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In eigener Sache
Liebe Grasshopper
Wenn Sie die vorliegenden Blätter in den Händen halten, wird 2009 bereits Geschichte sein.
Politisch gesehen ein Jahr mit vielen Höhen
und Tiefen, angefangen mit dem Hoffnung
erfüllenden Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten, andererseits überschattet
von den empörenden Druckversuche befreundeter Staaten auf die Schweiz zwecks Schwächung unserer Finanzplatzes und dem Katzund Maus-Spiel, welches ein selbsternannter
afrikanischer Revolutionsführer mit unserem
Land veranstaltet, um nur zwei Beispiele zu
nennen.

The world’s private bank.
We connect your wealth to the world.

Verglichen mit diesem politischen Wellental
blickt die sportliche Schweiz auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück: Weltmeistertitel der
Fussball-Junioren, Qualifikation der Fussballer
für die bevorstehende WM, wiedergefundene
Schlagkraft unserer Skifahrer und natürlich der
unerreichte Roger Federer mit seinen Siegen
in Paris und Wimbledon. Diese Aufzählung ist
nicht abschliessend.

Als es darum ging, einen unserer Investoren mit einem
Infrastruktur-Projekt in Asien zu unterstützen, haben wir
nicht einfach nur eine Präsentation gehalten, sondern
ihn mit Kunden zusammengebracht, die in der Region
ähnliche Projekte durchführen. Wir verfügen über Tausende
von Experten in aller Welt, die auch für Sie wertvolle
Kontakte herstellen können. Wir kennen uns in den lokalen
Märkte bestens aus und wissen, wann es an der Zeit ist,
welche Türen zu öffnen. Mehr hierzu sowie viele weitere
Informationen ﬁnden Sie unter www.theworldsprivatebank.com

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Auch die Ruder-Sektion wird 2009 in allerbester Erinnerung behalten können. Eine breite
Basis an jungen und schon etwas reiferen Athleten bescherte uns hervorragende Regattaergebnisse, insbesondere an der Schweizer
Meisterschaft mit Siegen im Achter der Senioren, Junioren sowie der Masters. Unser
breiter Nachwuchskader nährt die Hoffnung,
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dass ein Teil der Junioren in nicht allzu ferner
Zukunft auch vermehrt internationale Regattaluft schnuppern könnte. Junioren im Alter von
17 oder 18 Jahren werden 2016 (Olympische
Spiele Rio de Janeiro) gerade das beste Rudereralter erreichen. Wem Olympische Spiele
etwas gar hoch erscheinen, mag neben nationalen Erfolgen auch «bloss» eine Teilnahme
an der U-23 WM, einem Studentenwettkampf
oder an der nach Meinung des Redaktors immer noch unerreichten Henley-Regatta anstreben. Es lohnt allemal, sich mächtig in die Riemen zu legen.
Besondere Erwähnung verdient die Teilnahme
unserer Leichtgewichte Oliver Angehrn und
Patrick Joye an der Weltmeisterschaft in Polen im August. Oliver ruderte im Zweier-ohne,
Patrick im Vierer-ohne.
Abseits des Wassers hatten wir die grosse
Ehre, am 14. November den traditionellen GCBall im Baur au Lac auszurichten. Dass von
den in der Regel sehr verwöhnten Ballgästen
praktisch ausschliesslich grosses Lob gespendet wurde, darf uns mit berechtigtem Stolz
erfüllen. Besonders erfreulich war die Mithilfe
unserer Junioren, welche den Tombolalosen
zu einem reissenden Absatz verhalfen. Damit
machten sie sich gleich selbst das grösste Geschenk, denn der dem Vernehmen nach hübsche Gewinn des Balls wird vollumfänglich der
Juniorenabteilung zufliessen.
Aus Anlass seines 100-Jahr-Jubiläums hat der
Zürcher Regattaverein Anfang November eine
gelungene Sprintregatta auf der Limmat durch-

geführt. Die Rennen führten über die Kurzdistanz von ca. 200 Metern von der Gemüse- zur
Münsterbrücke, vorbei an Rathaus, Rüden und
der wiedererstandenen Zimmerleuten, was für
eine spezielle Atmosphäre sorgte. Am Nachmittag des gleichen Tages gelang es den Polytechnikern, nach einer Durststrecke von 17
Jahren der Universität den Wanderpreis im
Uni-Poly zu entreissen. Schön auch hier, dass
zu Wasser und zu Land Grasshopper den Takt
angaben.

Projekt-Sponsor

Nicht gerade ein 100-jähriges, aber immerhin
30-jähriges Jubiläum feierten die Teilnehmer
der Junioren-WM in Moskau. Der Bericht von
Tobias Fankhauser und die Foto der damaligen
Teilnehmer sind lesens- bzw. sehenswert. Besonders gefreut hat den Redaktor, dass Franz
Madritsch (für die jüngeren Leser: Ruderer und
Trainer der 80-er und 90-er Jahre, eine legendäre Figur im Bootshaus und grosses Vorbild
für uns damaligen Junioren/jungen Senioren
auf und neben dem Wasser) aus dem fernen
Neuseeland wieder einmal den Weg zurück an
den Mythenquai gefunden hat.
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Die vorliegende Ausgabe gibt Aufschluss lediglich über einen Teil der Anlässe. Über weitere,
für unsere Ruderer meist sehr erfolgreiche Veranstaltungen (Brückenrennen Sihlsee, Cham
Sprint, Herbstregatten Uster und Sursee,
Quer durch Berlin sowie die Clubregatta) gibt
www.gc-rudern.ch Auskunft, wenn auch mehr
in Bild- als Textform. Den Einsendern dieser
Berichte, allen voran dem nimmermüden Peter Muster, sei von hier aus für die grosse Arbeit herzlich gedankt. Wer sich nach der Lektüre der Berichte aus dem Breitensport noch
nicht sattgelesen hat, mag auf der Mattscheibe
die Beiträge Materialtag sowie der Rundfahrt
Lugano-Rema studieren.

Schweizer Achters Meriten geerntet hat und
bestens qualifiziert ist, auch im sektionsinternen Rahmen journalistisch zu wirken. Ich wünsche meinem Nachfolger viel Glück und gute
Ausdauer in seiner neuen Aufgabe.

Nach zehn Jahren als Redaktor wird es für den
Schreibenden Zeit, die Redaktion des newshopper in jüngere Hände zu legen. Ab 2010
wird Roland Altenburger für unsere Zeitschrift
verantwortlich zeichnen. Ihn vorzustellen,
hiesse Wasser in die Limmat tragen. Immerhin
dürften viele nicht wissen, dass Roland neben
seinen zahlreichen Siegen auf dem Wasser
auch als Webmaster den Internet-Auftritt des

Allen Lesern wünsche ich ein glückliches
neues Jahr.

Den Grasshoppern danke ich für die langjährige Treue und riesige Unterstützung in den
vergangenen Jahren. Besonders gilt dies in
jüngerer Zeit für Kurt Lenherr, Otto Bachmann
und Marcel Schleicher, ohne deren Unterstützung manche Ausgabe nicht hätte realisiert
werden können. Jene, welche sich gelegentlich auf die Zehen getreten fühlten, ersuche ich
um Nachsicht.

Jurij Benn

Sponsor Rudernachwuchs
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www.schaub-maler.ch

Die Seite des Präsidenten
Liebe Mitglieder der GC Ruder Sektion
Wann darf der Vorstand der Ruder Sektion
mit seiner Arbeit zufrieden sein? Was sind
die Messlatten, an denen die Vorstandstätigkeit gemessen wird? Niemand sagt das so
genau. Auch die alljährliche Wiederwahl der
Vorstandsmitglieder per Akklamation anlässlich der Sektionsversammlung dient als Hinweis darauf nur beschränkt. Denn wirkliche
Kampfwahlen wie in der Politik gibt es für die in
unserer Sektion zu vergebenden Ämter (glücklicherweise) nicht. Also muss der Massstab für
die Vorstandsarbeit woanders angelegt werden.

Zusammen-

arbeit

Unsere vielfältigen Services verfolgen ein gemeinsames Ziel:
Höchstleistungen – zu Ihrer und unserer Zufriedenheit.

Für mich persönlich das Wichtigste ist ein gutes Clubleben, in dem sich alle Anspruchsgruppen unserer Sektion am richtigen Platz fühlen
können. Die Ruder Sektion soll eine Gemeinschaft bilden, an der ihre Mitglieder mit Freude und Engagement mitarbeiten und für deren

Hofackerstrasse 33, 8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33, Fax 044 381 33 34
info@schaub-maler.ch

Bootstransporte

Unter dem Patronat der Sponsoren, HSBC Guyerzeller Bank AG und Schaub Maler AG,
führt die Ruder Sektion des Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.

Gedeihen sie sich verantwortlich fühlen. Die
Mitglieder zeigen dies auf unterschiedliche
Weise. Während die Jüngeren (Junioren und
Senioren) sich in harten Trainings auf die Wettkämpfe vorbereiten, pflegen sie Älteren mehr
die Geselligkeit auf und neben dem Wasser
und arbeiten in verschiedenen Funktionen am
Fortkommen unserer Sektion mit. Ihr Wissen
und ihre Erfahrung werden dort gebraucht, wo
die Jüngeren ihre Kräfte dem erfolgreichen Bestehen im Wettkampf auf dem Wasser widmen.
Dieses Zusammenspiel der Talente und Kräfte
war dieses Jahr über Erwarten erfolgreich. An
der Schweizer Meisterschaft waren Ruderer
unseres Clubs in allen Alterskategorien, von
den jüngsten Junioren bis zu den Masters, am
Start. Vier Achter-Mannschaften stellten sich
bei den Junioren, Senioren und Masters ihren
Gegnern, wovon drei ihr Rennen gewannen
und der 15/16-Achter den hervorragenden 2.
Rang herausfuhr. Die Senioren Patrick Joye,
Raoul Maag und Matthias Wyss empfahlen
sich für die Nationalmannschaft und kamen
an Weltmeisterschaften (Senioren und U23)
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zum Einsatz. Aber auch im Breitensport wird
immer intensiver gerudert, wie jeder, der sich
frühmorgens ins Bootshaus begibt, leicht feststellen kann.
Besonders aktiv waren die GC-Ruderer aber
auch im Hintergrund tätig. So lancierte der zur
Hälfte aus GC-Mitgliedern zusammengesetzte Vorstand des Zürcher Regattavereins eine
neue Sprintregatta auf der Limmat. Auf kurzer
Distanz zwischen Gemüse- und Rudolf-BrunBrücke zeigten die teilnehmenden Achter für
zahlreiche Zuschauer und Passanten spannende Rennen und machten damit beste Propaganda für unseren Sport. Dabei war der Gesamtsieg unseres Junioren 17/18-Achters der
Tupfer auf dem i. Markus Wyss (Präsident des
ZRV) und seinem Vorstand gebührt ein besonderer Dank für die Durchführung dieser publikumswirksamen Regatta.

www.baloise.ch

Die Versicherung, die schon
etwas tut, bevor etwas passiert.
Herr Ulysse Fiori
Agentur Horgen, Seestrasse �, ���� Horgen
Tel. ��� ��� �� ��, Mobile ��� ��� �� ��
ulysse.ﬁori@baloise.ch

Wir machen Sie sicherer.

In bester Erinnerung bleibt zahlreichen GCMitgliedern aller Sektionen der GC-Ball Ausgabe 2009. Er wurde von den Führungsnachwuchskräften der Friday Crew zusammen mit
erfahrenen ‚Hasen‘ unserer Sektion mit viel
Engagement tadellos organisiert. Der Ball war
GC-like: guter Ort, gutes Essen, die richtige
Tischordnung und gute Musik. Besser hätte
man es kaum machen können. Deshalb gilt
mein spezieller Dank dem Organisations-Komitee unter der Leitung von Nico Meyer (Präsident), den beiden Co-Präsidenten Patrik Peyer
und Christian Grommé sowie den Mitgliedern
Mirco del Grande, Jurij Benn, Philippe Hügli, Florian Eigenmann, Reto Bügler und Otto
Ernst. Mit dem Erlös aus dem Ball können wir
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unser Bootsmaterial noch einmal markant verjüngen!
Den Schluss dieses Vorworts möchte ich Jurij
Benns unermüdlichem Einsatz als news-hopper Redaktor der letzten Jahre widmen. Seine profunde Berichterstattung in gelungener
Ausdrucksweise wird uns in bester Erinnerung
bleiben. Dies wird sein letzter news-hopper als
verantwortlicher Redaktor sein, da er den Stab
mit der nächsten Nummer an einen Jüngeren
weitergeben wird. In der ihm typischen Wahrnehmung seiner Verantwortung hat er selber
einen Nachfolger gesucht und in der Person
von Roland Altenburger auch gefunden. Ich
danke Jurij an dieser Stelle herzlich für seine
langjährige Treue zu diesem Amt.
In der Hoffnung, dass auch im nächsten Jahr
wieder viele Mitglieder aus allen Altersgruppen
für das Gedeihen unserer Sektion sorgen werden, wünsche ich allen GC-Ruderern viel Elan
für einen gelungenen Start ins Neue Jahr!
Daniel Hofer
Präsident
GC Ruder Sektion
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Impressionen GC-Ball 14.11.2009

Drei Komiteemitglieder: Philippe Huegli (gleichzeitig Gewinner des Hauptpreises), Präsident Nico Meyer und Vizepräsident
Patrik Peyer (Vizepräsident Christian Grommé ist irgendwo auf Achse und hat keine Zeit für Fotos)
Tischordnungsanfertiger
Jurij Benn
Seltenes Bild: Roger Berbig
(Präsident Fussball Sektion)
auf einem Ruderergometer

Knisternde Spannung anlässlich der Losziehung

Zentralpräsident Andres Iten hat das Wort
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Oben: Jeannette Grommé (Frau Vizepräsidentin) sowie das Mädchen für alles und
heimliche Ball-Schlagmann Reto Bügler

Das sieht man gerne: Tanzende, gut gelaunte Grasshopper im Petit Palais

Links: Glücksfee & Steuerfrau Catherine
Kobel mit Organisator/Moderator Tombola &
Ergosprint Florian Eigenmann

Strahlender Mirco del Grande (die von ihm organisierten Bands kommen an) samt Ehefrau und (im Hintergrund) Bankier
und Filmemacher Hans Syz

Ballpräsident
Nico Meyer und
BaL-Direktor
Yves Dreyfus
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Regattaberichte
Schweizer Meisterschaft,
Rotsee: Grasshopper im
Medaillenregen
Jurij Benn

Die diesjährige Meisterschaftsregatta ist für die
Ruder Sektion höchst erfreulich verlaufen. Bei
teilweise hochsommerlichen Temperaturen,
Windstille und entsprechend fairen Bedingungen haben unsere Ruderer den Achter – die
Königsklasse – quer durch alle Alterskategorien hindurch dominiert. Siege bei den Senioren, den Junioren A und den Masters sowie ein
zweiter Rang bei den Junioren B sind der beindruckende Leistungsausweis der kurzen, aber

intensiven Rudersaison 2009. Das „Double“ im
Achter bei den Senioren und Junioren wurde
erinnerlich letztmals vor 15 Jahren erreicht –
bezeichnenderweise unter der gleichen Cheftrainerin wie heute.
Senioren
Der Seniorenachter ging nach dem Sieg auf
dem Greifensee als klarer Favorit ins Rennen.
Die Mannschaft (Nicolas Lehner/Roland Altenburger/Raoul Maag/Patrick Joye/Philipp Oertle/Florian Eigenmann/Oliver Angehrn/Matthias
Wyss und Stf. Catherine Kobel) enttäuschte
die Erwartungen der angereisten Schlachten-

Die siegreichen Grasshopper-Junioren in der Renngemeinschaft mit dem RC Baden. Yves Blöchlinger; RC Baden, Steven
Gfeller; RC Baden, Florian Kadler, Michel Rebonati, Robert Knell, Kevin Dubs, David Hongler, Lucas Welton, Stm. Thomas
Hövel; RC Baden (von links nach rechts)

bummler nicht und setzte sich souverän gegen
zwei Westschweizer Renngemeinschaften und
den RC Baden durch. Der Sieg war zu keinem
Zeitpunkt gefährdet – der Vorsprung von ca.
sechs Sekunden auf das zweitplatzierte Boot
lässt sich in gute zwei Längen umrechnen. Die
Mannschaft verdient ein grosses Kompliment,
in der relativ kurzen Vorbereitungszeit von drei
Wochen zu einer meisterschaftsfähigen Einheit zusammengefunden zu haben.

Es geht nichts über treue Fans (Peter Lang, Fredy Leutenegger und Kurt Lenherr)

Mit drei Ausnahmen verzichteten die Achterruderer zugunsten des Grossboots auf Starts
in den Kleinbooten. Raoul Maag und Matthias
Wyss zeigten im ungesteuerten Zweier einen
starken Auftritt: In einem Feld von sechs Booten konnten sie zwar nicht verhindern, dass die
in dieser Bootsklasse dominierenden Luzerner

Mario Gyr und Michael Schmid dafür sorgten,
dass der Fanion das Stadtgebiet nicht verliess.
Im «Lokalderby» gegen die Seeclübler Flory
und Edelmann hielten die Grasshopper aber
die Nase mit 39 Hundertsteln vorn und sicherten sich die Silbermedaille. Im Doppelzweier
der Leichtgewichte erreichte Philipp Oertle in
Renngemeinschaft mit dem Richterswiler Alexander Wüst im leichten Doppelzweier den
fünften Rang im Final nach drittem Platz im
Vorlauf, in welchem Michael Montana und Maximilian Michel leider eliminiert wurden.
Junioren A
In herausragender Form präsentierten sich die
Junioren A (Renngemeinschaft mit zwei Badener Ruderern) Lucas Welton/David Hongler/
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Kevin Dubs/Robert Knell/Michel Rebonati/Florian Kadler/Steven-Dario Gfeller/Yves Blöchlinger und Stm. Thomas Hövel. Der konzentrierten Konkurrenz aus der lateinischen Schweiz
(drei Boote aus der Romandie und eine Tessiner Mannschaft) liessen sie nicht den Hauch
einer Chance. Von Beginn weg setzten sie sich
an die Spitze, so dass die Kontrahenten zu keinem Zeitpunkt in die Entscheidung eingreifen
konnten. Bemerkenswert ist nicht nur die Klassierung, sondern auch die Siegerzeit, welche
vom Seniorenachter bei identischen Verhältnissen (Rennen zwanzig Minuten später bei
Windstille) nur um acht Sekunden unterboten
werden konnte.
Der Sieg im Juniorenachter ist auf die Stärke
des Kollektivs zurückzuführen. In den anderen Booten sassen Ruderer, welche als Einzelkämpfer unseren Athleten teilweise überlegen waren. Die Einsicht, dass dies mindestens
dieses Jahr nicht zu ändern sei, hat zu einer
klugen Fokussierung unserer Ruderer auf das
Grossboot und zu einem weitgehenden Verzicht auf den Start in Kleinbooten geführt. Dies
hat sich ausbezahlt – die favorisierten Gegner haben den Fehler gemacht, ihre Kräfte zu
verzetteln, was sich im schwülwarmen Wetter
letztlich fatal ausgewirkt hat. Herzliche Gratulation den Ruderern zu ihrer tollen Leistung.
Entsprechend dem Grundsatz der schonenden
Nutzung der Ressourcen präsentierten sich
lediglich Lucas Welton und David Hongler im
Kleinboot und ergänzten ihren Medaillenkasten im ungesteuerten Zweier mit einer guten
Silbermedaille.
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Junioren B
Auch der Achter der Junioren B (Nikolas Blumenthal/Robin Pearson/Basil Aeppli/Valentin
Fankhauser/Emile Merkt/Vincent Class/Yann
Schmuki/Simon Allgäuer sowie Stf. Sonja Heule; in Renngemeinschaft mit dem Ruderclub
Zürich) gab zu Beifallskundgebungen Anlass.
In einem tollen Feld von sieben Booten lagen
unsere Ruderer nach 500 Metern (Streckendrittel) nämlich noch an sechster, zweitletzter
Stelle. Diesen Rückstand holten sie nach und
nach mit einer kämpferischen Darbietung auf
und mussten sich zuletzt nur mit einer guten
halben Sekunde den Siegern vom Seeclub
Sempach geschlagen geben. Dafür reichte die
Aufholjagd allemal, dem Seeclub sowie den
übrigen 36 Kerlen zu zeigen, wo der „Bartli“
den sprichwörtlichen Most holt. Beeindruckend
an dieser Leistung auch, dass die Silbermedaille mit zwei Junioren C im Schiff (Class und
Schmuki) erreicht werden konnte.
Der eine Teil des Achters (Nikolas Blumenthal/
Robin Pearson/Emile Merkt und Valentin Fankhauser) ruderte sodann im anspruchsvollen
Vierer-ohne. Auch hier durften die Ruderer mit
dem dritten Rang hinter den Westschweizer
Booten aus Vesenaz und Vevey, aber noch vor
dem Seeclub, eine Bronzemedaille entgegennehmen. Weiter gingen im Doppelvierer Simon
Allgäuer/Simon Walker/Basil Aeppli und Florin
Rüedi an den Start, ohne sich indes für den
Final zu qualifizieren.
Junioren C
Noch nicht ganz das Niveau ihrer älteren Kol-

In der Königsklasse dominant: Nicolas Lehner, Roland Altenburger, Raoul Maag, Patrick Joye (oben von links nach
rechts), Philip Oertle, Florian Eigenmann, Stf. Catherine Kobel, Oliver Angehrn, Matthias Wyss

legen erreicht haben die Junioren C. Erfreulich
war hier aber die Zahl von drei Doppelvierern
(inkl. Boot des Ruderclub Zürich), welche an
den Start geschickt werden konnten.
Als stärkstes Boot erwies sich die Besetzung
Armon Ruetz/Marc/Leibundgut/Matteo Bernasconi sowie Dario Anastasia, welches sich
für den Final qualifizieren konnte. (Noch) nicht
ganz geklappt hat es im Vorlauf für Philip Longo/Timon Muster/Julian Wiele und Luca Can
sowie Nouri Abdelgadir/Cyril Ludwig/Aaron
Dürst und Gianna Anastasia. Für den Final
qualifizieren konnten sich auch Vincent Class
und Yann Schmuki, welche im Doppelzweier
den guten fünften Rang erruderten.
Zur Trainingsgruppe der Junioren C gehören
auch die Mädchen des Ruderclubs Zürich, wel-

che nicht unerwähnt bleiben sollen: Pascale
Walker/Adrienne Walder/Tiara Cella und Stéphanie Blumenthal erzielten im Doppelvierer
den hervorragenden zweiten Rang.
Masters
Diese Kategorie verursacht stets zusätzliche
(Schreib-) Arbeit am Ende eines Regattaberichts. Sind die Leistungen aber erfreulich wie
heuer, bleibt der zusätzliche Aufwand erträglich. Der Achter der berüchtigten „Friday-Crew“
(Christian Meyer/Dani Hofer/Sebastian Padanyi/Philippe Hügli/Florian Teuteberg/Florian
Ramp/Christian Bieri/Alexandre Horvath und
Stf. Svenja Teuteberg-Zurkuhl) wurde mittels
Einwechslung von Christian Meyer und Präsident Dani Hofer zum Zwecke der Erhöhung
des Durchschnittsalters für die Einreihung in
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die Kategorie B künstlich etwas älter, aber keines falls langsamer gemacht: Klarer Sieg mit
Tagesbestzeit vor dem Ruderclub Kaufleuten
und dem Seeclub Luzern. Auch hier Glückwunsch und Anerkennung.
Für die Masters am Start war sodann die Skiffier Michael Benn (Masters B), welcher hinter
dem Neu-Luzerner David Gabel (ehemaliger
deutscher Nationalmannschaftsruderer) einen
guten zweiten Rang belegte.
Fazit und Dank
Erfolge sind selten Zufallstreffer. Vielmehr sind
sie das Ergebnis monate- und teilweise jahrelanger Aufbauarbeit. Dafür gebührt dem Headcoach (Heike Dynio) sowie der Technischen
Kommission (Christian Bieri und Hans-Ueli
Geier sowie [ohne Anspruch auf Vollständigkeit] die Trainer Peter Muster, Georg Gerber,
Andy Schädel, Florian Hofer, Laura Hofer,
Lena Tosconi und Andreas Rübel) grosser
Dank. Es war nicht vorauszusehen, dass es
möglich sein würde, die darniederliegende,
praktisch inexistente Juniorenabteilung innerhalb kurzer Zeit zu dieser Blüte zu führen.
Dank gebührt auch den Sponsoren, welche
der Sektion im Wellental die Treue gehalten
haben und ihr auch in den wirtschaftlich rauheren Zeiten die Stange halten. In ganz besonderem Masse gilt dies für die Hauptsponsorin,
welche mit der Schenkung eines Achters vor
zwei Jahren eine grosse Vorleistung gebracht
hat – gestern haben sich unsere Ruderer dafür
eindrucksvoll revanchiert.
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WM in Poznan, Polen
Oliver Angehrn

Nach einer 2-jährigen Absenz im internationalen Rudersport war es für mich eine besonders
grosse Freude, als ich kurz nach dem Weltcup
in Luzern erfuhr, dass ich mit Simon Niepmann
im Zweier ohne Steuermann für die WM in Polen selektioniert wurde. In der Vergangenheit
standen entweder die Ausbildung oder Selektionsentscheide des SRV im Weg zur WM.
Simon und ich hatten es nicht immer einfach, er
als erfahrener Riemenruderer musste sich mit
grosser ausdauernder Geduld mit einem Riemenanfänger durchschlagen. In meinen ganzen Ruderleben hatte ich mich nie wirklich mit
dem Riemenrudern auseinandergesetzt, mit
Ausnahme einiger Clubregatten und dem UNI/
Poly Duell. Ich war bisher immer ein Skuller
und jetzt sollte ich im Zweier ohne Steuermann,
dem anspruchvollsten Riemenboot schlechthin, eine A-WM bestreiten. Die Anfänge unseres Zweiers waren geprägt von Unstabilität und
hektischen, teils unkontrollierten Bewegungen.
Zu schaffen hatte ich vor allem mit den asymetrischen Bewegungen, die ich aus dem Skullen überhaupt nicht kannte. Beschwerden im
Rücken und vor allem in den Beinen war ein
Zeichen dafür, dass die Muskulatur an das Riemenrudern überhaupt nicht gewöhnt war.
Als nach dem letzten Training am Rotsee die
Boote auf dem Anhänger fixiert waren, wussten wir, dass es jetzt endlich losging. Das über
einen Monat lange Trainingslager war endlich
zu Ende. Wir wussten auch, dass wir unter
Volllast auf 2000m bei Windstille knapp unter
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6:40 fahren konnten. Wir hatten auch bewiesen, dass 500m unter 1:30 möglich sind. Für
einen leichten Zweier ohne Steuermann nicht
schlecht, es gab uns das nötige Selbstvertrauen, das wir für eine WM auch brauchten.
Die ersten Tage in Posen waren dazu da, uns
an die Strecke zu gewöhnen und uns einzuleben. Der Ruderverband hatte ein Hotel für uns
reserviert, das unmittelbar an der Regattastrecke gelegen war. Zu Fuss war der Bootslagerplatz in 10 Minuten erreichbar.
Das letzte Training vor unserem Vorlauf lief
sehr gut. Einige Sprints, kleine letzte technischen Übungen und wir wussten, das Boot
läuft. Am Morgen vor unserem Vorlauf wachte
ich mit Schwindelgefühlen auf. Für einen WM
Vorlauf kann das vorkommen, dachte ich mir.
Leider stellte sich heraus, dass ich mit einer
Infektion zu kämpfen hatte. Die ersten schnellen Schläge im Rennen fühlten sich gar nicht
gut an, nach 200 Meter war ich am Ende. Das
Rennen musste aber fertig gefahren werden,
sonst hätten wir keine Berechtigung gehabt, im
Hoffnungslauf zu starten.
Der Hoffnungslauf war nun die nächste Hürde:
Vier Boote, die schnelleren zwei kommen weiter. Vom Start bis zur 1500-Meter-Marke war
unser Zweier immer an zweiter Stelle. Für die
letzten 500 Meter mussten wir trotz engagiertem Kampf den Platz im A-Final dem britischen
Zweier lassen. Eine halbe Sekunde trennte
uns vom A-Final! Das war hart zu akzeptieren.
Sportlich gesehen war es aber fair. Wir haben
alles versucht, Vorwürfe können wir uns keine
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machen. Zwei Tage später fuhren wir im B-Final auf den dritten Rang. Dies war schliesslich
das letzte Rennen, das wir in dieser Saison zusammen gefahren sind.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten zu danken, die mich während dieser
Saison unterstützt haben. Speziellen Dank an
Simon, an meine Familie, an GC, insbesondere an Georg Gerber, der in der Anfangsphase
des Zweiers sehr stark involviert war, an Simon
Cox, Tim Foster und Christian Stofer vom Ruderverband, an den Physio Fabio Rampa und
an das ganze WM-Team.

Mes premiers championnats
du monde
Patrick Joye

J’ai participé à mes premiers championnats
du monde en Pologne fin août 2009 en quatre
sans barreur poids léger, et ce fut pour moi une
expérience enthousiasmante et plein d’enseignements.
Au mois de juin, je pensais que ce serait un
été particulièrement long, ce qui ne fut pas le
cas. Notre programme d’entraînement a été
construit de manière à atteindre deux pics intermédiaires. Nos entraînements se sont déroulés à Sarnen, au centre d’entraînement de
la Fédération suisse d’aviron. Nous avons par
contre effectué à deux reprises une régate interne de 2000m sur le Rotsee. Ces deux objectifs intermédiaires ont naturellement stimulé
tout le processus et nous ont permis d’évaluer
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notre niveau par rapport aux autres bateaux de
l’Equipe suisse. Durant ce camp, nous avons
beaucoup progressé sur le plan technique, tout
particulièrement les deux dernières semaines
avant les «mondiaux».
Tout au long de l’été, j’ai vécu chaque entraînement avec un immense plaisir. C’est également la première fois que j’ai ramé autant de
kilomètres dans un même bateau, avec les
mêmes coéquipiers. Cela m’a permis de vivre
de nouvelles sensations et de bien mesurer
mes progrès. Ces championnats du monde représentent pour moi également un grand pas
en avant depuis les championnats du monde
U23 l’année précédente. Ce qui m’a semblé le
plus difficile, c’est d’obtenir cette bonne nervosité, cette combativité qui permet de ramer au
maximum de sa capacité, et cela durant toute
une semaine. Etant une équipe jeune avec peu
d’expérience, je pense que nous avons encore
beaucoup de potentiel pour approcher les régates au sommet de nos capacités sur le plan
physique et technique, mais aussi et surtout
sur le plan psychologique.
Au bout de ce parcours enrichissant, un jour
avant la finale B, un jour avant la fin de la saison, c’est un sentiment étrange qui s’installe.
La combativité est bien là pour faire cette dernière course tant attendue, mais j’avais aussi
cette envie de tourner la page et de passer à
autre chose. Et je pense que cela vient surtout du fait que nous avons eu qu’un jour de
repos durant tout l’été. Les progrès que nous
avons faits de course en course sont un point
positif que l’on peut retirer de cette aventure.
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Notre finale B était la plus belle course de la
saison, et c’est celle qui me donne aujourd’hui
une énorme motivation pour continuer dans la
saison suivante. Ce sont toujours ces courses
où la bagarre nous emmène jusqu’à la ligne
d’arrivée, qui semblent trop courtes et que l’on
aimerait bien pouvoir refaire. Résultat: nous ne
sommes qu’à deux secondes des moins bons
de la finale A et six secondes du top de l’élite.
Je pense donc que cette année nous a permis
de construire une bonne base qui va nous permettre de démarrer de façon optimale la saison suivante et de nous rapprocher encore des
meilleurs. Je tiens à remercier sincèrement les
entraîneurs, le club Grasshopper Zürich, la fédération suisse d’aviron. Ils m’ont permis de
me surpasser, de vivre l’excitante expérience
de se mesurer aux meilleurs, et surtout de faire
une inoubliable expérience de vie.

FISA World Rowing
Masters-Regatta Wien,
4./5. September 2009
RAR-Regatta Kaiseraugst,
13. September 2009
Groupe Mutuel Rowing Trophy
Schwarzsee,
20. September 2009
Michael Benn

Wien
In Wien, wo schon Ruder-Weltcupregatten und
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die WM 1991 durchgeführt wurden, fand die
bisher grösste Regatta aller Zeiten statt: 3039
Ruderer und Ruderinnen aus 41 Nationen,
1700 Boote und 465 Rennen über jeweils 1000
Meter, welche im 3-Minuten-Startintervall über
4 Tage verteilt über die Bühne gingen. Auch in
meiner Kategorie war das Teilnehmerfeld beachtlich. Es klassierten sich 79 Einer in der
Altersklasse A (27-35 Jahre) und 62 Skiffiers
in der Altersklasse B (36-42 Jahre). Die Läufe wurden jeweils vom Veranstalter gesetzt.
Nachdem wir am Freitag, 4. September 2009,
bei leichtem Regen, aber guten Bedingungen
rudern konnten, waren die Verhältnisse am
Samstag katastrophal. Es herrschte nämlich
ein starker Gegenwind, ja Sturm, welcher die
Donau aufraute. Entsprechend weit auseinander gezogen waren die Felder. Ja, in einer höheren Alterskategorie im Doppelzweier (Durchschnittsalter um die 70+) wurde das letzte Boot
von den führenden des nächsten Laufes sogar
eingeholt …. (wegen des kurzen Startintervalls
[Ampelstartanlage] fuhren keine Schiedsrichter auf der Strecke mit.)
Die Konkurrenz war nicht nur quantitativ, sondern zumindest teilweise auch qualitativ sehr
gut besetzt. Verschiedene ehemalige Weltmeister und Weltklasseruderer gaben sich auf
der Donau ein Stelldichein. Oder mit anderen
Worten: Wer nicht über einen einigermassen
guten Trainingszustand verfügte, wurde gnadenlos nach hinten durchgereicht, besonders
in den Einer-Konkurrenzen. Ich konnte mich
zweimal recht gut in Szene setzen und erreichte sowohl in meinen Läufen als auch im Quervergleich mit allen Serien vorderste Plätze. Ge-
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wonnen wurden meine Rennen vom finnischen
Meister im Skiff (Geiger) und anderntags vom
ehemaligen DDR-Ruderer Klein, welcher auch
schon am Armadacup vordere Ränge belegte.
Nachfolgend die Resultate im einzelnen:
Masters A (Serie 8)
1. Takon Soutajat FIN
(Klaus Geiger)			

3’31’79

2. Zschornewitzer Ruderclub GER
(Andreas Renner)		

3’36’76

3. Grasshopper Club Zürich
(Michael Benn)			

3’39’06

4. Waatz Masters HUN
(Bela Preil)			

3’43’06

5. Circolo Canottieri Promonopoli ITA
(Mario Presicci)		
3’43’81
6. Würzburger Ruderclub Bayern GER
(Bernd Pachtner)		
3’52’12
7. Worcester RC GBR
(Justin Neal)			

3’59’15

Masters B (Serie 6)
1. Landshuter RV GER
(Olaf Klein)			

4’31’19

2. Soro RK DEN
(Lars Bo Andersen)		

4’35’68
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3. Grasshopper Club Zürich
(Michael Benn)			

4’39’66

4. Waatz Masters HUN
(Zoltan Horvath)		

5’01’32

5. Worcester RC GBR
(Justin Neal)			

5’14’41

6. Kiev RC Master UKR
(Vitaliy Burka)			

5’36’61

7. KV Milnickych CZE
(Roman Novotny)		

5’56’96

DNS

Canottieri Ravenna 1873 ITA
(Roberto Focaccia)		
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Kaiseraugst
Wieder mit neuen Rudern ausgestattet, startete ich eine Woche später auf dem Rhein an
der RAR-Regatta. Für diesen Anlass wurde ich
vom Basler Ruderclub freundlicherweise eingeladen. Dieses Mal startete ich allerdings in
der offenen Kategorie. Die Wasserverhältnisse
waren windbedingt fast annähernd so schwierig wie in Wien und das 900m Rennen entsprechend lang. Von den 6 Ruderern, welche
auf zwei Serien aufgeteilt wurden, belegte ich
zeitmässig den 3. Rang und in meinem Lauf
Platz 2.
Skiff Senioren offen (2. Serie)

—

Im Zielbereich kam jeweils unter den rund 5000
Zuschauern eine gute Stimmung auf, konnte doch die Rennentwicklung auf einem Bildschirm mitverfolgt werden. Ein Privatsender
brachte die Rennen sogar im Fernsehen. Zahlreiche Shops und Verpflegungsmöglichkeiten
rundeten das Angebot zu Lande ab. Alles in
allem ein sehr gelungener Anlass, welcher gut
organisiert war. Leider hielt aber die Regatta
für mich noch ein Novum negativer Art bereit.
Mit wurden nämlich – vermutlich in der Nacht
von Samstag auf Sonntag – als ich schon abgereist war, meine Ruder vom Stämpfli-Bootsanhänger gestohlen! Wie ich später von Melch
Bürgin hörte, wurde anscheinend auch von
anderen Anhängern Bootszubehör und sogar
ein ganzes Boot entwendet. Vermutlich werden
diese Sachen bereits irgendwo im Balkan feilgeboten ...
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sucht. Auf dem kleinen See lässt sich auch bei
Wind (wie am Regattawochenende der Fall)
sehr gut rudern, sodass man als Teilnehmer
davon ausgehen kann, dass die Rennen auch
wirklich stattfinden. Im Einer der Senioren
konnte ich über die Strecke von 750m einen
schönen Start-Ziel-Sieg realisieren.
Skiff Senioren offen
1. Grasshopper Club Zürich
(Michael Benn)			

3’07’02

2. SC Luzern
(Cyril Herzog)			

3’10’14

1. Basler Ruder-Club 1
(Maurice Koenemann)

4’08’220

3. RC Cham 1
(Lukas Schleiss)		

3’11’52

2. Grasshopper Club Zürich
(Michael Benn)		

4’14’061

4. SA Fribourg
(Simon Studer)			

3’12’33

3. Ruderclub Blauweiss Basel 2
(Sebastian Wanner)

4’46’137

5. RC Cham 2
(Kevin Wunderlin)		

3’26’99

Schwarzsee
Auf rund 1000 Höhenmetern im deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg gelegen,
befindet sich der malerische Schwarzsee.
Man erreicht die Regatta ab der Autobahnabzweigung Düdingen (nahe Freiburg) über eine
Landstrasse, welche u.a. durch den Ort des
unterlegenen CVP-Bundesratskandidaten Urs
Schwaller (Tavers) führt. Die Veranstaltung
fand bereits zum dritten Male statt und war u.a.
von Clubs aus der Deutschschweiz gut be-

Eine Teilnahme an dieser Regatta kann ich allen wärmstens empfehlen.

Armadacup 2009,
Wohlensee/Bern:
250 Skiffs gegen
Weltmeister Drysdale (NZL)
Nikolas Blumenthal

Am frühen Nachmittag mussten die ersten Athleten bereits aufs Wasser und machten sich

23

auf den Weg zum neun Kilometer entfernten
Start. Das Wasser war glatt, das Wetter teils
bewölkt. Bis alle Ruderer und Ruderinnen gewassert hatten, vergingen zwei Stunden und
bis alle am Start eintrafen, noch eine weitere
Stunde. So kam es, dass Ruderer wie ich und
mein Clubfreund David Hongler, die weit hinten
starteten, bis zu vier Stunden auf dem Wasser
blieben.
Der Armadacup war für viele Ruderer, die international mitfahren wollen, die erste Gelegenheit sich beim Schweizerischen Ruderverband
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dies motivierte natürlich noch mehr Ruderer, am Armadacup teilzunehmen.
Als endlich alle am Start eintrafen, gab der
holländische Schiedsrichter das Kommando
zum Einreihen. Aus den ursprünglich zwölf
Startreihen à 25 Skiffs wurden schlussendlich
nur sechs, weil sich alle nach vorne drängelten. Dann kam das Startkommando und mit
einem Pistolenschuss wurde der Cup gestartet. Zeitgleich starteten über 250 Skiffs in einem riesigen Massenstart. Die Atmosphäre
war einmalig und überall wo man hinsah, erblickte man Skiffs. Doch das Wasser wurde
von den vielen Skiffs der vorderen Startreihen so extrem aufgewirbelt, dass es für die
hinteren Reihen fast unmöglich wurde vernünftig zu rudern. Überall verkeilten sich und
kollidierten die Boote, mussten anhalten und
sich befreien. Hier war Vorsicht geboten: Wer
behutsam ruderte, kam besser voran als Ruderer, die drauf lospreschten, denn diese landeten im Kollisionschaos!
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Tages-Anzeiger – Montag, 9. November 2009

Stadt Zürich
Ich hatte da ein wenig mehr Glück als Freund
David und konnte relativ kollisionsfrei weiterrudern, während er mehrmals im Stau stecken
blieb. Die Strecke war kurvig und man sollte
stets den kürzesten Weg wählen, doch da dies
alle versuchten, war es auch nicht unklug um
die grosse Masse herumzurudern. Dies wurde
mir allerdings zum Verhängnis: Ich fuhr zu weit
ans Ufer heran und strandete auf einer Sandbank. Dies war aber besser als zu kentern,
was nicht wenigen während, aber auch schon
vor dem Rennen geschah.
Die besten Grasshopper waren die U23 Leichtgewichte (Nationalteam-Mitglieder) Matthias
Wyss mit der Startnummer 84, der als 64., mit
37:41“ ins Ziel kam und Raoul Maag mit der
Startnummer 81, der als 69., mit 37:56“ im Ziel
eintraf. Dann folgten ich mit der Startnummer
231, als 96. Mit 38:21“ und David Hongler mit
der Startnummer 202, der als 128. mit 40:41“
die Ziellinie passierte. Unser Clubkamerad
George Tintor (52-jährig), Startnummer 82, belegte bei den Masters den Rang 2, mit 38:49“.
Keine schlechte Bilanz für die fünf Grasshopper-Ruderer. Durch die schwierigen Bedingungen sind diese Resultate jedoch nicht sehr
aussagekräftig. Aber das Rennen an sich war
eine sehr gute Erfahrung und hat mir persönlich sehr viel Spass gemacht. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.
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Neben den Regattaschauplätzen
Rudertour
St.Gilgen – Wolfgangsee
vom 28. – 30. August 2009
Claus Bally

Mit zufrieden entspannter Miene stellte Peter
Lang fest, dass sich seine 10 Ruderfreunde
pünktlich zur letzten von ihm organisierten
mehrtägigen Tour im Zürcher Hauptbahnhof
einfanden. Ernst Dünner liess sich die Strapazen seines am Vortag gefeierten 88. Geburtstages nicht anmerken. Goethes 260. Geburtstag wurde kaum wahrgenommen.
Bei strahlendem Wetter brachte uns ein aus
nur drei Wagen bestehender Zug nach Feldkirch, wo wir in den EC Samariterbund umstiegen. Schon bald wechselten wir in den
nahen Speisewagen und erlabten uns an ofenwarmen Kipferln und gutem Kaffee. Vor uns
zog auf der gegen den Arlberg ansteigenden
Rampe die Kulisse des Klostertals vorbei. Im
nach Innsbruck und Kufstein führenden Inntal
sassen wir, Zweigelt und Ottakringer kostend,
zum Mittagessen schon wieder an den gleichen Tischen.
In Salzburg erwarteten uns nicht nur die von
Peter bestellten zwei Kleinbusse, sondern
auch eine tropisch feuchte Hitze. Trotz dem
Umweg über die Autobahn konnten wir nach
einer guten halben Stunde schon unsere Zimmer im altbekannten Gasthof zur Post beziehen. Wegen Wasserschadens standen aller-

dings einige Zimmer nicht zur Verfügung. Die
Betroffenen wurden im nahen Hotel Radetzky
untergebracht. Da Alex nicht sofort ein besseres Zimmer reklamierte, muss daraus geschlossen werden, dass auch diese Zimmer
einen ansprechenden Standard boten.
Um 16h stiess unser aus Wien angereister
Lokalmatador Kai zu uns und führte uns ins
Bootshaus. Fredy Leutenegger steuerte den
Achter Wolfgangsee mit Ernst, Kai, Kurt, Jürg,
Mames, Otto, Peter und Robert. Sie wendeten nach dem romantischen Wald- und Felsufer beim Ferienhort. Der Doppeldreier Abersee mit Freddy Grommé am Schlag, Alex
als ruhendem Pol in der Mitte und dem das
gut funktionierende Fusssteuer bedienenden Schreibenden fuhr über die Enge bis vor
St.Wolfgang. Dies erlaubte Freddy und mir
dem staunenden Alex den Namen des Ortes
zu verraten, der dem See in neuerer Zeit den
Namen gegeben hatte (früher Abersee). Der
rege Bade- und Schiffsverkehr zwang uns zu
zahlreichen schwebt – ab. Die feuchte Hitze
hatte unserem Wasserhaushalt einiges abgefordert, so dass Kais Bierspende auf dem
Heimweg vom Bootshaus äusserst willkommen war. Während der Reise traten auch die
meisten der Teilnehmer als grosszügige Spender von Verpflegung, Zwischenverpflegung
und Tranksahne in Erscheinung. Ich zähle sie
nicht einzeln auf. Sie werden alle als Reiseteilnehmer erwähnt. Es gebührt ihnen aber herzlicher Dank.

Tourengruppe Wolfgangsee

Im Weinkeller der aufs Jahr 1330 zurückgehenden Post kredenzte uns Herr Leitner als
Willkommensdrink einen ausgezeichneten
Grünen Veltliner und servierte uns obendrein
noch köstliche Häppchen. In den Jahren 2001
und 2005 wurden wir von Noppi, dem Vater von Frau Leitner, in die Geheimnisse des
Weinkellers eingeführt. Ich habe ihn heuer
nicht gesehen. Ob er wohl noch lebt? Unter
der wasserdichten Blätterlaube vor dem Haus,
liessen wir uns mit Pilzen, Saibling, Entrecôte
und guten Tropfen verwöhnen. Als der Regen
wolkenbruchartige Züge annahm, zogen wir es
aber doch vor, uns ins Salettl zu verschieben,
um den Kaiserschmarrn in aller Ruhe genies-

sen zu können. Trotz Marillenschnaps waren
einige noch in den frühen Morgenstunden mit
dem Verdauen dieser so typisch österreichischen Mehlspeise beschäftigt.
Samstags gegen 10 h liess der Regen nach, so
dass sich die zwei gleichen Teams bei deutlich
abgekühlter Temperatur aufs Wasser begeben
konnten. Fredy Leuteneggers Crew wählte
diesmal den gesteuerten Doppelachter Wiking.
Bei guten Wasserverhältnissen wendeten beide Boote vor dem gelb angestrichenen Weissen Rössl. Zum Mittagessen führte uns Kai
zum Grieswirt. Ein à la carte Essen für 12 Personen zu servieren benötigt immer eine gewis-
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auf Alex’s bohrende Fragen nach dem Ort der
Umkehr nicht eingehend, liess es sich nicht
nehmen, den ganzen See bis Strobl (langes o,
Otto, bitte) auszufahren.
Der Doppeldreier brachte es in den drei Tagen auf 50 km. Noch einmal genossen wir bei
einem Imbiss das Ambiente des Platzes zwischen der Post und dem Rathaus. Fiaker mit
gestriegelten Pferden und Gamsbart auf dem
Hut des Kutschers zogen an uns vorbei. Um
13h30 waren alle zur Rückfahrt nach Salzburg bereit. Um die reservierten Plätzen im EC
Edelweiss einnehmen zu können, mussten wir
zuerst einiges Verhandlungsgeschick an den
Tag legen. Im Speisewagen stillten wir unseren
Restdurst und den Zwischenhunger. Die 6-Minutenverspätung in Buchs wurde bis Zürich auf
die Sekunde eingeholt, so dass die 7 mit dem
Zug Weiterfahrenden nicht um ihre Anschlüsse
bangen mussten.

Still going strong: Ernst Dünner beim Löschen des Durstes

se Zeit. An Diskussionsstoff um die Wartezeit
zu überbrücken fehlte es keineswegs.
Obwohl sich die Wolkendecke unterdessen
gelichtet hatte, verspürte niemand Lust, noch
einmal aufs Wasser zu gehen. Abends war die
Post von einer grossen Hochzeitsfeier in Anspruch genommen. Kai hatte für uns das Haus
Tyrol vorgesehen. Immer wieder sind wir vom
zuvorkommenden, freundlichen Service in
St.Gilgen beeindruckt. Geübte Österreichfahrer wissen, dass sich diese Qualität nicht allein
aufs Salzkammergut beschränkt. Die Bewohner der Post kehrten gerade rechtzeitig zurück,
um das Hochzeitspaar beim Brautwalzer be-

wundern zu können.
Am Sonntagmorgen wehte ein starker Ostwind
und vom Hotelzimmer konnte wir auch die
Wellen deutlich sehen. Dies hinderte uns nicht,
noch einmal unser Glück auf dem Wasser zu
versuchen. Beide Mannschaften wählten den
Umweg durch die Bucht von Fürberg. Bewaldetem Steilufer und schroff abfallenden Felswänden entlang fuhren wir durch dunkelgrünes Wasser. Bildstöcke erinnerten uns daran,
dass wir uns in einer katholischen, barocken
Sakrallandschaft befanden. Die Wiking, von
den Naturschönheiten ganz zufrieden gestellt,
wendete schon bald, die Abersee hingegen,

An der schönen Österreichreise nahmen folgende Ruderer teil: Otto Bachmann, Ernst
Dünner, Freddy Grommé, Kai Herbst, Peter
Lang, Alex Luder, Kurt Lenherr, Freddy Leutenegger, Jürg Nater, Marcel Schleicher, Robert Wirthlin und der Schreibende. Peter und
Kai sei für die perfekte Organisation gedankt,
so perfekt, dass man gar nie den Eindruck bekam, organisiert zu sein. Auf Peters grosse
Verdienste als scheidender Tourenchef werden
wir an anderer Stelle zurückkommen
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BILAC 2009
19. September 2009
Otto Bachmann

Am Samstag um 06.30 besammelten sich
die Akteure und die Hilfskräfte für die BILAC
vor dem Bootshaus am Mythenquai. Mit dem
GC-Büssli, rasant pilotiert von Heini Wiesendanger, verschoben wir uns zum Startgebiet in
Solothurn (Campingplatz an der Aare).
Mannschaft: Marcel Schleicher, Schlag Claus
Bally, 1/2 Steuer Bernard Witholt, 1/2 Steuer
Freddy Grommé Peter Lang.
Gemäss Entscheidung der Organisatoren wurde aufgrund der Windprognose, welche Windstärken von 2 bis 3 Beaufort voraussagte, die
Regattastrecke Neuenburg-Biel auf die Ersatzstrecke auf der Aare verlegt. Die Ersatzstrecke ist deutlich länger als die Originalstrecke,
nämlich 36 km. Die vielen engen Windungen
machen den Trip recht anstrengend und anspruchsvoll. Zunächst geht die Fahrt Aare-aufwärts, vorbei an der bekannten Storchenkolonie in Altreu und vorbei am legendären „grünen
Aff“, bis zum mittelalterlichen Städtchen Büren
a.A. Einige hundert Meter oberhalb der Holzbrücke muss man eine Boje umrunden und
tritt dann die Rückfahrt an. Dass verwendete
Bootsmaterial: Vierer und Achter, meist Gigs,
aber auch auffallend viele Rennboote. Recht
häufig waren Riemenboote im Einsatz, aber
doch deutlich mehr Skulls. Diesmal wäre es
von Vorteil gewesen, wenn man zwei Boote
hätte mitführen können, eine Gig und einen
Outrigger. Die Vorsicht rät zu einer Gig. Aber
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bei Bedingungen wie heute wäre die Wahl sicher auf den Rennvierer gefallen.
Am 19. September 2009 waren die Bedingungen gut: Windstill, daher keine Behinderungen durch Wind-Wellen. Zudem liess der
relativ niedrige Wasserstand nur eine geringe
Strömung entstehen. (Pro memoria: Das Jahr
zuvor herrschten hier ganz entsetzliche Bedingungen. Stürmische Winde peitschten das
Wasser zu Schaum und türmten hohe Wellen
auf.) Der kilometerweite Transport der Boote
vom Anhänger bis zum Wasser und die mühselige Einwasserung (kein Steg, kein Ponton,
dafür spitzige, schlammige Steine) habe ich
schon einmal beschrieben. Mein Rat für die
Zukunft: Ein Transportwägeli und Badeschuhe
o.ä. mitführen.
Um 09.30 Uhr ertönte der Böllerschuss zum
Start. Die 82 gemeldeten Boote machten sich
teilweise auf den Weg. Denn Ausnahmen gibt
es überall, so auch hier: Seelenruhig wurde noch minutenlang nach dem Startschuss
eingewassert. Die Schiedsrichter in ihren
Motorbooten wurden sichtlich unruhig. Trotz
der guten Bedingungen waren die Ruderinnen und Ruderer in Büren nach gut 18 km
Fahrt flussaufwärts sichtlich abgekämpft. Der
Schlag war kurz bis sehr kurz und oft etwas
unregelmässig und fahrig. Selbst bei jungen
Mannschaften konnte man das ganz deutlich
beobachten. Der teilweise Mangel an Aufmerksamkeit unterstreicht meine Beobachtung. Ein
abwärts fahrender Achter (gesteuert) rammte
einen flussaufwärts strebenden Vierer o.St., so
dass es laut vernehmlich krachte. Beim Achter
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gab es eine verletzte Ruderin. Die Besatzung
des sofort herbeigeeilten Schiedsrichterbootes
konnte helfen und klären.
Nach 10 Minuten setzte der Achter die Fahrt
fort. Überhaupt kam es unterhalb der Holzbrücke von Büren zu auffällig vielen Fast-Zusammenstössen. Ermüdungserscheinungen,
wie ich meine. Die erruderten Zeiten sprechen
eine deutliche Sprache und vermitteln einen
realistischen Einblick in den verlangten physischen Einsatz. Während die Siegermannschaft
bereits um 11.47 Uhr das Ziel erreichte, liefen
auch nach 14.30 Uhr immer noch zahlreiche
Boote ein. Unsere GC-Kämpen hatten zu dieser Zeit die Voga längst auf dem Anhänger verladen und erholten sich beim wohlverdienten
Bierchen im Festzelt.
Mit 3 h 25 min stellte der GC genau wie im
vergangenen Jahr die schnellste Mannschaft
in ihrer Alterskategorie und unser AkademikerVierer (4 x Dr, 1 x Prof) wurde entsprechend
geehrt, beklatscht und mit einem Karton Wein
zurück an den Platz geschickt.
Heini und ich waren sehr stolz auf «unsere»
Mannschaft!.

Hilfe, die Rugbyaner kommen!
Event vom 15. September 2009
Otto Bachmann

Beat Witzig hatte alles bestens organisiert. Unsere beiden Gigs lagen bereits auf den Böcken
in der Wiese und die Ruder fein säuberlich ge-
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ordnet auf dem Ponton. Es war ein schöner
Abend, als wir Hilfspersonal auf dem Balkon
des Bootshauses auf unsere Gäste wartend,
das leichte Erdbeben verspürten. Etwa 2 bis
3 auf der Richterskala. Etwas erschrocken
schauten wir uns an, bis wir die Ursache des
Bebens erkannten: Die schmächtigen Gestalten des Rugby-Clubs kamen die Treppe rauf.
Eine muntere Gesellschaft, wie es sich sogleich zeigte. Der erste drückte mir so freundlich die Hand, dass ich dachte, sie sei ab. Als
ich sie auf dem Boden nirgends entdecken
konnte, glaubte ich schon, Jerry, der Hund
unserer lieben Vreni, hätte sie gefressen. Wie
erleichtert war ich, als ich endlich feststellte,
dass sie noch dort war, wo sie hingehörte. Mit
dieser kleinen Episode seien die physischen
Vorzüge unsere Gäste umschrieben.
Beat Witzig nahm nun energisch die Organisation der Mannschaften an die Hand. Vier Gigs
(zwei vom RCZ) wurden bemannt. Die Kommandanten: Otto Ernst, Edgar Heggli, Beat
Dünner und dem Friday-Mann Nico Meyer.
Sie hatten den anspruchsvollen Auftrag, die
Kameraden des Rugby-Clubs innerhalb von
45 Minuten für eine geplante Kurzregatta fit zu
machen. Das gelang überraschend gut. Unsere Gäste verwandelten sich in kürzester Zeit
in so geschickte Ruderer, dass man nur staunen musste. Der eine oder andere mag bereits
über etwas Erfahrung mit Sportbooten verfügt
haben.
Um 19.15 Uhr stellten sich die vier Boote auf
der Startlinie beim RCZ auf und warteten auf
das Startkommando von Beat. Nach dem
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Startschuss flitzten die Boote nur so auf dem
Wasser dahin. Das dramatische Rennen endete beim Ponton des Seeclubs mit einem klaren
Sieg des Friday-Bootes, das lediglich von drei
Mann gerudert wurde. Das zweite und dritte
Boot lieferten sich ein Duell, welches das Boot
von Otto Ernst mit wenigen Zentimetern vor
Beat Dünners Boot für sich entscheiden konnte, ein klassischer Foto-Finish. Deutlich zurück
lag das Boot, dessen Kommandant und Steuermann ein Riesengeschrei vollführte und eine
grüne und eine rote Socke trug. Ich will den
Namen nicht nennen, es wäre zu schmerzlich.
Auch den weiteren Verlauf des Abends darf
man in jeder Hinsicht als wirklich gelungen
bezeichnen. Beat Witzig hielt eine Ansprache
in seinem besten Englisch, der Präsident eine
ebensolche in seinem besten Deutsch. Leider
habe ich kaum etwas davon verstanden, aber
es war toll, einfach toll, genauso wie der Apéro
und das feine Nachtessen von Vreni Christ.

Blutwurstachter
Edgar Heggli

Es ist bereits eine gut zwanzigjährige Tradition,
dass wir uns ein bis zwei Wochen vor dem ersten Advent mit unserem Freunden vom See
club Rorschach treffen, miteinander rudern
und uns dann anschliessend mit einer Metzgete stärken.
Dieses Jahr fand der Anlass am Bodensee
statt. Leider verhinderte dicker Nebel eine längere Ausfahrt. Immerhin konnten wir gut 14 km
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bei sehr guten Verhältnissen rudern. Auf dem
Wasser waren ein Rennachter, ein Doppel
sechser und ein Doppelfünfer, total 22 Herren.
Den anschliessenden Apéritif spendierten unsere Freunde von Rorschach im kleinsten Restaurant der Stadt. Anschliessend verschoben
wir uns in die Jugendherberge, wo uns eine
üppige Metzgete erwartete. Traditionsgemäss
spielten dabei die Blutwürste die Hauptrolle.
Erfreulich, dass auch dieses Jahr die Gespräche sich auf hohem Niveau bewegten, wie das
eingangs zitierte Gedicht zeigt, das während
des Apéros zum besten gegeben wurde.
Von der GC Ruder Sektion waren dabei: Otti
Bachmann, Willi Bodmer, Michael Dorn, Marcel Egli, Otti Ernst, Edgar Heggli, Kurt Lenherr, Marc Lustenberger, Nick Morskoi, Marcel
Schleicher, Röbi Wirthlin.

Chlausrudern:
Eine Ausfahrt der anderen Art
Otto Bachmann

Am 24. November 2009 waren wir von Ursula
und Melch Bürgin zum traditionellen Chlaus
rudern der Rudergesellschaft Zürich (RGZ)
eingeladen.
Die Wetterprognose liess allerdings vermuten,
dass man eventuell direkt zum gemütlichen
Teil übergehen muss. Aber sowohl der Regen
als auch der starke Wind liessen zur richtigen
Zeit nach, so dass um 18.30 Uhr auf dem Was-
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ser gute Bedingungen herrschten.
Das Programm lautete: Den 24-er zusammenbauen und dann die Fahrt von der Stämpfli-Werft bis zum Hotel Zürich Marriott. Dort
Wendemanöver auf der Limmat und zurück
zum Stämpfli. Der Zusammenbau von einem
Achter-Bugteil mit 4 Zwischenteilen und einem
Achter-Heckteil verlief trotz ägyptischer Finsternis problemlos und in relativ kurzer Zeit.
Gute Vorbereitung macht eben die halbe Miete. Zuerst wurde der Bug des Achters gewassert und bemannt. Dann folgte Zwischenteil
um Zwischenteil: Wassern, zusammenschrauben, bemannen und in den See hinaus schieben, nächster Zwischenteil. Dann das Heck mit
Steuer.
Auf dem Wasser mussten wir uns erst etwas
an das Riesending gewöhnen. Unter der kundigen Leitung (per Lautsprecher) von Melch Bürgin machte der 24-er bald einmal flotte Fahrt.
Immerhin 13.4 km/h! Und das bei ¼-Kraft. Was
wäre, wenn ich voll gezogen hätte? Nicht auszudenken. Nach wenigen Minuten gerieten
wir in grosse Wellen. Daselbst gab es einen
lauten Knall. Ich dachte, wir hätten eine Boje
gerammt oder so was. Dann wurden Rufe laut.
«Das Boot bricht auseinander!» Und das gute
200 Meter vom Ufer entfernt, in schwarzer
Nacht. Keine Seepolizei, keine Schwimmwesten, kein gar nichts. Bei einigen Ruderern dürfte der Schliessmuskel etwas vibriert haben.
«Wo denn?» die Frage von Melch. «Zwischen
Nummer 8 und 9. Das Boot bricht auseinander!» Flugs turnte Melch auf den Bootskanten
zur Unfallstelle und beurteilte die Situation.

24-er unter der Gemüsebrücke – so etwas schafft nur Melch!

«Nicht gut, aber auch nicht schlimm. Wir machen weiter!», war sein fachmännisches Urteil.
Und tatsächlich, das Boot brach nicht auseinander. Was eigentlich passiert ist, weiss ich
nicht.
Auf jeden Fall kamen wir bald wieder in
Schwung und erreichten die Quaibrücke und
das Hotel Zürich Marriott in ganz kurzer Zeit,
denn so ein 24-er entwickelt eine beachtliche
Reisegeschwindigkeit mit seinen 48 Rudern.
Die Stadt im Lichterglanz, mit all den Reflexen
auf dem Wasser, bildete eine prächtige Kulisse für unser Tun. Das Wendemanöver geriet
auf Anhieb. Zwischen Bug und Heck und den

Ufermauern hätte noch etwa eine Briefmarke
Platz gefunden. Die Reaktionen einiger Passanten auf den Brücken waren ganz lustig. Sie
schauten auf das Boot hinunter. Sie erwarteten
einen Vierer oder gar ein Achter. Aber es wollte so gar kein Ende nehmen, bis das 44 Meter lange und 2.5 Tonnen schwere Gefährt die
Brücke passiert hatte. Wohlbehalten kehrten
wir zur Stämpfliwerft zurück. Nur Markus Wyss
verdankte der Walchebrücke eine leicht modifizierte Kopfform. (Merke: der Durchgang zur
Bergfahrt ist deutlich niedriger als zur Talfahrt).
Ursula Bürgin hatte in der Zwischenzeit den
Tisch in der Holzwerft gedeckt. Platz hat
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es dort ja genug. Die Ambiance in der HolzWerkstatt passte genau zu unserem Anlass.
Man liess sich die Gerstensuppe mit Wienerli
schmecken und verdünnte das Ganze mit Rotwein. Bald erschien der Samichlaus mit dem
Schmutzli und knöpfte sich die Ruderinnen
und Ruderer der Reihe nach vor. «No merci»
war sein Motto. Ganz erstaunlich, was man da
alles vernehmen musste. Als Trost erhielten
alle ein schönes Chlaussäckli. Vielen Dank,
liebe Ursula.
Es war ein denkwürdiger Abend. Den 24-er
werde ich nicht so schnell wieder vergessen
und Freddy Grommé geht es bestimmt auch
so. Liebe Ursula, lieber Melch. Wir danken
euch für das tolle Erlebnis und die schönen
Stunden in der Werkstatt.
Teilnehmer vom GCZ: Wyss Markus, Wirthlin Robert, Schleicher Marcel, Omlin Jörg,
Mumprecht Jürg, Lütolf Josef, Lenherr Kurt,
Hofstetter Phillip, Grommé Freddy, Grommé
Christian, Dorn Michael, Bruggmann Theo,
Benn Jurij, Baumgartner Thomas, Bachmann
Otto, Witzig Beat.

Franz Madritsch, Thomas Fader, Peter Muster, Tobias Fankhauser nach 30 Jahren wieder zusammen im 4-

30 Jahre nach der
Junioren-WM in Moskau
Tobias Fankhauser

Im August 1979 erlebten wir (Franz Madritsch,
Thomas Fader, Tobias Fankhauser, Peter Muster) im Vierer-ohne das grosse Abenteuer Junioren WM in Moskau.
Die spannenden Rennen, der Kontakt mit Ruderern aus aller Welt und das Moskau in der
Zeit noch vor dem Fall des eisernen Vorhanges bleiben unvergesslich. Nun, 30 Jahre danach trafen die damaligen Akteure, sei es aus
Neuseeland anreisend, oder sei es nach 26

Jahren Ruder Abstinenz, in unserem schönen
Bootshaus am Mythenquai wieder zusammen.
Mit einer gemeinsamen Ausfahrt, einem Überraschungsapéro, gesponsert von unserem
geschätzten Ruderfreund Jan Baur [ihm auf
diesem Weg herzlichen Dank] und einem aus
serordentlich delikaten Abendessen von Vreni
Christ konnten wir dieses Jubiläum zusammen
mit unseren damaligen Trainern und Betreuern
Beat Witzig und Hans Ueli Geier in vollen Zügen geniessen sowie in herrlichen Erinnerungen schwelgen. Wir freuen und schon jetzt auf
ein baldiges Wiedersehen.

