir bei der
500-Metermarke an der Spitze lagen. Wie bereits erwähnt, schöpfte das Team
beim Endspurt nicht die letzte Kraft aus, weshalb der Deutschlandachter knapp
mit zwei Hundertstel vor uns das Ziel überquerte. Den Kollegen aus dem Norden
war dies angesichts der (peinlichen) Niederlage vom Freitag sicher wichtig.
A-Finale: An der Leistung vom Samstag nicht angeknöpft
Wohl etwas zu übermütig, aber auch etwas zu nervös starteten wir dann ins AFinale. Die Startphase war zwar noch relativ schnell, die Schläge danach – insbesondere auf den ersten 1000 Metern – jedoch nicht so effizient wie am Vortag.
Die Mannschaft ruderte nicht mit der selben Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, sondern mit einem grösseren Kraftaufwand. Dies hatte zur Folge, dass
das Team bei Streckenhälfte zwar noch im Feld dabei war (vierte Position hinter
GBR1, GBR2, CHN, vor GER, POL), auf dem dritten 500-er aber nicht mehr
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Das Weekend in Amsterdam zeigte uns, dass eine Olympiaqualifikation mehr
als realistisch ist und wir auf einem guten Weg sind. Es zeigte aber uns auch,
dass dafür weitere grosse Fortschritte notwendig sind. Zwar beendeten wir den
Weltcup als viertbeste Nation, jedoch fehlten gute Achter – insbesondere Kanada,
die USA und Italien. Ausserdem konnte einmal mehr gesehen werden, wie stark
die Resultate von der Tagesform abhängig sind. Nicht nur im Vergleich zu Linz
gab es in der Hierarchie starke Veränderungen, auch zwischen den Vorläufen,
den Hoffnungsläufen und den Finalrennen änderte sich diese zum Teil enorm.
In der Präzision, der Leichtigkeit und der Konstanz können wir sicher weitere
Fortschritte erzielen.
SCHWEIZER MEISTERSCHAFT ROTSEE, 7./8. JULI 2007:
«QUALITÄT VOR QUANTITÄT»
GC-DELEGATION MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD
Jurij Benn
Wer die Berichterstattung über die Regatten der Rudersaison 2007 mitverfolgt
hat, dem ist nicht entgangen, dass wir stets mit kleinen Delegationen auf dem
Wasser vertreten waren. Dies liess sich notgedrungen auch für die Meisterschaftsregatta nicht vermeiden, wo der Effekt noch durch eine Fokussierung auf meist
nur ein Rennen pro Ruderer verstärkt wurde. Wo sich aber GC-Ruderer dem
Starter meldeten, querten sie einige Minuten später meist als Sieger die Ziellinie.
Zwei Junioren (Kevin Christen und Manuel Luck) wurden gar Doppelmeister.
Dies das ausserordentlich gefreute «management summary» des Meisterschaftswochenendes.
Wie gewohnt bot der Rotsee allen Teilnehmern fairste Bedingungen. Einzig das
etwas aus dem Tritt geratene Klima bescherte am Sonntag einige Regentropfen,
vermochte aber die gute Stimmung auf und neben dem Wasser nicht zu trüben.
Wer den Rotsee schon von seiner heissesten Seite kennengelernt hat, war jedenfalls für die angenehmen Temperaturen dankbar.
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Volle Konzentration: Juniorendoppelvierer vor dem Start zu seinem wichtigsten
Rennen, überwacht vom Trainer (Frank Rogall)

Nicola Edelmann, Philip Oertle, Raoul Maag und Manuel Luck:
Schweizer Meister Junioren, 4x

Unsere beiden Achtercracks Roland Altenburger und Nicolas Lehner erruderten
nach 2003 und 2004 ungefährdet den dritten Meisterschaftstitel im offenen Zweier-ohne, der technisch wohl anspruchsvollsten Bootsklasse. Ihrer Favoritenrolle
voll und ganz gerecht werdend, wiesen sie die Seeclübler Kupferschmidt und Vils
(gegenwärtig Ersatzleute des Schweizer Achters) mit gut acht Sekunden (etwa
vier Längen) von Beginn an deutlich in die Schranken. Auf den Rängen drei,
vier und fünf folgten der SC Locarno 1, der SC Wädenswil sowie SC Locarno 2.
Über Roland und Nicolas braucht man nicht mehr viele Worte zu verlieren: Man
kennt und schätzt ihr Leistungsvermögen in wichtigen Rennen. Festgehalten sei
an dieser Stelle, dass gerade einmal zwei Trainingsfahrten als Vorbereitung auf
die Meisterschaft genügen mussten! Die restliche Zeit ist und bleibt für den Achter reserviert.

und Westschweiz. Mit bloss drei Sekunden Abstand folgte als drittklassiertes Boot
Lausanne Sports, wogegen die restlichen Mannschaften nicht in die Entscheidung eingreifen konnten. Oliver, der vor einem Jahr an gleicher Wirkungsstätte
viel Pech gehabt hat, ist diese Meisterschaft von Herzen zu gönnen. Sie ist auch
der Lohn für seriöse Trainingsarbeit über viele Jahre.

Im leichtgewichtigen Doppelzweier – während Jahrzehnten eine Domäne der Gebrüder Gier – gelang es Oliver Angehrn zusammen mit seinem Viviser Kollegen
Patrick Joye seinen Traum vom ersten Meistertitel bei den Senioren zu verwirklichen. In einem Feld von neun Booten gewannen die beiden am Samstag ohne
grössere Probleme ihren Vorlauf. Im Finale folgte eine dramatische Auseinandersetzung mit der Renngemeinschaft Sursee/Rorschach (Albisser/Zeller) mit
glücklicherem Ende (Vorsprung acht Hundertstel) für die Entente aus Deutsch22

Im offenen Doppelvierer verfehlten Florian Eigenmann/Markus Nil/Torsten Maas
und Raoul Maag lediglich um zwei Sekunden eine Medaille. Meister wurde eine
bunt zusammen gewürfelte Renngemeinschaft (Luzern, Kreuzlingen, Wädenswil
und Lugano, selektioniert für die WM U-23 in Glasgow) vor dem Seeclub und
Lausanne Sports. Unsere Mannschaft verdient Respekt, denn sie hat sich in den
zwei Wochen seit der Greifenseeregatta massiv gesteigert. Schade, dass die Mannschaft nicht etwas mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt hat. Ein Sprung aufs
Podest wäre allemal im Bereich des Möglichen gelegen.
Vor zwei Wochen wurde über die Greifensee-Regatta unter anderem über den
Doppelvierer der Junioren A folgendes berichtet: «Keine Blösse gab sich hingegen
der Doppelvierer mit Manuel Luck/Kevin Christen/Raoul Maag und dem Seeclübler Nicola Edelmann. An beiden Tagen reichte es für klare Siege mit stets über zehn
Sekunden Vorsprung.» Das gleiche Zitat gilt auch für das Meisterschaftsrennen.
Zwar betrug der Vorsprung auf das zweitklassierte Boot bloss noch vier Sekun23

Zürcher Achter, Schweizer Meister Junioren: Manuel Luck (Schlag)/
Tim Vollrath/ Yves Schultheiss/Nicola Edelmann/Kevin Christen/
Martin Schweingruber/Pascal Flory/Philip Oertle und Joyce Maher (Stf.)
den. Die Meisterschaft war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Glückwunsch
zum Effort und der ausgezeichneten Leistung dieser Mannschaft!

Roli Altenburger und Nicolas Lehner,
Schweizer Meister im ungesteuerten Zweier zum Dritten,
eingerahmt von Nicolas Dale (links) und Dani Hofer (rechts)

Der für den «Coupe de la Jeunesse» in Varese selektionierte Zürcher JuniorenAchter (Pascal Flory/Tim Vollrath/Yves Schultheiss/Nicola Edelmann/Martin
Schweingruber/Philip Oertle/Kevin Christen/Manuel Luck [Schlag] und Stf.
Joyce Maher) bestätigte seine Selektion erneut: Ein klarer Sieg mit über zwölf
Sekunden auf Reuss Luzern spricht für sich und bedarf keiner weiteren grossen
Worte. Die Entscheidung war zu keinem Zeitpunkt zweifelhaft. Schade einzig,
dass die ebenfalls als stark gehandelte Berner Renngemeinschaft (Bern/Thun/
Biel) sich abmeldete. Dies schmälert die Leistung der Zürcher aber keineswegs.
Im Doppelzweier der Junioren B ging für unsere «anderthalb» GrasshopperBoote die Meisterschaftsregatta leider bereits am Samstag nach den Vorläufen
zu Ende. Lucas Welton in Renngemeinschaft mit dem Ruderclub Zürich (David
Hongler) ruderte auf Rang vier und verpassten damit den Einzug ins Halbfinale
und damit die Aussicht auf zwei weitere Rennen um einen Rang ganz knapp. Entsprechend gross war gewiss die Enttäuschung der Ruderer, zumal in den anderen
Vorläufen die geruderte Zeit wohl für ein Weiterkommen gereicht hätte. Schade,
aber die beiden mögen sich damit trösten, dass ihnen noch manche Meisterschaft

Oliver Angehrn (mit Sonnebrille), Schweizer Meister 2x Lgw.
(zusammen mit Patrick Joye, CA Vevey)
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Keine Blösse gab sich die «Friday-Crew» (Georg Gerber/Sebastian Padanyi/Florian Ramp/Florian Teuteberg/Patrik Peyer/Nicolas Meyer/Sven Imhof/Christian
Bieri [Schlag] sowie am Steuer der vom Schweizer Achter exklusiv ausgeliehene
Abraham Tesfamikael). Mit Tagesbestzeit und überaus deutlichem Vorsprung
zwischen 14 und 35 Sekunden auf die weiteren Boote bewies sie einmal mehr,
dass sich die Verbindung von seriösem (wenngleich reduziertem) Training und
Spass neben dem Wasser keinesfalls ausschliesst.
WELTCUPREGAT TA LUZERN
13. – 15. JULI 2007:
«FLAGGSCHIFF DES SCHWEIZER RUDERSPORTS
GEWINNT B-FINALE AUF DEM ROTSEE»
Jurij Benn
Masterachter (FridayCrew): Christian Bieri, Florian Teuteberg, Nicolas Meyer,
Florian Ramp, Patrik R. Peyer, Georg Gerber, Sven Imhof, Sebastian Padanyi
bevorsteht, wo sie hoffentlich etwas mehr Glück auf ihrer Seite haben werden.
Francois de la Barre und Kevin Dubs schnupperten erstmals Rotsee-Luft und
erreichten in ihrem Vorlauf Rang fünf.
Was wäre eine Meisterschaftsregatta ohne Masters? Man hält es kaum für möglich, wie Jahr für Jahr Männer meist schon etwas stattlicheren Alters und gehobener Stellung im Berufsleben es fertig bringen, am «fliegenden Start» bei 1000
Metern um die beste «Pole-Position» zu balgen (für die Schiedsrichter gleichermassen Herausforderung und Schrecken), um anschliessend verbissen um jeden
Meter kämpfend einem reichen Metallsegen entgegenzufahren. Im Gegensatz zu
allen anderen Kategorien gibt es hier nämlich keine Vorläufe oder gar Halbfinals.
Das potenziert die Zahl der Medaillenempfänger natürlich um ein Vielfaches.
Im Doppelvierer wollten es Dani Hofer, Christian Meyer, Ruedi Senn und George
Tintor nach ihrem Début auf dem Greifensee nochmals wissen. Für eine Medaille
reichte es mit Rang sechs allerdings nicht ganz. Gewonnen wurde das Rennen
von der Renngemeinschaft Lugano/Audax (mit den Altmeistern Paltenghi/Bernasconi), auf den weiteren Plätzen folgten unter anderem Michael Benn (Rang
drei, startend für Kaufleuten) sowie Martin Gottini und Kay Hofmann (Rang
vier, startend für den Ruderclub).
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Nach moderatem Start am Freitag und einer kleinen Schwächephase im Halbfinale
vom Samstag hat sich der Schweizer Achter mit exakt 22.22% (zwei Neuntel) GCBeteiligung am Sonntag mit einer überzeugenden Leistung den Sieg im B-Finale
erobert. Mit dem siebten Rang etablierte er sich exakt in der Mitte eines Feldes
von 13 Booten. Den A-Final gewann Kanada vor Deutschland, Russland, Grossbritannien, den Niederlanden und Australien. Unsere Mannschaft siegte vor Kroatien, Polen, Neuseeland, Weissrussland und Italien. Vorzeitig ausgeschieden war
das zweite kanadische Boot. Grosse Abwesende waren die USA (traditionell starke
Achternation) und China (in Linz und Amsterdam jeweils schnell unterwegs).
Die seit bald zwei Jahren andauernden hervorragenden Darbietungen der Mannschaft und eine offensichtlich kluge Medienarbeit in dessen Umfeld haben für
hiesige (Ruder-) Verhältnisse eine schon fast beängstigende Lawine von Medienberichten ausgelöst, auf welche hiermit verwiesen sei. Auch das Schweizer Fernsehen hat in der Sendung «Sportpanorama» einen ausführlichen Bericht über den
Achter ausgestrahlt. Wer diesen nicht sehen konnte, kann dies ab der Homepage
des Schweizer Fernsehens nachholen, sofern sein Computer entsprechend ausgerüstet ist.
Nach einer kurzen Verschnaufpause ziehen sich die Athleten samt Equipage ins
Trainingslager zurück, um in aller Ruhe die finale Besetzung zu finden und sich
auf den so wichtigen Wettkampf in München adäquat vorzubereiten. Alle verfügbaren GC-Daumen werden dann hoffentlich Ende August gedrückt, wenn es
um die Wurst geht.
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NEBEN DEN REGAT TASCHAUPLÄTZEN

Der Zolliker Nicolas Lehner hat
sich nach einer Verletzung an
den Rippen gut erholt und kann
mit vollem Krafteinsatz an der
Saisoneröffnungs-Regatta am
Wochenende starten.
Von René Hauri
Rudern. – Noch im Januar konnte Nicolas
Lehner nicht zu den Indoor-Wettkämpfen
antreten und musste seine Kollegen des
Grasshopper Club Zürich als Zuschauer
unterstützen. Eine Rippenverletzung verhinderte damals seinen Start an den Swiss
Rowing Indoors an der ETH Zürich. Nach
einem dreiwöchigen Unterbruch nahm er
die Trainings jedoch wieder auf und fühlt
sich nun gut auf die bevorstehende Saison
vorbereitet. «Ich konnte nachher wieder normal trainieren, und die Verletzung ist ausgeheilt», erzählt der Zolliker.
Jedes Wochenende ist der 26-Jährige mit
dem Nationalkader in Samen auf dem Wasser unterwegs, und an Wochentagen trainiert
er in Baden auf der Limmat. Am kommenden Wochenende wird er mit seinen Mannschaftskollegen auf dem Lauerzersee sowohl
im Achter als auch im Doppelvierer antreten.
Allerdings werden sie bei letzterem Kräftemessen als Vierer ohne Steuermann fahren,
da die Konkurrenz wohl zu schwach ist, um
einen ernsthaften Wettkampf zu fahren.
Ziel Olympische Spiele

BILD: ESTHER MICHEL

Auf dem Ergometer trainiert Nicolas Lehner im Garten des Hauses seiner Eltern in Zollikon.
ter-Titeln 2003 und 2004 im Zweier ohne
und seinem 2. Rang an der Studenten-Weltmeisterschaft in Brive im selben Jahr, hat er
die Nomination zu verdanken. Er zeigt sich
zuversichtlich, dass er in der momentanen
Form die interne Ausscheidung in zwei Monaten überstehen wird: «Ich habe das Gefühl
für das Boot und das Wasser. Als Schlagmann
spüre ich, was nötig ist, damit es schön
durchläuft.»
Seit nunmehr 13 Jahren ist er leidenschaftlicher Ruderer. Seine Mutter hatte ihn 1994
anlässlich einer Reportage über die Weltmeister aus Deutschland auf die Sportart.
bei welcher eine hohe Körpergrösse von Vorteil ist, aufmerksam gemacht. Der 2 Meter
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grosse und 90 Kilogramm schwere Sportler
fand beim Grasshopper Club Zürich Einlass
und war von Beginn an begeistert – wie auch
seine damaligen Trainer von ihm. «Das Zusammenleben in der Mannschaft, die uns
umgebende Natur und das Gleiten auf dem
Wasser sind die schönsten Eigenschaften unseres Sports», erzählt Lehner.
Finanziell unabhängig sein
Der Vorzeigeathlet ordnet dem Rudersport
alles unter. Um seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können, arbeitet er zwar noch
auf Stundenlohnbasis beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG, dafür wird jedoch

bald keine Zeit mehr bleiben. Im Sommer
beginnen die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft.
Finanziell unabhängig zu sein, ist eines seiner Ziele, die der bei seinen Eltern wohnhafte
26-Jährige möglichst bald erreichen möchte.
Dass dies als Ruderer nicht ganz einfach sein
wird, ist er sich bewusst: «Die Schweizer sind
allgemein nicht so sportbegeistert. Da ist es
schwierig, Sponsoren zu finden.» In einem
fremden Land Fuss zu fassen, kommt für ihn
dennoch nicht in Frage. Die Fahnenflucht
Xeno Müllers, der den Schritt nach Übersee
gewagt hat, zeigt, dass die Zukunft als Ruderer im Ausland nicht unbedingt von Erfolg
geprägt sein muss. Dessen Querelen mit dem

Verband halten Lehner vom Wagnis des Auswanderns ab, und auch sonst sieht er keinen
Grund, die Schweiz zu verlassen. Seine Heimat ist und wird wohl noch lange Zollikon
bleiben. «Ich freue mich immer, wenn ich
hier sein kann», sagt er. Obwohl er am Ufer
des Zürichsees aufgewachsen ist, ist er nur
selten auf diesem Gewässer anzutreffen. «Der
Wind und die Wellen verunmöglichen ein
gutes Training», erklärt er. Es könnte höchstens sein, dass er mit seinem Boot von Baden
aus via Limmat in den Zürichsee rudert. Viel
wahrscheinlicher als dies ist jedoch, dass seine Karriere als Ruderer im internationalen
Erfolg münden wird.
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Überhaupt gestaltet sich der Vergleich mit
anderen Booten schwierig. Im Achter wird
der Nationalmannschaft lediglich das Badener Boot einigermassen Paroli bieten können. Das Ziel des momentan noch zehn Mann
zählenden Männerachters ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Damit dies glückt, muss das Schweizer
Team an der Weltmeisterschaft im August in
München unter die ersten sieben Boote fahren. Dies wäre gleichbedeutend mit dem ersten Auftritt eines eidgenössischen Achters an
Olympischen Spielen seit 48 Jahren. Lehner
glaubt, dass er mit seiner Mannschaft dieses
Ziel erreichen kann: «Wir machen viele kleine Schritte in die richtige Richtung.»
Lehner ist stolz, dass er für dieses Proiekt in
der Königsklasse angefragt wurde. «Wenn
ich mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust
starte, kommt schon ein wenig der Patriot in
mir zum Vorschein», sagt er. Auf dem Ergometer trainiert Nicolas Lehner im Garten des
Hauses seiner Eltern in Zollikon. Seinen Erfolgen, vor allem den zwei Schweizer-Meis-

EINE VISIONÄRE ENTWICKLUNGSHILFE
IM RUDERSPORT AUF DEN PHILIPPINEN
Was haben die ausgedienten Grasshopper-Boote,
welche vor 25 Jahren nach Manila verschenkt wurden, bewirkt?
Kurt Lenherr
Das kürzlich publizierte Buch «Highlights of Relations between The Philippines
and Switzerland» (ein Projekt der Botschaft der Philippinen in Bern und dem
Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten), geschrieben um die guten
Beziehungen beider Länder während den letzten 150 Jahren zu dokumentieren,
beinhaltet auch die Kapitel «Swiss Participation at the Manila Boat Club» und
«Swiss Support to Philippine Rowing», worin auch der Grasshopper-Club mit
seiner beispielhaften Unterstützung prominent erwähnt ist. Dieses Buch gab dem
Schreibenden den Anstoss, über die Entwicklung und Nachhaltigkeit dieser Hilfe
zu Gunsten des Rudersportes auf den Philippinen, zu berichten. Die Chronik
«100 Jahre Ruder-Sektion GCZ» widmete einen Beitrag über die dazumal einzigartige Entwicklungshilfe (siehe Seiten 142-144, Manila Boat Club), welcher zum
besseren Verständnis in diesem Zusammenhang beiträgt.
Die Ruder-Sektion des Grasshopper-Clubs und der Manila Boat Club waren die
wichtigsten Pfeiler in dieser Entwicklungshilfe. Dazwischen war der Schreibende,
langjähriges Mitglied beider Clubs, Boat Captain in Manila, Initiant und Promotor des Projektes. Der Manila Boat Club benützt heute noch mit Stolz und Sorgfalt die ausgedienten Stämpfli-Holzboote, welche der Grasshopper-Club und einige andere Schweizer Clubs anfangs der 1980er-Jahre nach Manila verschenkten.
Diese Boote dienten zum Teil auch als Ersatz für einige Holzboote aus noch älteren Zeiten, welche dem tropischen Klima und den fürchterlichen Wirbelstürmen zum Opfer gefallen sind. Solche Ruinen werden nur noch als Ersatzteilquelle
genutzt. Der Club, heutzutage mehrheitlich bestehend aus Filipino-Vorstand und
-Mitgliedschaft, pflegt die Nachwuchsförderung mit Studenten-Teams, den Breitensport und vereinzelt den Leistungssport für regionale Regatten.

Kurt Lenherr mit Ruderfreund Jim Collins (USA) und Filipino Boatboys nach
einer «Grasshopper»-Nostalgie-Ausfahrt im Manila Boat Club. Eine Bestätigung,
dass im Jahr 2006 der «Grasshopper», 25 Jahre älter, in Manila immer noch
seetüchtig ist.
welche während all den Jahren viel Aufbauarbeit geleistet und erfreulicherweise
in den letzten Jahren beachtliche internationale Erfolge erzielt hatte. In Folge
durfte ARAP, aus dem Budget des Philippinischen Sportamtes, 1998 bei unseren
Freunden von Stämpfli in Zürich, eine neue Generation Bootsausrüstung von
verschiedenen olympischen Bootstypen, nämlich 10 neue Komposit-RennruderBoote mit Carbon-Ruder und Bestandteilen, kaufen. Dieses einmalige Geschäft
darf als eine Anerkennung und Dank für die ursprüngliche Hilfe aus der Schweiz
verstanden sein. Thomas Keller, auch langjähriges Mitglied und Boat Captain des
Manila Boat Clubs, Grasshopper-Ruderer und FISA Präsident, hätte sicher auch
seine Freude gehabt an dieser erfolgreichen rudersportlichen Entwicklung.

Nach 25 Jahren dürfen alle Beteiligten stolz sein, mit sympathischen FilipinoRuderer, sich für eine nachhaltige Sport-Entwicklungshilfe eingesetzt zu haben.
Dieses Projekt war auch ein wegweisendes Beispiel für die FISA, welche solche
Starthilfen später in ihr eigenes Entwicklungsprogramm aufgenommen hatte.
Die Grasshopper-Boote ermöglichten ausserdem die Gründung eines nationalen Verbandes, die Amateur Rowing Association of the Philippines (ARAP),

Mit grossem Einsatz organisierte die Amateur Rowing Association of the Philippines (ARAP) auch die Ruder-Events für die Southeast Asian Games in Manila im
Jahr 2005. Umso erfreulicher war dann auch die sportliche Leistung des ARAPTeams (Männer und Frauen) im eigenen Land Gesamtsieger der Ruder-Meisterschaften dieser Spiele zu werden, mit 3 Gold, 1 Silber und 3 Bronze Medaillen. An diesen Spielen haben folgende Südost-Asiatische Länder teilgenommen:
Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,
Thailand, East-Timor, Vietnam. Die nächsten Ziele von ARAP sind Aufbau von
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Technische Daten
Dauer: 17. bis 20. Mai 2007
Teilnehmer: Ernie Fuchs, Kurt Lenherr, Bernd Steng, Peter Lang, Edgar Heggli, Beat
Witzig, Claus Bally, Ernst Dünner, Freddy Grommé, Heini Wiesendanger, Marcel
Schleicher, Otto Bachmann
Das Durchschnittsalter wurde von Peter im Restaurant Königin Elisabeth im
Kopf berechnet. Die maschinelle Überprüfung durch Males ergab: tutti paletti.
Resultat: 65.7 Jahre.
Donnerstag, 17. Mai 2007

Kurt Lenherr nach einer Trainings-Ausfahrt beim National Team im 10-jährigen
Stämpfli Vierer-ohne (2006).
jüngeren Teams, neue Trainings-Stützpunkte in Städten auf anderen Inseln und
sportliche Erfolge bei den nächsten Southeast Asian Games in Thailand 2007.

Die Anreise erfolgte mit dem Zug, mit Autos und mit dem Flugzeug. Mames,
Kurt und ich reisten äusserst komfortabel im Speisewagen. Unterwegs erreichte
uns ein SMS von Fredy Leutenegger aus Heiden (AR), also einigermassen an
unserer Reiseroute. Kurz vor Lindau holte Kurt Fredy ans Natel und forderte
ihn auf, aus dem Fenster zu schauen, denn mit etwas Glück könnte er uns oder
wenigstens unseren Zug sehen. Nach einem kurzen Gespräch voller Grüsse und
Wünsche rollte der Zug weiter Richtung Norden.

Unsere Freunde aus den Philippinen wünschen der Ruder-Sektion des Grasshopper-Clubs weiterhin viel Erfolg und bestärken ihre Dankbarkeit und Freundschaft mit einem «Mabuhay!»; willkommen in Manila, bei einer Ausfahrt mit
dem «Grasshopper» Vierer.

Um 11.30 Uhr erreichten wir München. Mames, der sich in München bestens
auskennt, führte uns in den Rathauskeller am Marien-Platz. Mit Brezen, Bier und
Weisswurst feierten wir unsere Ankunft in der bayerischen Metropole. Um 14.30
Uhr standen wir auf dem Bahnhof von Feldafing und begaben uns zum Hotel
Residence am Starnberger See. Die Auto-Reisenden starteten erst um 10.00 Uhr
im Bootshaus am Mythenquai und erreichten Feldafing bereits um 13.30 Uhr.

RUDERTOUR IN SÜDBAYERN IM MAI 2007

Ernie reiste in Begleitung von Kerstin an, denn irgend jemandem wurde der Führerschein entzogen. Natürlich ohne wirklichen Grund.

Tatsachen-Bericht von Otto Bachmann
Über das verlängerte Auffahrts-Wochenende haben wir unter der bewährten Leitung von Peter Lang eine Rudertour auf zwei Bayerischen Seen unternommen.
Edgar Heggli und Bernd Steng investierten sehr viel Zeit in die Rekognoszierung
und in die Absprachen mit den lokalen Ruderclubs. Dabei kam uns zugute, dass
Edgar seit vielen Jahren beruflich in der Gegend engagiert und bekannt war und
ist. Dieses Trio hat zudem ihre PWs zur Verfügung gestellt und uns getreulich
überall hin chauffiert. Im Namen der Expeditionsteilnehmer bedanke ich mich
ganz herzlich.
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Nach dem Zimmerbezug im modernen, aber gemütlichen Hotel, und nach einer
kurzen Erholungspause suchten wir das Bootshaus in Starnberg auf. Das war
beileibe nicht so einfach, wie es tönt!
Freddy, Edgar, Ernie und Claus begaben sich trotz regnerischem Wetter aufs Wasser. Beat steuerte die Gig zur Roseninsel und zurück (8 km).
Beim Haupthaus des Münchener Ruderclubs von 1880 e.V. handelt es sich um
ein respektables geschindeltes Gebäude. Das dazugehörige Gelände gehört dem
Club. Es befindet sich an bevorzugter Lage an den Gestaden des Starnberger Sees.
Da fällt zunächst eine Gartenwirtschaft und gepflegte Rasenfläche ins Auge, dann
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ein Bootsschuppen und weiter rechts ein ganz neues Gebäude mit Garderoben
und Trainingsraum, voll verglast mit Seesicht.
Im Bootshaus und im Bootsschuppen fiel uns die relativ grosse Anzahl Gigs auf,
meist von der Firma Schellenbach. Wenige Rennboote.
Holzboote, z.T. noch wunderschön geklinkert, sind zu bewundern. Der Bootspark erschien mir mit einigen Ausnahmen etwas antiquiert zu sein. Besonders
fasziniert haben mich aber drei Skiffs. Sie sind gut 90 cm breit, komplett und
startbereit auf dem Transport-Wägeli!
Verglichen mit der Arche Noah recht modern. So etwas fehlt in unserem Bootshaus. Ulysse wäre sicher begeistert.
Im Restaurant Prinz-Regent in Starnberg (Das ancien régime ist in dieser Gegend
mit Bild und Namen allgegenwärtig.) stärkten wir uns bei Kaffee und Kuchen.
Pünktlich um 19.30 Uhr versammelten wir uns in der Lobby und strebten dem
Restaurant Forsthaus am See zu. Das Forsthaus liegt sowohl im Wald als auch am
See. Der altehrwürdige reichverzierte Speisesaal geht ganz auf den See hinaus. Die
Bedienung war super, das Essen ausgezeichnet, Wein und Bier hervorragend. Zur
allgemeinen Freude übernahm Edgar die Rechnung für den Wein und feierte so
auf für uns sehr angenehme Weise seinen Geburtstag.
Unserer «Fahrtenführers» ergreift das Wort: Peter bedankte sich im Namen aller
bei Bernd und Edgar für die tolle Vorbereitungs-Arbeit vor Ort und bei Edgar
zusätzlich für die willkommene Weinspende. Wir assen und tranken und plauderten und lachten und Peter bezahlte die Zeche (zulasten der Reisekasse).
Den Abend beschlossen wir in der Kellerbar des Hotels.
Freitag, 18. Mai 2007
Nach einem feudalen Frühstück geht es bei strahlendem Wetter (Edgar fiel ein
Stein vom Herzen) nach Herrsching zum Ammersee. Die Fahrt führte durch eine
leicht hügelige bewaldete Landschaft.
Dieter Pusch, der Chef des TSVH (Turn- und Sportverein Herrsching) empfängt
uns, teilte uns die Boote zu und führte anschliessend ein regelrechtes Briefing
durch, mit Karte, Nottelefon usw.

Mittagspause in Schondorf am Ammersee
Die drei bejahrten Holzboote, wovon 2 geklinkert, wurden mit einem zweirädrigen schweren Karren die rund 180 m zum See hinunter transportiert. Dort fuhr
man mit dem Karren direkt ins flache Wasser, bugsiert das Boot mit Bootshaken
zu einem kleinen Ponton hinaus, der durch einen 70 m langen Steg mit dem Ufer
verbunden ist.
Ernie half wie immer wo er konnte und fiel dabei ins Wasser. Bei dem warmen
Wetter war der Schaden nicht so gross.
Der Zweier mit Freddy und Claus stiess zuerst vom Ponton ab und war bald ausser Sicht. Wir sahen ihn erst kurz vor der Mittagspause wieder. Dann folgte der
Vierer mit Beat, Edgar, Ernie, Bernd und Heini. Kurt steuerte den zweiten Vierer
mit Mames, Peter, Otto und Ernst.
Der Ammersee ist etwa 17 km lang und an der breitesten Stelle etwas mehr als 5
km breit. Kursschiffe und Motorboote sind hier selten, das Wasser entsprechend
gut. Die Ufer sind meist mit Schilf oder Wald bestanden und reflektieren allfällige
Wellen in geringem Masse.

Peter bedankte sich und übergab Wimpel und einen schönen Batzen für das Kässeli der Junioren. Beides nahm Herr Pusch hoch erfreut entgegen.

Im völlig ruhigen Wasser strebten wir zügig dem Nordende des Sees entgegen.
Jede halbe Stunde schalteten wir eine kurze, aber wohltuende Pause ein. Am
Nordende machten wir kehrt und steuerten gemeinsam mit dem Doppelzweier
Schondorf zu. Der andere Vierer hatte bereits angelegt und half uns bei der Lan-
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dung. Unter Gelächter und Gefluche stiegen wir ins Wasser, brachten die Boote
an Land und lagerten sie auf einer Wiese.
In einem lauschigen Gartenrestaurant erholten wir uns und futterten, was die
Beiz zu bieten hatte. Alle waren gut gelaunt, alle waren gut drauf, das Bier kühl,
die Brezen frisch. Das Leben ist schön!
Auf dem Rückweg vom Restaurant zu den Booten verlor ich meinen Fotoapparat. Ich stresste zurück und suchte, fragte im Restaurant nach. Ohne Erfolg.
Unverrichteter Dinge langte ich wieder beim Bootslagerplatz an. Ich war etwas
down. Da ging Ernie ungeheissen auf die Suche. Nach kurzer Zeit brachte er mir
den Apparat, den er am Weg liegend gefunden hatte. Tausend Dank, lieber Ernie.
Nach 13 Uhr müssen wir weiter, da wir die Boote zeitig zurück geben mussten.
Zurückgelegte Strecken Doppelzweier ca. 28 km
am 18.5.07 Doppelvierer ca. 24 km
Rotkreuz-Vierer ca. 21 km
Um 20.00 Uhr trafen wir in Tutzing am Starnberger See ein. Im Restaurant Häring wurden wir mit Spanferkel verwöhnt. Ernie übernahm gegen 22.00 Uhr
das Präsidium am oberen Tischende und schlief bald ohne nennenswerte Geräuschentwicklung ein.
Der Besuch in der Kellerbar im Hotel fiel heute etwas kürzer aus.

Samstag, den 19. Mai 2007
Um 09.00 Uhr empfing uns der Chef und Trainer des Münchener Ruderclubs 1880
e.V., Herr Nemetschek.
Peter bedankte sich bei Herrn Nemetschek für das Entgegenkommen des Ruderclubs, übergab ihm den GCZ-Wimpel und eine finanzielle Zuwendung für das
Junioren-Kässeli. Der Chef freute sich ganz offensichtlich. Er staunte aber erst so
richtig, als Peter die Faksimile der beiden Preise zeigte und überreichte, welche
der GCZ anlässlich der Internationalen Starnberger Regatta von 1913 gewonnen
hatte (Vierer und Achter).
Herr Nemetschek teilte uns anschliessend zwei fast neue Boote zu: einen DoppelDreier namens Monica und einen Doppel-Achter, den Otto Weiss.

Starnberg: Der Achter macht sich bereit. Der Dreier ist schon weit weg.
Tourenboot. Nachteil: der gute Otto ist schwer wie Blei. Die Monica stellt eine
verkleinerte Ausgabe des Achters dar. Schön, neu und bleischwer.
Edgar, Claus und Freddy entschieden sich für die Monica und zogen sofort los.
Freddy übernahm den Schlag.
Auch der Achter war bald einmal flott und stach in See. Am Schlag sass Mames,
Kurt übernahm zunächst das Steuer, ich machte mich in der Menge möglichst
unsichtbar, Ernst wählte wie üblich die Nr.1 und Ernie hatte alles unter Kontrolle.
Er war bis zur Stunde noch nicht ins Wasser gefallen.
Der Starnbergersee misst 20 km in der Länge und ist bei Tutzing 4 km breit. Auch
hier überwiegen die natürlichen Ufer. Sie sind wie beim Ammersee mit Schilf,
Gebüsch und Wald bestanden.

Der Schellenbach-Achter ist sehr gut und sehr solide gebaut. Er hat eine Art Deck.
Das macht ihn zu einem sehr stabilen, komfortablen und wirklich praktischen

Der Achter folgte dem Ostufer und querte dann auf der Höhe von Tutzing den
See. Um 11.20 Uhr landeten wir an einem der wenigen geeigneten Plätze, stiegen
ins seichte Wasser und schleppten das Boot an Land.
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In der Gartenwirtschaft wurden diesmal schattige Plätz bevorzugt. Leider nur
Selbstbedienung. Wärme und Anstrengung machten sich bemerkbar. Man war
etwas tilt. Da machte sich Ernie an die Arbeit, holte sofort allen ein Bier und rettete auf diese Weise viel Leben. Ich war froh und dankbar, mich eine Weile nicht
bewegen zu müssen, nur darauf bedacht, die am Gaumen klebende Zunge mit
einem Gerstengetränk zu lösen.
Da rauschte plötzlich der Doppel-Dreier an uns vorbei. Unter viel Geschrei und
Lachen wurde der Dreier gestoppt und aus dem Wasser getragen. Jetzt endlich
waren wir vollzählig im Garten des Restaurants Häring versammelt.
Ein wichtiges Fussballspiel, welches am TV übertragen wurde und welches Ernie
unbedingt sehen musste, trieb uns bald wieder aufs Wasser. Ernie drohte, auf
der Höhe von Feldafing das Boot zu verlassen, dort ans Ufer zu schwimmen um
das Hotel rechtzeitig zum Spielbeginn zu erreichen. Um dieser Absicht entgegen
zu wirken, steuerte Ernst einen Kurs weitab vom Ufer. Diese Taktik zeitigte den
gewünschten Erfolg. Wir beeilten uns aber auch, um so schnell als möglich das
Tagesziel zu erreichen. Dank flankierender Massnahmen verpasste Ernie nur gerade 2 Minuten des Spiels und war damit sehr zufrieden. Wir auch.
Was ich nur ungern erwähne ist der Umstand, dass sich mit der Zeit trotz Hektik
so eine Art Wellness-Oase im vorderen Teil des Achters entwickelt hatte. Munteres Geplauder und reger Gedankenaustausch lenkten wahrscheinlich von der
Hitze ab. Der übrige Teil der Besatzung im Maschinenraum sorgte dafür, dass das
Boot Vortrieb erhielt.
Im Bootshaus wurden die beiden Boote sehr gründlich gereinigt und ohne Kratzer an ihrem angestammten Platz versorgt. Den zahlreich anwesenden Clubmitgliedern im Gartenrestaurant bot unsere Sorgfalt Grund zu erstaunten aber
positiven Kommentaren. Uns konnte das nur recht sein, weil das sicher das Ohr
von Herrn Nemetcheck erreichte. Er hatte uns nämlich dringend gebeten, den
praktisch neuen Booten Sorge zu tragen.
Endlich war alles am Ort und wir setzten uns an einen schattigen Tisch im Garten und frönten lebenserhaltendem Tun.
Zurückgelegte Strecken Doppeldreier ca. 31 km
am 19.5.07 Doppelachter ca. 26 km

Sonntag, 20. Mai 2007
Am Sonntag fungierten Edgar, Bernd und Peter einmal mehr als Transportunternehmer. Über Feld und Wald führten sie uns zum Kloster Andechs. Daselbst
schien ein Volksfest im Gange zu sein. An den zahlreichen Verkaufständen am
Klosterberg wurde Käse, Wurst und Schinken, Wolle, Schuhe und Massagegeräte,
Haarwuchsmittel, Gamsbart-Hüetel und Heiligenbilder uam. feil geboten. Dunkel erinnerte ich mich, irgendwo gelesen zu haben: «Macht aus meines Vaters
Haus kein Kaufhaus!»
Wir erklommen den steilen Klosterberg und umrundeten die im bayerischen
Barock erstellten Gebäulichkeiten. Das Brausen der Orgel in der Klosterkirche
verkündete das Ende der Heilige Messe. Bald schon strömten die Gläubigen ins
Freie und ermöglichten es uns, die Pracht der Klosterkirche zu besichtigen.
In einem nahen Biergarten genossen wir den sonnigen Morgen. Im Vordergrund
das schäumende Bier, im Hintergrund die schneeweissen Gipfel des Karwendelgebirges, ein herrliches Bild.
Zurück im Hotel trennten sich unsere Heimwege. Die Zugbenützer, verstärkt
durch Claus Bally, verschoben sich mit der S6 nach München. Daselbst übernahm Mames wieder die Führung. Ein kleiner Fussmarsch durch Prachtstrassen
von München, vorbei an Klavierspielern, Gauklern und Musikanten, erreichten
wir den Bayerischen Hof (******) und stiegen in den Palais-Keller hinunter.
Nach einem kurzen Imbiss verabschiedeten wir Claus und besuchten später noch
ein weiteres typischen Lokal. Die Wände waren reich dekoriert und enthielten
bisweilen auch alte Münchener Lebens-Weisheiten, wie z.B.:
«Dös Geld, wann‘s hät,
das i scho versuffa hab,
da könnt i saufa».
Am frühen Abend verliessen wir im vollbesetzten Zug München. An der Grenze
nahm Kurt wieder via Natel mit Fredy Kontakt auf. Wir freuten uns ihn zu hören
und zu vernehmen, dass es ihm ganz leidlich gehe.
Die Autofahrer und Flugpassagiere waren sicher längst zuhause und so allmählich schafften auch wir Zugfahrer den Abschluss des bayerischen Abenteuers.

Zum Nachtessen versammelten wir uns im Restaurant des Hotels Kaiserin Elisabeth in Feldafing, ein altes, gemütliches Lokal mit gut bürgerlicher Küche.
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Eine Woche lang ganz nah beim See
Se sein

Von Susanne Loacker
Rudern. – Mitbringen muss man nicht
viel: Sportbekleidung, Turnschuhe, einen
Regenschutz, eine Mütze, Sonnenschutz,
Badehosen und Badetuch. Die Boote und
die Ruder mit den GC-blauen Ruderblättern stellt der Grasshopper-Club, und der
See ist schon da und wartet. Sein Geld
kann man zu Hause lassen, das investiert
der Hauptsponsor, die HSBC Guyerzeller
Bank AG in Zürich, die sehr an Nachwuchsförderung interessiert ist und das
Patronat über die Kurse übernommen hat.
Wer es mit den schnellen Booten versuchen möchte, muss zwischen 12 und 16 sein
und schwimmen können. Die Ausschreibung richtet sich zwar an Buben, trotzdem
sind auch Mädchen willkommen, orientiert Kurt Lenherr, Vorstandsmitglied der
GC-Ruder-Sektion: «Auch im letzten Kurs
während der Frühlingsferien waren Mädchen dabei.» Allerdings fehlen GC nach
seiner Tradition die infrastrukturellen Voraussetzungen für Mädchen, die Rudern
als Leistungssport betreiben möchten. Sie
werden allenfalls nach dem Kurs an benachbarte Klubs verwiesen, die den Damennachwuchs für den Leistungssport gezielt fördern. Die einzelnen Zürcher Klubs
pflegen gutnachbarschaftliche Kontakte,
ausser GC sind das noch der Ruderclub
Zürich, der Belvoir Ruderclub und der
Seeclub Zürich, gleich neben der Seepolizei domiziliert. Mit dem Seeclub unterhält
GC für die Vierer und Achter der Junioren
sogar eine Trainingsgemeinschaft für den
internationalen Spitzensport.
Entstanden sind die Ruderkurse aus einer Anfrage des Sportamts an den GC, die
zu einer dauerhaften Zusammenarbeit
führte. Über ihre Durchführung informiert
das Sportamt-Heft. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr kümmert sich
Peter Otth, Chef Nachwuchsförderung,

mit seinen Helfern um die Kids. Wenn das
Wetter es halbwegs zulässt, geht es schon
am ersten Tag auf den See hinaus. Gleich
beim Einsteigen fängt bereits das Üben an.
Darum verwendet man zum Auftakt lieber
die behäbigeren Doppelvierer, denn aus
den kleineren, schnittigeren Booten würden Anfänger auf der anderen Seite gleich
wieder hinauspurzeln. Wenn es zu stark
windet und regnet, um von den eigenen
Stegen auf den See hinauszufahren, stehen
im Klubhaus Ergometer und ein Tischtennistisch bereit.
Wie in so vielen anderen Zürcher Klubs
registriert man auch bei GC das derzeitige
Überangebot an sportlichen Aktivitäten,
das Kindern nicht nur die Wahl einer
Sportart, sondern auch das Dabeibleiben
erschwert. «Vor einigen Jahren haben wir
gemerkt, dass wir noch mehr tun müssen»,
sagt Lenherr. Man schuf die RuderSchnupperkurse für Schüler und hatte Erfolg damit. Von den zehn Kindern, die
während der Frühlingsferien Ruderluft geschnuppert haben, trainieren heute vier
beim Klub – eine ansehnliche Quote, die
sicher auch mit der vergleichsweise geringen finanziellen Belastung für die Eltern
zusammenhängt. Denn die gesamte Infrastruktur inklusive aller Klassen von Trainings- und Rennbooten und das Trainerteam stellt der Klub; erst, wer wirklich ambitioniert und entsprechend erfolgreich
international rudert, wird den Kauf eines
eigenen Bootes erwägen.
Auch das Training bleibt nach den
Schnupperkursen noch eine ganze Weile
lang gratis. Dazu kommt bei GC das
gleichfalls kostenlose «Rudern für Anfänger» jeden Mittwochnachmittag von 14 bis
16 Uhr. Engagement für den Nachwuchs
zeigt die Ruder-Sektion von GC auch als
Partnerin des Projekts «Talent Eye», eine
Nachwuchsförderung, die das Sportamt
der Stadt Zürich und Swiss Olympic Talent ins Leben gerufen haben. Es ermöglicht Jugendlichen, modulweise ganz verschiedene Sportarten auszuprobieren und
zu testen, für welche sie ein spezielles Talent mitbringen. Das braucht man für die
Schnupperkurse in den Ferien noch nicht,
dazu sind alle eingeladen, die Spass an
Booten, Wasser und körperlichem Einsatz
haben.
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BILDER: PD

Am Anfangs gehts noch zu wie bei «Schweizer Jugend forscht»...,

... doch wenn dann alle Mann an Bord sind, brauchts nur noch wenig Hilfe, ...

... und bald sieht der neue Zürcher Vierer mit Steuermann aus wie echt.
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Während der Sommerferien
bietet die Ruder-Sektion von
GC Schnupperkurse an. Fünfmal
zwei Stunden auf dem Wasser,
völlig kostenlos.

CHARLES TRIES WAKEB OARDING
Charles Eugster

On Friday May 25th I was invited by the founders of www.MapleandLeek.com, a
new web site for the over 50s, to come to the UK to try my hand at wakeboarding,
which is rather like water skiing on a small surf board.
This was the first time that I have done anything like this and my verdict is:
«jolly good fun». However you need to be pretty strong and luckily I have a few
muscles!
As it turned out the weather on the day was freezing cold and very windy – so
much so that I had to wear two wet suits and what was effectively body armour,
as one can hit the water with real force.
I had about three trial runs, whereby one hangs onto a pole jutting out of the side
of a moving motor boat. One’s feet, facing forward, are firmly fixed to a horizontal board, which resembles a snow-board. As all of my trial runs were successful,
I decided to try the real thing.
This entails sitting in the water in a crouching position, with the board horizontal, feet facing forward and hands holding on to a bar at the end of which is a rope
attached to the boat. As the boat moves, one must slowly stand up, which requires
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a great deal of balance and strength since the horizontal board offers considerable
resistance. While doing so, one must turn the hip forward so that the feet face
outwards and the board faces forward too. This is the moment when one rapidly
picks up speed and starts to fly over the water.
At my very first attempt I had a wonderful and successful run. However pride
comes before a fall… and, probably due to the exertion and cold, I fell on my face
at the next two attempts!
Nevertheless, I was still pleased because, on the day, I was the only novice who
stood up successfully and the next oldest person was at least 30 years younger
than me. I certainly don’t think I could have managed to do it without my bodybuilding training and I was also greatly assisted by the instructor, who was superb.
Overall, I had a great time and was able to make the point to a few interested
reporters that one is never too old to try anything.
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AUS DEM VORSTAND

MITGLIEDERJUBILÄEN:
IHR MITGLIEDSCHAFTS-JUBILÄUM FEIERN DIESES JAHR

50 Jahre

40 Jahre

30 Jahre

Claus Bally

René Furler

Thomas Fader

Fred van Looy

Pierre Rosselet

TERMINE

August
4./5.

Coupe de la Jeunesse

Varese

8. – 11.

FISA World Rowing Junior Championships Peking

26. – 2.9.

FISA World Rowing Championships

München

September
9.

Herbstregatta

Uster

20 Jahre

10 Jahre

15.

BILAC, Vage Longue

Biel/Neuenburg

Dave Blumer

Peter Maier

22./23.

Achterrennen + Herbstregatta

Sursee

29.

Rund um den Zürichsee

Zürich

Francois Gibel
Filippo Lindt
Peter Maspoli
Christoph Schwarzenbach

Oktober

Eduard Strässle

27.

Clubregatta

Zürich

27.

Armadacup

Bern-Wohlensee

3.

Uni – Poly

Zürich

10.

Materialtag

Zürich

17.

Blutwurstachter

Rorschach

Mondscheinfahrt

Zürich

Der Vorstand gratuliert den Jubilaren und dankt ihnen herzlich für ihre Treue.
November

Dezember
4.
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