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NEBEN DEN REGATTASCHAUPLÄTZEN

Liebe Grasshopper
Mit Verspätung erscheint der «news-hopper», welcher eigentlich bereits für die
Weihnachtstage vorgesehen war. Die hektische Adventszeit – eigentlich sollte sie
ja besinnlich und ruhig sein – machte dem Schreibenden einen dicken Strich
durch die Rechnung. Jene, welche sich zu Weihnachten etwas rudersportlichen
Lesestoff erhofft hatten, werden um Nachsicht gebeten.
Den Beobachtern der Szene ist gewiss nicht entgangen, dass unsere Farben 2007
an den Regatten etwas seltener zu sehen waren, als wir uns dies wünschten.
Glücklicherweise lässt sich daraus kein Rückschluss auf das Clubleben insgesamt
ziehen: Wer solches glaubt, wird durch die vorliegende prallgefüllte Ausgabe eines besseren belehrt. Die Berichterstattung bezieht sich unter anderem auf Regatten im In- und Ausland, auf dem Meer (!) und Binnengewässern, Lang- und
Kurzstreckenrennen sowie eine Ruderausfahrt an Neujahr auf dem – man glaubt
es kaum – zugefrorenen Silvaplanersee. Sehr lesenswert ist auch der Interviewbeitrag mit Michael Benn. Hinzu kommt das übliche reichhaltige Programm der
Breitensportler, über welches von den Berichterstattern wie gewohnt unterhaltsam berichtet wird. Leider fehlt für drei wichtige Ereignisse – Coupe de la Jeunesse, Regatta rund um den Zürichsee und Weihnachtsachter – eine Berichterstattung.
Pünktlich zum Jahreswechsel ist Heike Dynio mit einem Teilzeitpensum in unsere Sektion zurückgekehrt. Sie wird schwergewichtig unser wichtigstes Human-
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kapital, die Nachwuchsruderer, betreuen, auf die wir angewiesen sind, um wieder
an die Spitze zurückzukehren, wo wir uns vor noch nicht allzu langer Zeit regelmässig bewegt haben. Heike hat in den neunziger Jahren bei den Junioren und
Senioren grosse Erfolge verbuchen können, wobei als Höhepunkt gewiss das Jahr
1994 mit dem Gewinn der Schweizer Meisterschaft im Achter bei den Senioren
und Junioren in Erinnerung geblieben ist. Näheres zu Heike konnte kurz vor dem
Jahreswechsel einem Beitrag im «Tages-Anzeiger» entnommen werden, welcher
auch Eingang in diese Ausgabe gefunden hat (Seiten 8/9). Wir wünschen Heike
und der Technischen Kommission im neuen Jahr viel Erfolg, Geduld und gute
Ausdauer bei der Arbeit mit den Athleten.
Den Schweizer Achter, in den vergangenen Jahren unser Flaggschiff und zu unserem Stolz mit zwei Mitgliedern an Bord, ist in schwere Herbststürme geraten.
Nachdem sich die Wellen etwas geglättet haben, besteht das ernüchternde Fazit
darin, dass die Fokussierung auf den Achter zugunsten eines «Riemenprojekts»
aufgegeben und der bisher erfolgreiche Projekttrainer Alexander Ruckstuhl freigestellt worden ist. Die Distanz von meiner Schreibstube bis nach Sarnen ist zu
gross, um von dieser Stelle aus den Vorgang objektiv würdigen zu können. Es
bleibt zu hoffen, dass sich die involvierten Ruderer durch Intrigen und Ränkespiele
auf Funktionärsebene nicht entmutigen lassen, sondern die richtigen Antworten
auf dem Wasser geben. So lässt sich auch der Schaden, den die ganze Geschichte
unserem Sport verursacht hat, am ehesten beheben. Wer sich über den Achter,
seine Erfolge und Niederlagen und den ganzen Hintergrund orientieren möchte, sei für einmal auf die einschlägige Berichterstattung im Internet verwiesen
(www.maennerachter.ch).

Gewissermassen im Hintergrund hat sich der Gesamtclub – mindestens elektronisch und auf dem Briefpapier – ein neues Logo gegeben. Ziel der Übung war
wohl, den Charakter unseres Clubs als polysportiver Vereinigung etwas hervorzuheben. Dies ist selbstverständlich gut gemeint und lobenswert. Indessen lässt sich
zufolge des hohen Leistungsniveaus in den einzelnen Sportarten der polysportive
Charakter des Gesamtclubs – mindestens soweit Spitzensport betrieben wird –
leider schon lange nicht mehr aufrechterhalten.
Wer durch die Seiten dieses Hefts blättert, wird bemerken, dass wir mit «Maurice Lacroix» einen der bedeutendsten Uhrenhersteller der Schweiz als «ProjektSponsor» haben gewinnen können. Nur wenigen dürfte aber bekannt sein, dass
«Maurice Lacroix» sehr eng mit einigen Mitgliedern unserer Sektion verbunden
ist. Durch Insertion in dieser Zeitschrift und im Magazin des Gesamtclubs tragen
diese Mitglieder ohne grosses Aufheben zur Unterstützung von Club und Sektion
erheblich bei, wofür ihnen unser grosses Dankeschön gebührt. Alle Mitglieder
seien an dieser Stelle einmal ermuntert, die Inserenten zu berücksichtigen und/
oder – sofern möglich – selbst zu inserieren.
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass unser Alt-Aktuar Werner
Bremi an der Universität Zürich im zarten Alter von knapp über 80 Jahren seinen
Master of Art (moderne Bezeichnung von lic. phil. I) erworben hat. Herzliche
Gratulation zu diesem nicht alltäglichen Ereignis!
Abschliessend wünscht der Redaktor allen Mitgliedern mit Verspätung einen guten Start ins neue Jahr, privat, beruflich und vor allem sportlich!
Jurij Benn

Sponsor Rudernachwuchs

Bootstransporte
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DIE SEITE DES PRÄSIDENTEN

Im Dezember 2007

Liebe Grasshopper Ruderer
Schon bald werden wir mit unseren Familien, Freunden und Bekannten Weihnachten und Neujahr feiern. Sehr schnell wird das Jahr 2007 in unserer Erinnerung verblassen, was bei den einen mit Wehmut, bei den anderen mit Erleichterung geschehen wird.
Das Vereinsjahr 2007 wird sich als recht gut herausstellen. Die Leistungssportabteilung erreichte mit einer relativ kleinen, aber erlesenen Truppe gute bis sehr
gute Resultate. An der Schweizermeisterschaft im Juli waren vor der Regatta vier
Schweizermeistertitel mit GC Beteiligung rein rechnerisch möglich, und alle vier
Titel wurden heimgeholt. Im internationalen Bereich waren wir mit dem GC Ruderer Raoul Maag an der Junioren Weltmeisterschaft (Doppelvierer) und mit Roland Altenburger und Nicolas Lehner im Elite-Männerachter vertreten, der leider
die Olympiaqualifikation verpasste. Finanziell haben wir das Loch der letzten
Jahre überwunden und können an eine Gesundung unserer knappen Eigenmittel
denken. Und im Breitensport waren die Aktivitäten so breit und gut besucht, wie
dies der Name sagt.

in San Remo. Dabei wird in speziellen Rennruderbooten, welche in der Bauweise
Segelbooten nachgebildet sind, in den Küstenwellen um den Sieg gerudert.
Mittelpunkt all dieser Aktivitäten war und ist unser Bootshaus am Mythenquai,
das von Ruderern und Mitgliedern jeglicher Couleur täglich aufgesucht und von
Vreni Christ und Röbi Hegetschweiler mit viel Herz und Tatkraft unterhalten
und geführt wird. Ihnen gilt mein ganz spezieller Dank zum anstehenden Jahreswechsel. Ich möchte aber auch die zahlreichen Amtsinhaber (gemeint sind meine
Kollegen im Vorstand, der newshopper-Redaktor Jurij Benn und der Webmaster
Reto Meili) und initiativen Mitglieder in meinen Dank einschliessen, die mit ihren Ideen und Taten für ein aktives Clubleben sorgen. Es macht Freude, einem
Club mit so begeisterten und begeisternden Mitgliedern vorstehen zu dürfen.
Daniel Hofer,
Präsident

Das Sorgenkind blieb aber auch 2007 der Nachwuchs für den Leistungssport. In
Zusammenarbeit mit dem Ruderclub Zürich konnten wir hier zwar einen ersten
zaghaften Silberstreifen an den Horizont malen, aber ein richtiger Durchbruch
gelang noch nicht. Deshalb mussten wir unsere Trainingsorganisation umstellen
und auch personell neue Wege suchen. Frank Rogall hat uns als Headcoach verlassen und wird durch die uns bestens bekannte Heike Dynio abgelöst. Heike wird
sich in einem 60%-Pensum schwergewichtig um die Junioren kümmern, aber
auch die wieder zahlreich engagierten Miliztrainer mit Fachwissen versorgen und
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das wird die Last und Verantwortung für
die Betreuung unserer Regattaruderer auf mehrere Schultern verteilen, was dem
Aufbau des Regattateams eine starke Verankerung geben wird.
Nebst diesen für die Zukunft der Ruder Sektion eher ernsten Themen konnten
wir uns an der Abenteuerlust unserer GC Ruderer auch erfreuen. So startete eine
Mannschaft aus unseren Reihen zum ersten Mal an der Coastal Rowing Regatta
6
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RENDEZVOUS: HEIKE DYNIO, NEUE TRAINERIN BEI DER GC-RUDERSEKTION

Die Rückkehr der guten alten Zeiten
Heike Dynio kehrt als
Cheftrainerin an ihren ersten
Schweizer Arbeitsort zurück:
zur Rudersektion der
Grasshoppers.

sie regelmässig im Boot sitzt. «Rudern ist
Philosophie und Passion zugleich. Dieses
besondere Fliegen würde mir sehr bald
fehlen.» Dazu kommen in der Freizeit Biken und Laufen. «Ich muss ja fit bleiben,
weil ich im Boot auch was leisten muss.
Ich bin keine, die Wasser predigt und
Wein trinkt: Was ich von anderen verlange, muss ich auch selber bringen können.»
Ihr Sportlerinnenherz schlägt für GC,
auch daran wird sich nichts mehr ändern.
Zwar wechselte sie 1996 nach vier Jahren
Kräfte zehrender Aufbauarbeit vor allem
im Juniorenbereich von GC zum Ruderclub Zürich. Sie gründete ihre eigene Ruderschule und ging daran, ihre Vision zu
verwirklichen. Unter Heike Dynios Einfluss formierten die benachbarten Klubs
Trainingsgemeinschaften. Gleichaltrige
mehrerer Vereine sassen von da an im selben Boot, und das nicht nur sprichwörtlich. Und Dynio blieb über ihre Arbeit mit
dem Nachwuchs in Kontakt mit GC.
Nach einigen Jahren hatte sich die Mitgliederzahl des Ruderclubs Zürich (RCZ)
verfünffacht. Doch kurz bevor Dynio die
Herausforderung zu vermissen begann,
vernahm sie von ihren Freunden und Vertrauensleuten bei GC, ehemaligen Junioren in leitender Position, dass bei ihnen einiges im Argen liege. Heike Dynio möchte
sich wieder vermehrt um den Nachwuchs
kümmern: «Ein Klub existiert nicht bloss
für zwei, drei Spitzensportler, sondern
mindestens so sehr für die Jungendlichen,
die hier Freunde fürs Leben und manchmal ihre zweite Heimat finden.» Die 42jährige Heike Dynio brauchte keine lange
Bedenkzeit, als bekannt wurde, dass GC
einen neuen Cheftrainer suchte. «Ich
dachte mir, wenn ich ohnehin schon mit
etlichen der Junioren arbeite, kann ich es
auch gleich im grossen Stil machen.»
Allerdings rudern bei GC, anders als
beim RCZ, ausschliesslich Männer, weshalb die Trainerin formell nie Klubmitglied wurde. Was sie augenscheinlich

Tages-Anzeiger, 29. Dezember 2007

Von Susanne Loacker
Rudern. - Die grosse, schlanke Frau mit
den kurzen braunen Haaren spricht sportlich schnell und erhält sich in unserem
Dialekt ihr angeborenes Sächsisch.
Im Bootshaus am Mythenquai kennt sie
jede und jeden. Kein Wunder: Heike Dynio, die neue Cheftrainerin der Ruderer,
ist auch die alte Trainerin.
1992 kam Dynio aus Dresden in die
Schweiz. «Eigentlich hätte Zürich nur eine
Durchgangsstation werden sollen. Ich
wollte einfach weg von Zuhause, aber inzwischen bin ich mehr Zürcherin als Ossie.» Obwohl sie immer wieder erwägt,
einmal ein halbes Jahr in einem englischsprachigen Land zu arbeiten, ist für die
ehemalige Leistungssportlerin klar: «Mein
Zürcher Domizil gebe ich nie mehr auf.»
Dabei war Rudern durchaus nicht ihre früheste Leidenschaft. «Ich wollte nur Sport
treiben und Leichtathletin werden, ohne
genauere Vorstellung.» Die damalige DDR
hatte ein Sichtungssystem, das Heike Dynio ihrer Körpergrösse wegen an die Ruder beorderte. Ihr war das recht: «Für die
Leichtathletik war ich sowieso zu langsam», findet sie heute. Aus der Liebe zum
Sport wurde ein Sportstudium, aus dem
sich dann die Ausbildung zur Sportlehrerin ergab. Noch in der DDR übernahm
Heike Dynio vier Mädchen, die sich dann
auch tatsächlich zur Goldmedaille der Junioren-Weltmeisterschaft ruderten.
Auch für sich selbst wird sie das Rudern
nie mehr aufgeben. Obwohl sie sich mit 18
Jahren vom Leistungssport verabschiedet
hat, sieht man der trainierten Frau an, dass
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BILD SOPHIE STIEGER

Weit weg von GC war sie nie, jetzt ist sie wirklich wieder da: Heike Dynio.
amüsiert: «Das ist schon in Ordnung, hier
finden sich eben die letzten Exemplare einer mittlerweile raren Gattung, die sollen
das nur so lassen.»
Heute ist Heike Dynio wieder mit 60
Stellenprozent bei GC angestellt; daneben

führt sie ihre private Ruderschule weiter.
Für die Grasshoppers und ihre Junioren ist
die neue alte Cheftrainerin die beste Wahl.
Denn man weiss dort genau, was Heike
Dynio anpackt, das macht sie mit ganzer
Kraft.

9

Zahlen sind unsere grosse Leidenschaft.
REGAT TABERICHTE

DIE RUDERSEKTION AN DER
OBERENGADINER RUDERMEISTERSCHAFT
Beat Witzig

Eine Meisterschaft der besonderen Art.
Seit 6 Jahren organisiert der St. Moritzer Ruderclub die Oberengadiner Rudermeisterschaft auf dem St. Moritzer See. Gerudert wird mit Doppelvierer-Mannschaften, in drei Bootsgattungen ohne Teilnehmerbeschränkung. 2,5 km im Einer
rund um den St. Moritzer See, 0,5 km Doppelzweier-Stafette und zu guter Letzt
Finale im Doppelvierer. Ein Wettkampf der allen Teilnehmern die letzte Puste aus
dem Körper raubt.

=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.

Prächtige Kulisse:
GC-Doppelzweier, Badrutt’s Palace im Hintergrund
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WWWSCHAUB MALERCH

Die diesjährige Regatta fest in GC Hand

:USAMMEN

ARBEIT

In drei GC-Mannschaften und zwei Renngemeinschaften kämpften GC Athleten
auf dem Wasser und eine stattliche Fangemeinde, von Kurt Lenherr organisiert,
unterstützte die Crews vom Ufer aus. Der Erfolg war beachtlich. Das Team um
Florian Eigenmann erreichte mit dem 3. Platz einen Podestrang. Dani Hofer
(Sektionspräsident) schaffte es, dank Unterstützung durch den ZRV Präsidenten
Markus Wyss und etlichen Einkäufen junger Ruderer auf den beachtlichen 5.
Rang.
Im 7. Rang klassiert und somit knapp an einen Diplom vorbei gerudert, platzierte sich das Team von Willi Bodmer, dem dienstältesten Teilnehmer (seit der
ersten Austragung im Jahr 2001 mit dabei).
Den Organisatoren unter dem Präsidium von Barbara Keller (Tochter vom Thomi Keller), Martin Berthod (VD des Kurverein St. Moritz), Melch und Ursula
Bürgin (Stämpfli Racing Boats) gilt an dieser Stelle der herzliche Dank für die
tolle Organisation.
Das Mittagessen im Val Rosegg und ein reichhaltiger Apéro am Corviglia Hang,
gespendet von Jürg Nater, füllte unser Nachmittagsprogramm. Ein rundum gelungener Anlass fand seinen Abschluss mit der Preisverteilung und dem anschliessenden Grillfest im Clubhaus.

5NSERE VIELFËLTIGEN 3ERVICES VERFOLGEN EIN GEMEINSAMES :IEL
(ÚCHSTLEISTUNGEN n ZU )HRER UND UNSERER :UFRIEDENHEIT
JUNIORENWELTMEISTERSCHAFT, PEKING
8.-11. AUGUST 2007
Raoul Maag

(OFACKERSTRASSE   :àRICH
4EL     &AX    
INFO SCHAUB
MALERCH
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Am 8. August 2008 werden die 29. Olympischen Sommerspiele in Peking eröffnet. Im Vorjahr werden sogenannte Good Luck Events zur Vorbereitung der Organisatoren durchgeführt. Die Juniorenweltmeisterschaft 2007 war ein solcher
Testevent auf der neuerbauten Ruder- und Kanutenstrecke in Shunyi. Es war erst
das zweite Mal, dass eine Juniorenweltmeisterschaft ausserhalb von Europa stattfand und war deshalb mit einem erhöhten finanziellen Aufwand für die Ruderverbände verbunden, trotzdem war eine deutliche Zunahme der Meldungen zu
verzeichnen. Der Schweizer Ruderverband war mit drei Booten in China vertre13

ten, einem Doppelvierer mit Raoul Maag als GC-Vertreter, einem Doppelzweier
und einem Frauendoppelzweier.
Als ich das erste Mal realisierte, dass ich in China bei den Vorbereitungswettkämpfen für die Olympischen Spiele an einer Ruderweltmeisterschaft der Junioren teilnehmen konnte, war dies ein überwältigendes Gefühl. Die Anlage ist
gewaltig, bietet modernste Standards und Ausrüstungen und ist ein architektonisches Meisterwerk, die Warm-up und Cool-Down Bereiche sind in einem separaten Nebenkanal von der Regattastrecke getrennt. Zur Akklimatisierung und
Überwindung des Jetlags wurden sieben Tage einberechnet bis der Wettkampf
beginnen sollte, diese wurden dann noch für intensive technische Schulung genutzt.
Am Mittwoch 7. August 2007 wurden die Vorläufe ausgetragen, der Doppelvierer
sowie die anderen Schweizer Boote konnten sich nicht direkt für die Halbfinals
qualifizieren, da die deutsche und chinesische Dominanz beträchtlich war. Der
Doppelvierer wurde Vierter mit 6:20.60 nach Deutschland mit 6:10.63, Australien mit 6:18.48 und Serbien mit 6:20.00 und vor Dänemark mit 6:24.81 und
Weissrussland mit 6:31.49.
Für den entscheidenden Hoffnungslauf am nächsten Tag musste noch ein grosser
Schritt gemacht werden. Dieses entscheidende Rennen, bei welchem wir einen
zweiten Platz erreichen mussten, unterlagen wir den Tschechen und Weissrussen
um winzige 98 bzw. 47 Hundertstelsekunden, konnten wir zwar sehr verbessern,
und trotzdem reichte es nicht. Dies war besonders frustrierend, da in allen anderen Hoffnungsläufen eine A/B-Halbfinalqualifikation erreicht worden wäre und
wir bis 200 Meter vor Ziel auf dem sicheren zweiten Platz gewesen waren. Russland und Bulgarien kamen mit 10 und 14 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Deutlich niedergeschlagen und frustriert traten wir am Freitag zum C/D-Halbfinale an, welches die Österreicher mit 6:12.25 vor der Schweiz mit 0.5 Sekunden
Abstand, vor Spanien, Norwegen, Dänemark und Bulgarien gewannen. Am letzten Renntag reichten die Kräfte nicht mehr aus, um sich gegen die Konkurrenz
behaupten zu können. Österreich gewann knapp vor Portugal, Spanien, Weissrussland, Polen und der Schweiz. Der A-Final wurde von Gastgeberland China
gewonnen, vor Slowenien, Litauen, Frankreich, Deutschland und Grossbritannien. China gewann zum ersten Mal die Gesamtwertung vor Deutschland und
zeigte eine imposante Demonstration seines rudertechnischen Potentials auf heimischen Gewässern. Der Frauendoppelzweier erreichte im Endklassement Rang
14 und der Doppelzweier der Männer belegte den 11. Schlussrang.
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Das Fazit der Junioren-WM in Peking war, dass wir zwar zu Beginn des Events
konkurrenzfähig, jedoch mit zunehmender Dauer des Wettkampfs ermüdeten
und physisch somit zu weit zurücklagen. Es war jedoch trotz des ernüchternden
Resultats eine gute Erfahrung und ein unglaubliches Erlebnis im Reich der Mitte.
Ich wünsche an dieser Stelle Nicolas Lehner und Roland Altenburger viel Glück
in dieser Saison und bei den Olympia-Qualifikationsrennen in Poznan und hoffe, dass sie nächstes Jahr in Peking bei den Olympischen Spielen mit dabei sein
werden.

LANGSTRECKEN-REGAT TA BILAC 2007
15. SEPTEMBER 2007
Otto Bachmann
Um 04.25 Uhr riss mich der Wecker aus einem eher unruhigen Schlaf. Ein anstrengender Tag stand uns bevor. Ich war etwas nervös.
Toll, dass Peter Lang den Verlad der VOGA schon am Vorabend (zum Teil mit
fremder Hilfe) organisieren konnte, so dass wir ohne Verzug um 05.25 Uhr den
Weg nach Neuenburg unter die Räder nehmen konnten. Philippe Obrist hat sich
als Chauffeur ganz glänzend bewährt (vorwärts und rückwärts!). Wie ein geölter
Blitz sausten und rumpelten wir durch das schlafende Zürich. Ich habe es genau
gezählt: Bis zur Stadtgrenze hat es vier Mal geblitzt. Ein gutes Omen, wie sich
später herausstellte.
Bei wunderschönem Wetter wasserten wir die VOGA in Neuenburg und warteten
im Boot auf den Start.
Unsere Mannschaft
Marcel Schleicher (Schlag), Claus Bally (Nr.3/Steuer), Freddy Grommé (Nr.2),
Peter Lang (Nr.1) und Otto Bachmann (Steuer/Nr.3).
Durchschnittsalter: ca. 69 Jährchen.
Die Boote
In der Regel wurden Gigs eingesetzt. Meistens Doppelvierer mit und ohne Steuermann, vereinzelt Doppelfünfer, einige Doppelachter. Aber auch Riemenboote,
15

4er und 8er, Outrigger und Gigs waren dabei. Im Zihlkanal ist mir gar eine Riemenjolle ohne Steuermann aufgefallen.
Die Strecke
Neuenburg – St. Blaise – La Thièle – La Neuveville – Biel (33 km)
Um 09.30 Uhr ertönte das Startzeichen, ein Böllerschuss, und die auf der Startlinie versammelten, ineinander verschachtelten, drängelnden, sich gegenseitig behindernden Boote preschten los, als wenn die Rennstrecke nur gerade mal 2 km
wäre. Unsere VOGA im Pulk der rund 70 Boote ohne Karambolagen zu steuern,
erforderte einige Konzentration.
Es hat dann doch ein wenig gerumpelt, aber niemand kam zu Schaden und niemand regte sich auf.
Lange Zeit blieb das Feld eng beieinander. Einige Rennachter lagen bald an der
Spitze und lösten sich langsam aber stetig vom Feld. Ein Outrigger, nur einige
Meter steuerbord voraus, konnte uns lange nicht abhängen, denn in der Zwischenzeit war Wind aufgekommen und der See zeigte sich recht unruhig, so dass
die Rennboote mit den Wellen zu kämpfen hatten und die Gigs im Vorteil waren.
Gegen St. Blaise, wo es die erste Boje uferseitig zu umrunden galt, wurde das
Wasser deutlich ruhiger und die Boote kamen flott voran.
Im nicht enden wollenden Zihlkanal überholten wir etwa 6 Boote, welche eine
kurze Pause einlegten, z.B. um die Steuerleute auszuwechseln. Um 11.05 Uhr erreichten wir den Bielersee. Jetzt machten wir einen «Boxenstopp», wobei Claus
das Steuer übernahm. Nach ganz kurzer Zeit ging es weiter, dem fernen, im
Dunst liegenden Biel entgegen. Claus hatte sich die genauen Distanzen auf dem
Bielersee beschafft und orientierte uns laufend über die verbleibenden Kilometer
bis zum Ziel.
Auch einige «Gegner» in unserer Nähe erkundigten sich bei Claus, welcher bereitwillig die gewünschte Auskunft erteilte.
Noch vor der Petersinsel überholten wir einige Boote, u.a. einen pausierenden
Achter. Auf den letzten 500 Metern wurden wir von zwei Doppelvierern angegriffen. Peter alarmierte uns. Wir konnten noch zusetzen und zogen dann mit einem
langen, anstrengenden Endspurt davon. Die Ziellinie passierten wir mit gut drei
Bootslängen vor dem nächsten Verfolger, und zwar im 30. Rang von insgesamt
62 klassierten Booten.
16

Nach 2 h 59 Min hatten wir das Ziel in Biel erreicht.
Philippe hatte in fürsorglicher Art und Weise Auto und Anhänger direkt bei der
Landestelle parkiert und ersparte uns dadurch viele mühselige Gänge. Vielen
Dank, Philippe!
Bei einer Erfrischung im Festzelt – alles sehr nett organisiert – wurden die Mannen des GCZ per Lautsprecher überraschend nach vorn gerufen. Dort wurden
wir geehrt, fotografiert, gefilmt, mit Applaus versehen und jeder mit einem Karton Wein der Gegend beschenkt. Der Grund: Wir waren in unserer Alterskategorie die schnellsten gewesen. Oldies, but goodies!
Schönes Wetter, gutes Wasser, Applaus mit Schinken, Kartoffelsalat und Chasselas. Was will man mehr?

FISA WORLD MASTERS REGAT TA, ZAGREB
9. SEPTEMBER 2007
Thomas Bauer
Endlich komme ich dazu, diesen lange erwarteten Bericht zu schreiben. Man
könnte das Ganze eigentlich einfach so zusammenfassen: Jungs + Alk + Rudern
= FISA Masters Regatta, Zagreb; oder eben FridayCrew. Wäre eigentlich ganz einfach und die «Bericht-Schreibe-Anfragen» würden mir in Zukunft auch erspart.
Aber so leicht werde ich es mir nicht machen. Also jetzt quetsche ich mal meine
Hirnwindungen aus und wir werden ja sehen was da noch übrig geblieben und
was in der «Matsch»-Birne verloren gegangen ist. Soviel zur Einleitung.
Nach unserer Ankunft mit Air Croatia nahmen wir das Taxi und fuhren ins Hotel, gingen essen und dann schlafen. Fuck! So funktioniert das nicht. Kurze Zusammenfassung bis zum Wesentlichen: Donnerstag, Treffen, Kloten, Flug, Taxi,
Essen, Trinken, Schlafen, Regen!!! Genau, geregnet hat es in Strömen, als wir im
Land der nichtvorhandenen Vokalen eintrafen, da hilft auch die Mitteilung des
Taxifahrers «Vor ein Woch war 35 Grad» nichts mehr.
Als wir am Freitagmorgen um SIEBEN Uhr aufstanden, regnete es immer noch
und dem blieb auch so, bis irgendwann am frühen Samstag morgen. Genaue Zeitangeben gibts leider nicht, da der ganze Vierer (Flo, Flo, Michi und der Schreiber)
«voll» in der Disco war. Dieser Vierer musste an diesem verpissten Freitag sein
Rennen fahren und es kam so gar keine Stimmung hoch, nur alte Erinnerungen
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an verregnete Regatten, wie Lauerz, Greifensee oder andere Feld- und Wiesenregatten, was ja einer der Gründe der FridayCrew war, den seriösen «Regatta Sport»
an den Nagel zu hängen und zu Schönwetter-Ruderern zu werden.
Es war nass und kalt, da wir aber alles harte Jungs sind, haben wir uns logischerweise mit der Wettermisere abgefunden und uns auf unsere Rennen konzentriert.
Vor eben diesem Rennen wollten wir noch eine kleine warm-up Ausfahrt/Training machen um die Bootseinstellungen zu testen etc. Wir kamen nicht mal bis
zum Ponton! Einer dieser armen Schiedsrichter, dessen Laune nicht viel besser
war als das Wetter, schickte uns nach diversen Mängeln am Boot mit dem Satz: «If
you take one more step further you will be disqualified!» wieder zurück zum Bootslagerplatz. Trainieren war übrigens sowieso nicht erlaubt. Die starken Jungs vom
FridayCrew Vierer waren an diesem Friday nicht aus dem Konzept zu bringen.
Sie wurden mit der fünftbesten Zeit knapper zweiter oder dritter (Fotofinish)???
Die Menschenmenge vor der Resultatsliste war leider zu gross, um das genaue
Resultat herauszufinden …
Nachdem wir uns mit dem noch sehr verschlafenen 8er getroffen hatten, verabschiedeten wir uns von der «Pfütze» und gingen was für unsere «Wampen» (Altdeutscher Ausdruck für Bauch) suchen. Nach sehr langen «Woooo-s?» und dem
gelegentlichen Schrei von Michi (Määäc) fanden wir uns im edelsten Spunten
(irgend jemand von unserer Gruppe hat den Goran Ivanisewic, weiss de Güggel
wie me das schriibt, gesehen) von Zagreb wieder. Da wir vom Gastro-HochpreisLand Schweiz kommen, hatten fast alle das Rindsfilet. Danach gings in die grosse
Reinigung mit Massage und Sauna in Kroatiens bestem Wellnesstempel. Im vollem Wellnessrausch flogen wir über ein grausiges Mexikaner Restaurant (gewisse
Leute warten wahrscheinlich heute noch auf ihren Food), in die Disco, in der
Nähe der Ruderpfütze (es regnete immer noch). Von da an wird leider alles etwas
schwammig … Jedenfalls fanden sich Flo T. und der Schreibende irgendwann
alleine im Piranha (Name der Disco) wieder, alle FridayCrewler hatten schon
einen Abgang gemacht, da sie ja schon um 5 Uhr Nachmittags ihr Rennen im 8er
hatten. Flo und ich fanden nach langem Suchen endlich ein Taxi, das uns wohlbehalten in die erholsame Nachtruhe fuhr (diesmal hatte ich zum Glück eine
Bettdecke…). Der Regen hatte endlich aufgehört.

Fototermin mit der Presse gings in den gut verdienten Apéro, wo es natürlich
noch mehr vom guten alten goldenen Gärsaft gab und wo wir unsere Leibchen
mit einem spanisch sprechenden Team, Adi sei dank, getauscht hatten. Somit
nahm der Rest des Abends den üblichen Gang. Essen (nei Michi nöd Mac) wurde uns, nach einem Vodka Apéro im Hotelzimmer mit Frankreich – Italien, im
modernsten Gourmet-Tempel Kroatiens serviert. Und wie zu alten Tagen, benahmen sich alle vorzeigehaft à la Knigge und machten unserer Fridaycrew alle
Ehren. Darauf stolperten wieder ins Piranha. Danach passierte eigentlich nicht
mehr viel erwähnenswertes, denn jeder kennt die Eigenschaften eines Hangovers
oder eben «Matsch-Birne».
Nun habe ich es geschafft und der Bericht ist endlich auf Blatt. Nachdem ich
meinen Samstag Abend dafür hergegeben habe, werde ich nun die Nacht an der
Nordiska Party verbringen und mit den Jungs, die leider noch nicht wissen, dass
ich diesen super Bericht geschrieben habe, auf Zagreb anstossen. Schivili Jungs
und auf dass ich den Bericht erst in ein paar Jahren wieder schreiben muss!!!

HERBSTREGAT TA USTER
9. SEPTEMBER 2007
Michael Benn
Mit 143 teilnehmenden Booten war die Herbstregatta in Uster recht gut besucht.
Die erstmals engagierten Drachenboote und insbesondere das spannende Finale,
wo sich Achter (leider ohne GC), Drachenboote (mit Vorgabe gestartet) und das
Dampfschiff «Greif» konkurrierten, lockerten das traditionelle Regattageschehen
etwas auf. Wetter und Wasserverhältnisse liessen zudem keine Wünsche offen.
Unser Club war mit einer kleinen Delegation vertreten und erreichte folgende
Resultate:

Am Samstag fanden wir schlussendlich doch noch heraus, dass wir Dritter und
nicht Zweiter geworden waren. Der 8er zeigte ein gutes Rennen und wurde nach
hartem Kampf ebenfalls Dritter. «Die Sonne schien, die Stimmung war hoch, darum hat der gute Vierer den Achter am Ponton mit Bieren überrascht.» Nach dem

Im Skiff durfte ich zwei schöne Siege erleben. Bei den Senioren machte mir die
junge Garde aber das Leben schwer. Das Sechserfeld konnte ich mit einer Länge
Vorsprung auf den Zweitplatzierten vom SC Küsnacht meistern. Etwas einfacher
war die Angelegenheit im Einer der Masters, wo trotz eines altersbedingten zeitlichen Handicaps (die Teilnehmer erhielten je nach Alter entsprechende Zeitgutschriften), ein deutlicher Start-Ziel-Sieg resultierte. Meine Bemühungen fanden
sogar einen kleinen Niederschlag im «Zürcher Oberländer» vom 10. September
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2007, wo u.a. zu lesen stand: « ... und nicht zu vergessen einer, der seit 1983 sozusagen Stammgast an der Herbstregatta Uster ist: Der GC-Skiffier Michael Benn, dieses
Jahr anlässlich seiner 20. Teilnahme Sieger bei den Senioren und in der MastersKategorie.»
Sehr gut schlugen sich auch unsere Jüngsten im Doppelzweier der Junioren 15/16
Jahre. David Hongler/Lukas Welton (Rgm. RC Zürich/GC), von ihrem Betreuer
Andreas Schädel gut vorbereitet, erreichten bei sieben startenden Booten und
mir nur rund einer Sekunde Rückstand auf den siegenden RC Schaffhausen einen schönen zweiten Platz. Hoffentlich gibt dieses Resultat Motivation für weitere sportliche, erfolgreiche «Taten».
Mit unterschiedlichem Erfolg waren unsere «Sie+Er»-Kombinationen im Einsatz.
Florian Eigenmann/Catherine Kobel (notabene als reines GC-Boot gestartet, was
Fragen nach dem GC-Damenrudern aufkommen liess.....) und Michael Hampe/
Ulrike Lohmann (Rgm. GC/Belvoir) kreuzten die Ziellinie als drittes bzw. viertes
Boot ihrer jeweiligen Serie. Bei diesen Mann-/Frauschaften stand vermutlich primär der reine «Plausch» vor dem Gewinnen im Vordergrund.

Lucas Welton und David Hongler in ihrer Jun B 2x Serie einen versöhnlichen
Abschluss der Regatta bildeten.
Das Ziel, wenig erfahrenen Ruderern und Anfängern den Rennsport (noch)
schmackhaft(er) zu machen, das die Trainer der Trainingsgemeinschaft für die
Herbst-Regatten Uster und Sursee gesetzt hatten, wurde vollumfänglich erfüllt.
Dies bildet nun die Grundlage für einen regelmässigen Trainingsbetrieb im Hinblick auf die kommende Regattasaison 2008. Da zurzeit bei den 17/18 Junioren eher ein Mangel herrscht, gilt unsere Konzentration den beiden jüngeren
Junioren-Kategorien. Bereits haben die Trainings dieser Gruppen begonnen, um
die notwendige Kraft, Ausdauer und Technik zu erarbeiten. Gespannt blicken wir
in die Zukunft um zu erfahren, was aus diesen Gruppen für Resultate errudert
werden.

45. INT. KURZSTRECKENREGAT TA BAD WALDSEE (D)
29./30. SEPTEMBER 2007
Michael Benn

HERBSTREGAT TA SURSEE
22./23. SEPTEMBER 2007
Peter Muster
Strahlender Sonnenschein, gute Wasserbedingungen sowie eine sehr gute Organisation waren die Merkmale der diesjährigen Herbstregatta in Sursee. Unter
den vielen Teilnehmern, die im 4 Minuten Takt auf die Strecke gesandt wurden,
waren 11 Junioren der Trainingsgemeinschaft Grasshopper- und Ruder Club Zürich sowie ein Doppelvierer der GC Senioren. Aufgrund der Zick-Zack-Fahrten
einzelner Boote muss man annehmen, dass die 450 m lange Strecke in Sursee
wohl für Einzelne der Junioren zu kurz war und sie trotz guter Markierung ihre
eigene «optimale» Bahn zu finden suchten. Übereifer in Form von Luftschlägen
oder vom Rollsitz fallen, waren von dem in Sursee nahe an der Strecke stehenden Publikum bei der einen oder anderen Crew auszumachen. Da die meisten
Junioren ein zweites Rennen bestreiten konnten, nahmen die jungen Athleten
die Chance wahr, Erfahrungen aus dem ersten Rennen gleich umzusetzen und
fuhren am Nachmittag durchaus ansprechende Rennen, die mit einem Sieg von
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Die Regatta in Bad Waldsee diente verschiedenen einheimischen Mannschaften
als Vorbereitung für die Deutschen Sprintmeisterschaften vom kommenden Wochenende. Organisation und Infrastruktur liessen wie üblich nichts zu wünschen
übrig, und die Veranstalter peitschten das Mammutprogramm auf die Minute
pünktlich durch. Die Wasserverhältnisse auf dem kleinen Stadtsee waren gut;
einzig störend wirkte am Samstag der böige Seitenwind. Verschiedene Mannschaften aus der Schweiz und Österreich machten den Anlass international.
Michael Benn, als einziger Vertreter der Grasshoppers, startete in vier Rennen,
je zweimal bei den Masters und Senioren. Die Läufe bei den Masters beendete
er jeweils siegreich, konnte sich am Samstag aber nur knapp, sprich mit ca. 0,5
Sekunden Vorsprung durchsetzen (500m-Rennen können hart sein .....).
Schwieriger war es bei Senioren. Dort gelang Michael Benn am Samstag bei fünf
gestarteten Booten mit einem dritten Platz und knapp zwei Sekunden hinter dem
Sieger ein gutes Resultat. Schliesslich darf er es durchaus als Erfolg werten, mit
40 Jahren gegen 20-28-jährige in einem «Sprint» überhaupt noch zu bestehen.
Am Sonntag setzte er in einem Zweierlauf gegen den Sieger vom Vortag (ein 106
kg-Hüne) alles auf eine Karte und konnte das Rennen bis knapp 100m vor dem
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Ziel offen halten (man hörte sogar im Lautsprecher etwas wie «Bord an Bord
Kampf»), «platzte» dann leider und beendete den Lauf mit 2 Sekunden Rückstand als «zweiter Sieger».

HERBSTREGAT TA DIVONNE
7. OKTOBER 2007

2. Serie
1. Lausanne Sports (Jérémy Maillefer)

3’34’42

2. Club Nautique Montreux II (Gaspard Lugrin)

3’42’90

3. Club Nautique Divonne (Fabrizio Baiano)

3’56’57

4. Aviron Aix-lex-Bains (Guillaume Paulin)

4’01’46

Skiff Masters
Michael Benn

1. Club Aviron Vevey I (William Chambers)

3’40’61

Viel Sonnenschein und gute Wasserverhältnisse (leichter Gegenwind) bildeten
die äusseren Rahmenbedingungen der Regatta von Divonne. Der Anlass wird
jährlich in Verbindung mit den Championnats Romands auf dem in Frankreich,
nahe der CH-Grenze, gelegenen Lac du Divonne durchgeführt. Organisator ist
der Club Aviron Nyon. Neben welschen Clubs starteten auch Vereine aus Frankreich. Ich bin – mittlerweile schon einer Tradition folgend – seit Jahren der einzige Deutschschweizer Teilnehmer. Die Streckenlänge beträgt 1000m.

2. GC (Michael Benn)

3’43’75

3. Club Aviron Evian I (Patrick Barbaz)

3’54’75

4. Club Aviron Vevey II (Jean Pierre Stählin)

3’55’84

5. Club Aviron Evian II (Nous)

4’01’80

6. Club Aviron Evian III (Jacquier)

4’04’40

Im Rudern wird einem bekanntlich nichts geschenkt, und schon gar nicht im
Skiff. Diese Aussage passt zu meinen beiden absolvierten Rennen im Seniorenund Masters-Einer. Es war beileibe kann Sonntagsspaziergang. Mit den erzielten
Resultaten blieb ich im Rahmen meiner Möglichkeiten und belegt in beiden Läufen jeweils den zweiten Platz. Im Senioren-Skiff musste ich meinem langjährigen
Kontrahenten, Nicolas Greuter, den Vortritt lassen. Bei den Masters schlug ich
u.a. die gesamte «Mineralwasserindustrie» aus Evian, fand allerdings im Australier Chambers meinen Bezwinger.
Nachfolgend die Resultate:
Skiff Senioren
1. Serie
1. SN Etoile Bienne (Nicolas Greuter)

3’38’82

2. GC (Michael Benn)

3’41’82

3. Club Nautique Montreux I (René Lugrin)

3’47’00

4. Club Aviron Vevey (Kevin Lilla)

3’56’55

5. Club Aviron Léman (Edouard Piuz)

4’02’73
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Ich kann eine Teilnahme an diesem schönen und stimmungsvollen Ruderanlass
allen nur empfehlen.

COASTAL ROWING MASTERS REGAT TA, SAN REMO
14. OKTOBER 2007
George Tintor
Red and white flag up on the umpire boat! Five minutes to go! As the
tension builds, twenty boats begin to approach the starting line. Not
much room by the windward buoy, as about ten boats seek to squeeze
in on the side that will have right-of-way at the first turn, about 2km
down the course to the west. With the morning sun getting higher in
the sky, the wind starts to build.
Blue and white flag! One minute to go! Move toward the starting line.
Not too close, as it is important to build up speed before the line. Also,
crossing the line early, before the starting horn sounds, will result in
a penalty.
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Die wackeren Eidgenossen mit angelsächsischer Verstärkung
im Kampf mit den Elementen...

... und nach geschlagener Schlacht (von links nach rechts):
George Tintor, Markus Wyss, Andreas Csonka, Florian Ramp, Rob Hartvikson

Ten seconds. About 10 metres from the line. Adrenalin pumping.
Time to….Go! Racing start…build up speed…avoid colliding with
the boat next to us. The race is on!

About half way down the first 2km leg. Stroke rate about 27. Feeling strong but having some difficulty applying the power as the boat
rolls in the swell. Oars bouncing off the waves. In fifth place…not far
behind the leaders. Not to worry. We’ll catch them after we round the
first two buoys and head back upwind for about 3km. Firenze boat
just ahead of us on starboard. They won at the FISA masters regatta
in August, so we are in good company.

One could be forgiven for thinking the text above describes the start of a sailboat
race. In fact, it was the start of the Coastal Rowing Masters Regatta held on Sunday October 14 in San Remo, Italy. It was also the first time a Grasshopper crew
participated in modern coastal rowing, a form of rowing that began just a few
years ago and is quickly growing in popularity.
The crew consisted of GC members Andreas Csonka as coxswain, Florian Ramp,
George Tintor and Markus Wyss. In the bow seat was Rob Hartvikson, a friend of
George and former Canadian national rowing team member now living in Italy.
The race was 6km over a triangular course just off the coast of San Remo. There
were three masters categories: open, over 43 years old (crew average) and over 55.
The Grasshopper boat was in the over 43 category. Nearly all crews rowed in the
new 4x+ coastal boat made by Donoratico (www.donoraticotre.com) – a beautiful shallow draft boat that is strong enough for even the biggest waves. Other
crews rowed slightly older French-made boats.
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2km mark. 90-degree turn around the first buoy. Hard on starboard!
Twenty stroke sprint to the second buoy. Another 90-degree turn.
Hard on starboard again! Racing start to build up speed. Now is our
chance to gain.
Steady pressure on the oars as we head upwind. Now is the time to
move. We are heavier than the others so have an advantage into the
wind. Slowly pulling away from the boats behind us…but not gaining
on the leaders.
A bit of luck. The leaders are heading parallel to shore but the next
buoy is slightly out at sea. We change course and head for the buoy.
The leaders finally adjust their course but only after about fifty more
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strokes. The boats begin to converge toward the second buoy. The lead
crews are just ahead, off our port side. We have gained!
The regatta was organized by Canottieri San Remo, lead by Avv. Renato Alberti.
Also held on the same day was the Italian Coastal Rowing Championship. This
consisted of 4x+ and 2x races for men’s and women’s senior crews, over a 12km
course (2 laps of the 6km course
A big effort was made by the organisers to ensure the event was well organized
and ran smoothly. In 2008 Canottieri San Remo will host the 2nd FISA World
Coastal Rowing Championship for clubs and they wanted to make a good impression. The weekend included a dinner for the crews at the regatta centre on
Saturday evening, featuring traditional Ligurian cuisine, as well as a lunch after
the race on Sunday, after the awards ceremony.
Just over 5km rowed. The final turn! Hard on starboard…130 degrees. Racing start. About 80 strokes to the finish line in the small
harbour. The wind has picked up a lot and is now directly behind
us. Rowing with the waves now. Blades hitting the water. Difficult to
apply power in the surf. No chance to gain now. The lighter crews in
front pull away.
At the front, an over-43 crew from Gavirate overtakes the leading
boat from Canottieri San Remo, moves into first place and holds on
for victory. We hear the finish line horns. Soon after, we cross the line.
Total exhaustion. Third place in the over-43 category and fifth place
overall. Not quite what we came for but we will be back!
On Saturday afternoon, after a morning practice row, the crew drove to nearby
Monaco and visited the Société Nautique de Monaco. It was our good fortune
that the president of the club, Gilbert Vivaldi, was in his office at the time and
met with us. We chatted with him about the forthcoming 4th Challenge Prince
Albert II Coastal Regatta on 17 February 2008.poliakoffHe said he expected a
record number of crews, well above the 340 participants in 2007. We were pleased
to inform him that at least one Grasshopper crew will be there.

BERICHT CLUBREGAT TA 2007
27. OKTOBER 2007
Jurij Benn
Am letzten Tag der Sommerzeit 2007 (27. Oktober) ist zum zweiten Male unsere
Clubregatta in Gemeinschaft mit den Nachbarclubs Belvoir, Nordiska und gar
dem grossen Erzrivalen Seeclub ausgetragen worden. Insoweit entspricht der Titel
der Realität nicht mehr ganz. Besser spräche man von «Zürcher Interclubmeisterschaft». Diese relativ naheliegende Feststellung ist auch den Organisatoren nicht
entgangen, erhielten doch die Mitglieder der siegreichen Teams T-Shirts mit der
Aufschrift «Interclubmeister 2007» als Andenken.
Jene Teilnehmer, welche sich der sommerlichen Clubregatta 2006 entsannen,
fanden sich auf dem Boden der herbstlichen Realitäten des Jahres 2007 wieder.
Kühle, der Jahreszeit entsprechende Witterungsverhältnisse setzten den äusseren
Rahmen. Entsprechend fand die als Zwischenverpflegung vorgesehene vorzügliche Gerstensuppe aus dem Topf von Herrn Hegetschweiler reissenden Absatz.
Gerudert wurde erneut in für ältere Ruderer ungewohnte Richtung seeaufwärts
mit Start beim Hafen Enge und Ziel vor unserem schönen Bootshaus.
Gerudert wurde im Gig und im Achter, so dass die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten sowohl im Skullen wie auch im Riemenrudern unter Beweis stellen konnten.
Während in den Gigs die beteiligten Clubs unter ihren Mitgliedern eigene, reine
Clubmannschaften zusammenstellten, wurde im Achter vollkommen gemischt
gerudert, wobei sich die Mischung sowohl auf Clubangehörigkeit wie auch auf
das Geschlecht bezieht, zumal für unsere Nachbarn Belvoir und Nordiska auch
Damen mit an den Start gingen.

At the Sunday awards ceremony in San Remo, we accepted our third-place medals, bade farewell to our hosts and began the journey back to Zurich. Plenty of
time during the long drive home to reflect on a great weekend and how to go
faster next time!

Im Gig meldeten sich gesamthaft 13 Boote dem Starter. Aus zwei Vorläufen qualifizierten sich jeweils die drei Erstplatzierten fürs Finale. Die Dominanz unserer
Sektion zeigte sich darin, dass sich nicht weniger als vier ihrer fünf Boote für den
Endlauf qualifizierten. Es überraschte auch nicht, dass mit Jonathan Dunn/Michi
Frohofer/Thorsten Maas/Nicola Blumenthal und am Steuer Matthias de Gregorio nach zähem Kampf das erste Boot des Seeclubs in die Knie zwingen konnten.
Neben dem T-Shirt mit der Aufschrift «Interclubmeisters 2007» erhielten die Ruderer ergänzend das sektionsinterne Schnapsglas, von welchem schon behauptet
wurde, seine Bedeutung sei wesentlich grösser als jene eines Weltmeistertitels ...
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Es ist Clubregatta: Spannung bei der Auslosung
(«Regattasekretär» Hans-Ueli Geier)...

... und verdienter Applaus bei der Siegerehrung
(durch Vizepräsident Christian Grommé)

Auf dem dritten Rang folgten Philippe Hofstetter/Sven Imhof/Simon Steng/Peter
Muster und am Steuer Lucas Welton.

Chaos beim fliegenden Start, wo die strikte Befolgung der Anweisungen nicht
immer den Wegweiser zu den Schnapsgläsern für die Sieger bedeutet. Wer wo wie
viel geschoben hat, blieb wie immer etwas unklar. Überliefert ist dagegen, dass im
siegreichen Boot (rudern im Stämpfli-Achter des Nordiska) mit Michael Dorn,
Reto Bügler, Alt-Präsident Andres Iten, Simon Steng, Sven Imhof und Torsten
Maas (Doppelsieger!) nicht weniger als sechs Grasshopper ruderten. Zudem gehört Steuerfrau Laura Hofer als Präsidententochter selbstverständlich auch zu
unserem erweiterten Kreis, sodass auch im Achter von einer GC-Dominanz gesprochen werden konnte.

Höflichkeitshalber wurde einem weiteren Boot des Seeclubs die Ledermedaille
überlassen, und zwei weitere Mannschaften aus unserem Kreis etablierten sich
auf den Plätzen fünf und sechs.
Alsdann stand die Königsklasse, der Achter, auf dem Programm. Bei Anlässen,
wo die Mannschaften verlost werden, muss die Zahl der Teilnehmer durch die
Anzahl Ruderer pro Boot und gegebenenfalls den Steuermann teilbar sein, damit niemand am Land zurückbleibt. In solchen Situationen beginnen die Organisatoren ehemalige Ruderer zum Mitmachen zu überreden, welche entweder
partout die Angelegenheit nur am Lande mitverfolgen möchten oder seit zehn
Jahren mehr kein Ruder in der Hand gehabt haben. Erstaunlicherweise zeigen
die Überredungskünste meist das gewünschte Ergebnis, und die «Überschnorrten» sind jene, welche es im Nachhinein am meisten Spass gemacht hat, in die
Regattaatmosphäre einzutauchen.

Auch im zweitklassierten Boot setzten Ruedi Senn und Peter Muster GC-Farbtupfer, und das drittklassierte Boot war mit Nicola Blumenthal, Matthias de Gregorio, Urs Häusler, Corsin Raffainer, Philippe Hofstetter und Michi Frohofer fest
von Ruderern aus unserem Kreis beherrscht.

Vorerwähntes Prozedere wurde auch diesmal durchexerziert, um einen sechsten
Achter und damit ein volles Feld ins Rennen zu schicken. Ebenso üblich war das

Es bleibt, den Organisatoren für die grosse Arbeit und den reibungslosen Ablauf zu danken: Seitens der Rudersektion Christian Grommé als Umpire auf dem
Wasser, Hans-Ueli Geier als Regisseur mit Überblick und Protokollführer an der
Resultatwand, Otto Bachmann am Büffet sowie Peter Lang als Unterstützer der
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drei Vorerwähnten. Seitens unserer Nachbarn sorgten Jolanda Janett und Martin
Frei (Belvoir), Roger Moll (Nordiska) sowie Alex Bell (Seeclub) für eine vergnügte und in schöner Erinnerung bleibende Veranstaltung.
Allen Grasshoppern wird empfohlen, ihre Agenden 2008 zu zücken und sich den
letzten Samstag im Oktober 2008 für die Clubregatta freizuhalten.

ARMADA CUP:
STÄRKSTES FELD SEIT SEINEM BESTEHEN
Andreas Csonka
Nur der Armadacup schafft es, ein paar GC-Ruderer von der Teilnahme an
der Clubregatta fernzuhalten. Zurücktretender Präsident des Regattavereins
Bern, der Grasshopper Simon Stürm hat heuer das stärkste Feld seit Bestehen
des Armadacup an den Start bringen können. So waren die amtierenden SkiffWeltmeister Mahe Drysdale (NZL), Ekatarina Karsten (BLR), Marit van Eupen
(NED, Frauen-Leichtgewichte), der stärkste Schweizer Skiffier André Vonarburg,
die Olympiasieger und z.T. mehrfachen Weltmeister und Medaillengewinner Elia
Luini, Luka Spik, Michelle Guerrette, Stefano Basalini, Jurij Jaanson, Robert Sens,
Karsten Brodowski und noch Weitere dieses Jahr auf dem Wohlensee bei Bern am
Start. Unter den ersten 50 Startenden waren auch 14 Schweizer vertreten.
Eine hohe Dichte an starken internationalen Ruderern machte es noch schwieriger die Vorjahresrangierung halten zu können. Während vorne Mahe Drysdale
vor dem Schweizer André Vonarburg und dem Schweden Lassi Karonnen seinen
2. Armadacup-Sieg feiern konnte, schlugen sich hinten die beiden Grasshopper
Flo Eigenmann (49.) und Andi Csonka (52.), der übrigens schon am 1. Armadacup 1987 mitruderte, ähnlich wie vor einem Jahr.
Das Rennen in den hinteren Startreihen ist auf der ganzen, knapp 10km langen
Strecke ein permanenter Kampf mit Schlagzahl 30 gegen sich selber, das dichte
gegnerische Feld, die Untiefen, das Seegras und die kurvige Ideallinie. Dennoch
gibt es seit Längerem keine Bootsschäden mehr. Ähnlich wie in südländischem
Stadtverkehr, reagiert und agiert man etwas schneller als im üblichen Ruderalltag.
Abrupte Stopps, Rückwärtsrudern, Sprints und Druckspurts lassen die knapp 40
Minuten Rennzeit auch wie im Fluge vergehen.
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Der Berichterstatter auf der Langstrecke ...

Das Rennen wurde beobachtet von den Grasshoppern Leif Pettersson vom Land,
Melch Bürgin, der dem Feld mit seinem Stämpfli-Express vorausfuhr und Tobias
Iff, der als Regatta-Arzt des OKs amtete.
Ein Internationales Drachenbootrennen mit 30 Drachenbooten (u.a. mit ex-GCSchweizermeister Dominik Weisshaupt als Mannschaftscaptain des DBC Meilen
in den Medaillenrängen), ein C-Gig-Rennen für die Jüngsten und ein Prominenten-Rennen mit Sportgrössen wie Werner Günthör, Corinne Schmidhauser,
Lars Lunde, diversen Bob-, Ruder-, etc.-Olympiasiegern gegen Berner Politiker
rundeten das Programm ab.
Die Grasshopper verzichteten auf die Teilnahme an der Siegerehrung, um schnell
am gemeinsamen Clubregatta-Fest bei den Bootshäusern am Mythenquai teilnehmen zu können.
Wer also sonst keine Rennen fährt, sich trotzdem mal messen will gegen die ganze Bandbreite an Ruderern, dem ist der Armadacup als ruderisches Jahresziel
und Trainings-Motivator zu empfehlen. Und hat man einmal teilgenommen, will
man im folgenden Jahr wieder kommen. Denn jedesmal denkt man «wäre dies
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Fischer absolviert. Wir waren damals ca. 15 Ruderschüler und freuten uns jeweils
auf die Ruderlektionen vom Mittwochnachmittag und natürlich auch auf den
feinen Tee von Frau Witzig und die obligaten «Biberli». Von dieser Gruppe haben
meines Wissens zwischenzeitlich leider alle bis auf meinen Freund Ulysse Fiori
mit dem Rudern aufgehört und sind wieder aus der Sektion ausgetreten. Für den
Rudersport hat mich mein Grossvater, Dr. Walter Brunner, seines Zeichens u.a.
Präsident der Rudersektion in den Vierziger Jahren, motiviert. Auf jeden Fall hat
mich damals das «Rudervirus» gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen.
Nach Abschluss der Wirtschaftsmatura arbeite ich seit 1986 bei der Zürcher Kantonalbank, zuerst als Praktikant auf Input von Ruedi Dellenbach und heute im
Firmenkundenbereich als Mitglied der Direktion. Seit 1993 bin ich verheiratet
und Vater einer siebenjährigen Tochter; wohnhaft bin ich in Erlenbach.
KL: Im Jahr 2007 hast Du an der Greifensee-Regatta den 100. Sieg herausgerudert,
eine beachtliche Leistung. Wieviele Jahre bist Du schon am Regattieren?
...ebenso Florian Eigenmann

und das nicht geschehen, wäre ich noch schneller gewesen» und möchte es beim
nächsten Mal besser machen.
Nächste Austragung: 22. Armadacup am 25. Oktober 2008.

MICHAEL BENN –
SEIT 26 JAHREN AUF DEN REGAT TAPLÄTZEN
Kurt Lenherr im Gespräch mit Michael Benn
Kurt Lenherr (KL): Du bist schon 26 Jahre Mitglied der Ruder Sektion des Grasshopper Clubs. Als Skuller bist Du häufig alleine unterwegs. Viele news-hopper-Leser
kennen Dich deshalb nicht näher und wissen auch nicht, dass Du, zusammen mit
Deinem Bruder Jurij, an der 100-Jahr-Chronik der Sektion sehr viel mitgearbeitet
hast. Stell Dich bitte kurz vor, damit man Dich noch besser kennenlernt.

MB: Ich wollte grossen GC-Ruderkoryphäen, wie Melch Bürgin oder Eugen und
Martin Studach, nacheifern und begeisterte mich für den Regattasport. Die Feuertaufe erlebte ich an der Zürcher Herbstregatta 1981. Wir starteten im C-Gig
Doppelvierer «Tarayeff», Jun. 13/14 Jahre, und konnten uns gegen das einzige
gegnerische Boot vom Wassersportverein Waldshut durchsetzen, obwohl uns diese Mannschaft mit ihren bereits tiefen Stimmen vor dem Start mächtigen Respekt
einflösste.
In meiner Juniorenzeit regattierte ich vornehmlich in Riemenvierern und erlebte 1985 einen schönen Triumph mit dem Gewinn des Junioren-Schweizermeistertitels im Vierer ohne Steuermann und der Teilnahme am ersten Coupe de la
Jeunesse in Candia. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere
damaligen Betreuer, Eugen Schmid, Reto Bächtold, Beat Witzig, und natürlich
auch an Hans-Ueli Geier, damals Chef TK. In diese Jahre fielen für den GC und
für mich auch die Gewinne an der Interclubmeisterschaft 1983 und 1986.

Michael Benn (MB): Ich bin 1981 als 14-jähriger in die Rudersektion eingetreten
und habe den Ruderkurs bei Ulrich «Putz» von Sury, Gusti Naville und Franz

Mit dem Übertritt zu den Senioren stellte sich für mich das Problem, dass alle
Kollegen aus der Juniorenzeit mit dem Regattieren aufhörten und ich somit –
jahrgangsmässig – praktisch alleine dastand. Ich liess mich trotz eines harzigen
Beginns im Skiff und krankheitsbedingtem Ungemach (die Saison 1987 «verlor»
ich vollständig wegen des Pfeifferschen Drüsenfiebers) nicht entmutigen und
verzeichnete sodann in den restlichen Senioren B-Jahren 1988 (im Doppelzweier
mit Dieter Nigg) und 1989 (Skiff und Achter) nationalen Erfolg.
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Beruflich bedingt (ich arbeitete in der ZKB Filiale Stäfa), regattierte ich in den
Jahren 1990 – 1995 für den Seeclub Stäfa im Skiff, Doppelvierer und Vierer ohne. Damals trainierte ich häufig in der Mittagspause und hatte im ehemaligen
Spitzenruderer Ueli Widmer, welcher gleichzeitig auch Filialdirektor in der ZKB
Stäfa war, einen sehr guten Sparringpartner. Meine schönste und gleichzeitig
auch erfolgreichste Regattazeit erlebte ich zusammen mit meinem Bruder Jurij
im Doppelzweier und -vierer, wo wir in den Jahren 1995 – 1998 einige schöne Siege sowie Medaillenplätze an den Schweizer Meisterschaften und an der
Internationalen Belgischen Meisterschaft in Gent (1998) herausfuhren. In den
Neunziger Jahren erlebte der Schweizer Rudersport eine absolute Hochkonjunktur. Namen wie z.B. Xeno Müller, Ueli Bodenmann, Beat Schwerzmann und die
Gebrüder Gier sorgten international mit vielen Medaillen für Furore. Das bedeutete zwangsläufig aber auch für die an den Schweizer Meisterschaften startenden
übrigen «Amateur-Ruderer» (zu denen ich mich stets zählte), dass einem diese
Top-Athleten rangmässig immer vor der Sonne standen und somit bestenfalls ein
zweiter Platz erzielt werden konnte. Insgesamt konnte ich als Senior 10 Medaillen
(4x Silber, 6x Bronze) und 5 Finalplätze in Kleinbooten an den Landesmeisterschaften erreichen.
KL: Im Jahr 2007 hast Du 3102 km gerudert. Betreibst Du auch ergänzendes Training? Hast Du einen Coach als Betreuer, der Dir hilft, die Regattas vorzubereiten?
Wie kannst Du dies alles – Familie, Beruf, Rudern – unter einem Hut vereinbaren?
MB: Neben dem Rudertraining betreibe ich namentlich im Winter gerne
Laufsport und etwas Skilanglauf. Regelmässig mache ich auch Krafttraining, besonders Übungen zur Stärkung und Stabilisierung der Rückenmuskulatur. Das
Geheimnis eines gewissen Erfolgs im fortgeschritteneren Ruderalter ist die absolute Regelmässigkeit im Training. Ich kenne heute keine längeren Trainingsunterbrüche mehr, trainiere damit regelmässiger wie früher (ca. 8-12 Stunden pro
Woche), aber nicht mehr so intensiv.
In den Jahren 1988 (Franz Fischer), 1997 (Leif Pettersson) und 2001 (Matt Draper) trainierte ich unter der Ägide des jeweiligen GC-Headcoaches. Unterstützung
fand ich auch durch Melch Bürgin. Wir trainierten häufig im schönen «Ländli»
in Freienbach, begleitet durch Melch in seinem alten Mahagoni-Holzmotorboot
und genossen seine herzliche Gastfreundschaft. Vielen Dank an Melch und Ursula!

den. Ich bin damit sehr selbständig und agiere als «Ruder-Einzelunternehmer»
mit meinem Stämpfli-Skiff als Trainer, Fahrer, Ruderer und manchmal auch Obmann in einer Person.
KL: Wie sieht Deine nächste Zukunft im Rudersport aus, machst Du aktiv weiter
oder übernimmst Du Freiwilligenarbeit im Rudersport?
MB: Gesundheit, Zeit und Freude vorausgesetzt, möchte ich das Rudern im bisherigen Umfang noch einige Jahre betreiben. Der Fokus liegt mittlerweile primär
im Masters-Bereich, auch wenn ich teilweise immer noch die Herausforderung
bei den Senioren suche. Ruderkollegen, welche zeitlich und auch logistisch in
etwa den gleichen Aufwand betreiben wie ich, habe ich auch im RIZ und RC
Kaufleuten gefunden, wo ich nicht zuletzt wegen Benützung des Clubmaterials
als Mitglied beigetreten bin.

Heute organisiere ich mir mein Training selber und trainiere in der Regel morgens in aller Herrgottsfrühe und kann somit Familie, Training und Beruf verbin-

In den Jahren 1993 – 2001 amtete ich als Kassier und Vizepräsident im Seeclub
Stäfa. Heute bin ich als «Sportchef» im ZRV tätig. Weitere Freiwilligenarbeit
möchte ich auch später (nach Reduktion meiner immer noch recht umfangreichen Regattatätigkeit) ausüben, weil ich dem Rudersport ein Leben lang verbunden bleibe.
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KL: Was möchtest Du jungen Ruderern mitgeben?
MB: Jeder hat im Rahmen seiner Möglichkeiten Chancen, persönliche Erfolge im
Rennrudern zu feiern. Manchmal braucht es aber einfach etwas Geduld und vor
allem Durchhaltewillen (auch von Seiten der Trainer!). Ich habe viele hoffnungsvolle Ruderer gesehen, welche vermutlich mehr Talent hatten als ich, aber mit
dem Leistungssport zu früh aufgehört haben und damit nicht annähernd ihre
Möglichkeiten ausschöpfen konnten. Mit meinem Engagement im Rennrudern
zeige ich, dass man in allen Altersklassen mit Freude an der Sache nationale Erfolgserlebnisse feiern kann. Ich wünsche mir für die Zukunft des Schweizerischen
Rudersports wieder vermehrt solche Idealisten.

NEBEN DEN REGAT TASCHAUPLÄTZEN

LUGANERSEETOUR 2007
21. – 23. SEPTEMBER
Claus Bally

Die diesjährigen Lugano-Reisenden: (Hintere Reihe, von links:) Freddy Grommé,
Ernst Dünner, Freddy Leutenegger, Marcel Schleicher, Peter Lang, Heini
Wiesendanger und Otto Bachmann; (vordere Reihe, von links:): Alex Luder,
Berichterstatter Claus Bally und Theo Bruggmann
Fahles Herbstlicht lag über der Bucht von Lugano als am späteren Freitagnachmittag der von Heini in gewohnter Perfektion gesteuerte GC-Bus mit Anhänger
am Lido eintraf. Ein starker Schönwetterwestwind kreuselte die Wasseroberfläche. Vom üblichen Befehlspalaver begleitet wurden die Voga und Genève startklar gemacht und schnell die letzten notwendigen Reparaturen durchgeführt.
Unter der grossen Platane des nahegelegenen Cafés lud uns Théo grosszügig zum
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Apéritif ein. Durch den schön gepflegten Parco civico an der Villa Ciani und
dem renovierten Palazzo dei Congressi vorbei waren es nur ein paar Schritte ins
zentral gelegene Hotel Zurigo.
Den Abend verbrachten wir auf der gegenüberliegenden Strassenseite im eleganten Rahmen des Ristorante Orologio. Nur ein einziges Paar hatte an diesem
Abend die gleiche Wahl wie wir getroffen. Um so ungenierter konnte die mittlere
Lautstärke den Bedürfnissen der zahlreichen Schwerhörigen angepasst werden.
Die Bedienung zeigte sich von ihrer besten Seite. Der chef de service war glücklich, für vier von uns ein nicht eben billiges filetto orologio zu flambieren. Es
mundete vorzüglich. Auch die anderen waren mit ihrer Wahl zu- frieden. Dass
Peter nicht nur ein sehr routinierter Tourenorganisator, sondern auch ein ausgezeichneter Weinkenner ist, der bei seinem gründlichen Studium der Weinkarte
immer auf gute Tropfen stösst, ist eigentlich bekannt muss aber doch wieder einmal erwähnt und verdankt werden. Mit Cantucci und grappa americano klang
der Abend aus.
Schon um 8h45 stiessen am Samstagmorgen die beiden Vierer vom Ponton des
Club Canotieri di Lugano ab. Fredy Leutenegger steuerte die Voga mit der BilacCrew (ohne Otto).
In der Genève nahmen Alex am Schlag, Ernst, Heini, Otto und Theo Platz. Die
kühle Temperatur und das gute Wasser trugen das ihre dazu bei, dass die 17 km
zum Fonte dei Fiori niemandem lang vorkamen.
Freddy Leutenegger wechselte für eine kurze Ehrenrunde in der Bucht von Ponte
Tresa vom Steuer an den Schlag, war dann aber froh, schon bald im schön gepflegten Garten von Frau Iglesias heil an Land gehen zu dürfen.
In der verglasten Veranda wurden wir mit einem gut zusammengestellten Mittagessen verwöhnt. Die Nichtraucher schätzten während der ganzen Tour das
im April im Tessin in Kraft getretene Gesetz, das Rauchen in geschlossenen Räumen von Gaststätten verbietet. Ein Bundesgerichtsentscheid, ob die Fonte dei
Fiori-Veranda als ein solcher Raum gilt, steht noch aus. Die Siesta auf der gut gepflegten Wiese war für einige Zeit der letzte ruhige Moment. Der aufkommende
Wind und die zahlreichen, sich in Geschwindigkeitsexzessen überbietenden Motorbootbesitzer machten unsere Heimfahrt zu einer Schaukelpartie. Die mitgebrachten Pumpen und Schöpfgeräte leisteten für einmal wertvolle Dienste. Theo
musste sogar einen medizintechnisch bedingten Landausflug einschalten. Zwei
von Alex und Claus spendierte Runden unter der grossen Platane liessen uns die
überstandenen Mühen schnell vergessen.
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Zum Abendessen chauffierte uns Heini hochtourig auf die Höhe von Porza. Von
der Terrasse vor der Kirche aus bestaunten wir die vom Val Colla bis zum San
Salvatore reichende Rundsicht. In der Posta wurden wir aufs freundlichste empfangen. Der Rahmen war einfacher als Tags zuvor, Essen und Trinken stiessen
trotzdem auf einstimmige Anerkennung. In einem separaten Nebenraum hatte sich eine an Fellinifilme erinnernde Festgesellschaft trendiger junger Männer
und schöner, attraktiver Frauen versammelt. Die schönsten unter ihnen waren
zum Glück Raucherinnen, so dass wir das Vergnügen hatten, sie mehrmals an
uns vorbei auf den kleinen Vorplatz defilieren zu sehen. Eine kurz vor unserer
Abfahrt endlich geglückte Kontaktaufnahme kam leider etwas spät.
In gleicher Besatzung und zur gleichen Zeit stiessen wir am Sonntagmorgen bei
spiegelglattem Wasser Richtung Porlezza in See. An Gandria vorbei erreichten
wir die steil abfallenden Hänge der Valsolda mit ihren zahlreichen Dörfern und
Weilern. Der Gegend ist in Antonio Fogazzaros Meisterwerk «Piccolo mondo
antico» ein ehrwürdiges Denkmal gesetzt. Unter ständig wiederkehrendem Glockengebimmel erreichten wir schon nach 1 1/4 Stunden unseren geliebten Uferpavillon am Seeanfang. Eine Nachmessung der Strecke ergab eine Distanz von 13
km. Für Ernst scheint die hiesige Proseccospende zu einer Routine geworden zu
sein. Im Namen aller möchte ich sie aber doch aufs herzlichste verdanken. Ein
besonderes Kompliment gebührt auch Alex für seinen allseits geschätzten und
bewunderten Schlag. 50-er Pyramide an 50-er Pyramide reihend liess er dem vor
8 Tagen in Biel mit dem Alterspreis ausgezeichneten Bilacboot keine Chance und
gab den durch schnelleres Einsteigen in Lugano herausgeholten Vorsprung bis an
die Uferpromenade von Porlezza nicht mehr ab.
Bei der Heimfahrt hielten wir uns an die Seite des sanft abfallenden Val d’Intelvi
und anschliessend an das finstere Südufer. Erst von Gandria an waren wir wieder
Opfer der Motorbootrowdies. Zurück im Lido waren die Boote schnell demontiert und verladen. Nach der erquickenden Dusche polierte Alex den Duschraum
auf auch von den Luganesi noch nie gesehenen Hochglanz. Bei einem kleinen
Mahl in der Rosa dei venti kamen diese glücklichen zwei Tage zu einem harmonischen Abschluss.
Otto Bachmann, Theo Bruggmann, Ernst Dünner, Freddy Grommé, Peter Lang,
Alex Luder, Fredy Leutenegger , Marcel Schleicher, Heini Wiesendanger und der
Schreibende nahmen an der diesjährigen Tour teil. Das Grüpplein wird immer
kleiner, das Alter der Teilnehmer steigt an. Der Jüngste unter uns war Jahrgang
1942. Warum kommen keine Jüngeren an diese schöne Ausfahrt in herrlicher
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Landschaft in die an Kulturgütern und Geschichte überaus reiche Südschweiz
? Ich lanciere hiemit einen Appel zur Teilnahme an der nächsten Ausgabe der
Luganerseetour.

BLUTWURSTACHTER 2007
Niki Morskoi
Traditionen sind da zum Gepflegt-werden!? Manchmal wird es mühsam für die
Pfleger! – Wegen Terminkollisionen tat sich unser Tourenchef schwer, genug Leute für einen Achter zusammenzutrommeln. Mit persönlichen Gesprächen und
nachhakenden Emails brachte er es auf 9 Schnäuze. Im Gegensatz zu den Rorschachern, die ausser den Frauen circa die Hälfte der Aktiven vor dem Bootshaus
versammelten. Auch der Berichterstatter konnte sich lange nicht entscheiden,
auch einmal an die schönen Gestade des Bodensees mitzukommen: Sorry Peter!
Noch am Mittwoch vorher liessen die Wetterprognosen nichts Gutes erahnen:
Bise und Temperaturen unter Null, Nebel… Ich muss gestehen: ‚I wasn’t amused’
beim Gedanken an die hohen Wellen und den dichten Nebel, die uns erwarten
würden!
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Schon die Fahrt im
Mannschaftsbus wurde zum Ereignis: Es tat sich vor uns eine prächtige, zuerst
nur leicht, dann immer tiefer verschneite Landschaft auf, die noch von der Sonne angestrahlt wurde. – Dann das ganz grosse Aufschnaufen: Der Bodensee lag
beinahe spiegelglatt vor uns. Gut eingepackt gegen die Kälte wurde die Bootseinteilung vorgenommen und es machten sich einige Vierer auf, das Wasser etwas in
Bewegung zu versetzen. Dieses Mal war der Wasserstand nicht so tief wie vor zwei
Jahren, sodass wir keine nassen Füsse kriegten. Wir ruderten konzentriert und in
zügigem Tempo einige Kilometer an Arbon vorbei bis zum Wendepunkt (?) und
zurück. Der See war praktisch bootlos und wir konnten einen guten Rhythmus
aufbauen. Zwischendurch wagten wir auch einen Blick auf die beinahe kitschige,
uns unbekannte Winterlandschaft.

duzieren. Bald wurden wir aber vom «Tätschmeister» in ein konspiratives Lokal
im ersten Stock geführt, wo wir uns rasch von der nachmittäglichen Anstrengung erholten und unsere Wasserspeicher mit edlen Säften wieder auffüllten! Es
herrschte eine muntere Stimmung und kein Aussenstehender hätte sich vorstellen können, dass hier Schweizer Männer von zwei verschiedenen Ruderclubs aus
zwei noch vor 300/400 Jahren schwer verfeindeten Kantonen standen und einen
gehörigen, fröhlichen Geräuschpegel erzielten! Von wegen reservierte Bergler
und so….
Item. Gegen 19 Uhr verschoben wir uns langsam Richtung Fressbeiz um den
Abend mit der berühmten Blutwurst zu krönen! Die Rorschacher haben wieder
eine gute Wahl getroffen. Nach längerem Warten wurden leckere Würste mit Rösti aufgetischt, die wir trotz ausgiebigem Apéro zügig verzehrten.
Es kam die logische Frage auf, warum wir jedes Mal in ein anderes Lokal essen
gehen?
Frage Nummer zwei lautet: Warum bin ich nicht schon früher mitgegangen?!

MELCH AUF EIS:
DER ZÜRCHER EISRUDERER AUF DEM ENGADINER EIS
Von Peter Hegetschweiler, St. Moritz (Tages-Anzeiger, 3. Januar 2008)
Der Silvaplanersee ist schwarzgefroren. Eine Exklusivität. Zwar nicht eine der
ganz grossen, auf die man sich im Engadiner Champagner-Klima nur allzu gern
kapriziert. Aber immerhin: Im statistischen Mittel schliesst sich die Eisdecke auf
einem der Engadiner Seen bloss einmal alle zehn Jahre, ohne dass Schnee fällt.
Spiegelglatt präsentiert sich die Fläche dann und bildet ein riesiges Eisfeld. Eine
Million Schlittschuhläuferinnen und -läufer fänden gleichzeitig Platz, ohne Berührungsängste haben zu müssen.

Zurück im kalten Bootshaus duschten wir mit genügend warmem Wasser, um
uns in Rekordzeit anzukleiden. Und schon ging es langsam zurück in das schöne
Städtchen. Da wir etwas zu früh eintrafen, war die Apérobar noch nicht offen
und wir standen etwas auf der zugigen Strasse, um unsere Körperwärme zu re-

Dieser Mann zieht allerdings nicht Schlittschuhkreise, sondern schnurgerade
Bahnen auf dem schwarzgefrorenen Gewässer. Der Eisruderer vom Silvaplanersee heisst Melchior Bürgin, Melch genannt. Er war in den Sechszigerjahren der
unbestritten beste Schweizer Ruderer, der weltbeste sogar zusammen mit Martin
Studach im Doppelzweier. Heute ist Bürgin Bootsbauer, fertigt in seiner Werft in
Wollishofen Rennruderboote aus Zedernholz oder Karbon.
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AUS DEM VORSTAND

NACHWUCHSFÖRDERUNG UNTER DEM PATRONAT
DER HSBC GUYERZELLER BANK AG
Peter Otth/Kurt Lenherr

Einen besonderen Traum hat sich Bürgin am Neujahrstag gleich selbst erfüllt.
Zum Jahresbeginn glitt er nicht – wie sonst beim Engadin Ruderclub ganz herkömmlich üblich – übers kalte Wasser, sondern im Skiff übers «schwarze» Eis.

Ein exklusiver Event
Lange hatte der 64-jährige Zürcher über der Idee gebrütet, dann ab Weihnachten
vor Ort getüftelt. Eine simple Stahlleiter, bestückt mit Schlittschuhkufen, bildete
den «Schlitten», auf den Bürgin sein Ruderboot festschnallte. Heikler gestalte sich
das Antriebsproblem. Die zunächst auf den Ruderblättern montierten Steigeisen
griffen auf Eis nicht. Spikes auch nicht. Also mussten weitere Schlittschuhkufen
her, diesmal quer montiert. Und es funktionierte.
So kam St. Moritz am Neujahrstag neben den üblichen Promipartys und Angela Merkels Langlaufrunde um Pontresina zu einem weiteren «Top of the
World»Event – dank dem Eisruderer Melch Bürgin. Ein besonders exklusiver
Event übrigens, denn die grossen Zuschauermengen blieben diesem Spektakel
(noch) fern. Sodass wir unseren geneigten Lesern ganz exklusiv davon berichten
können.
42

Die unter dem Patronat der HSBC Guyerzeller Bank AG stehende diesjährige
Nachwuchsförderung ist erfolgreich durchgeführt worden. Sie stand ganz im Zeichen der ausgeschriebenen Ruder-Schnupperkurse (40 Teilnehmer) und RuderKurse für Anfänger (15 Teilnehmer). Erfreulich war, dass noch weitere Projekte,
nämlich das vom Sportamt der Stadt Zürich unterstützte NachwuchsförderungsProjekt «Talent Züri» (20 Teilnehmer) und das von Swiss Olympic geförderte
Projekt «Talent Eye» (60 Teilnehmer) bei uns Ruder-Schnupperkurse besuchten.
Auch konnten wir Mittelschul-Sportlehrer gewinnen, welche bei uns über den
Rudersport informiert wurden, um dann ihre Schüler für unseren Sport zu begeistern.
Eine Gruppe von insgesamt 10 motivierten Helfern aus unseren Reihen war für
die fachgerechte Durchführung eingesetzt. Herzlichen Dank den jungen Instruktoren.
Viele der Schüler wurden von Eltern oder Aufsehern begleitet. Auch konnten wir
einige Medien für uns gewinnen, um über unsere Kurse zu informieren und zu
berichten. Die in unserem ausgeschrieben Angebot offerierte Erfrischung war
im Anschluss an die sportliche Leistung ein gut besuchter Treffpunkt aller Teil43

nehmer, Eltern, Begleiter und Helfer. Hier einen herzlichen Dank an die HSBC
Guyerzeller Bank, welche auch diese Kosten grosszügig übernommen haben.

MITGLIEDSCHAFTS-JUBILÄUM FEIERN 2008

Wir glauben, dass wir mit der Nachwuchsförderung zufrieden sein können, denn
einige Schüler werden bei uns das regelmässige Regatta-Training besuchen.

70 Jahre

60 Jahre

40 Jahre

Dr. Dieter Bührle

Dr. Arno Müller

Hans C. Bodmer

Wir bedanken uns herzlichst bei unserem Hauptsponsor und Patronat für das
Engagement in der Nachwuchsförderung und hoffen, dass wir dieses Modell der
Nachwuchsförderung im nächsten Jahr fortführen können. Wir danken auch
Theo Schaub und Schaub Maler AG welche uns für nächstes Jahr auch schon
ihre Unterstützung angeboten haben.

Alexander Princz

Wir danken auch allen Club-Mitgliedern, welche mit ihren verschiedensten Möglichkeiten beigetragen haben, diese Nachwuchsförderung durchzuführen.

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

Lukas Fader

Max P. Dietschi

Christoph Braun

Andreas Dürr

Michael Dorn

Paulo Dworakowski

Beat Messerer

Florian Eigenmann

Oliver Niederhauser

René Keller

Leif Pettersson

Hans-Ueli Geier
Erich Wilms
Beat Witzig

Benno Mächler
Sven Mentzer
Dominik Meyer
Kurt Vollenweider
Der Vorstand gratuliert allen Jubilaren und dankt für ihre Treue gegenüber der
Ruder-Sektion.
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TERMINE

Januar
19.

Swiss Rowing Indoors

ETH Zürich

7.

Sektionsversammlung

Bootshaus

10.

3. SRV-Langstreckentest

Mulhouse

9.

Langstreckenrennen

Thalwil

22./23.

SRV Final Trials

Varese

Nationale Saisoneröffnungsregatta

Lauerz

Februar

März

April
26./27.
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