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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Die mit diesem news-hopper abgedeckte Be-
richtsperiode beginnt mit der sommerlichen 
Bodensee-Rhein Tour unserer aktiven Breiten-
sportler und endet mit dem Bericht zum gemüt-
lich-besinnlichen Weihnachtsachter. Obwohl 
die ruderischen Hauptaktivitäten normalerwei-
se	eher	zwischen	April	und	August	stattfinden,	
umfasst diese Ausgabe eine reiche Fülle an Be-
richten – sowohl aus dem Bereich Leistungs-
sport als auch aus dem Bereich Breitensport. 
Aufgrund der hohen Anzahl Berichte, möchte 
ich	 auf	 ein	 Vorstellen	 der	 einzelnen	 Beiträge	
verzichten und dafür auf das Inhaltsverzeichnis 
verweisen. 

Nicht versäumen möchte ich jedoch das Nie-
derschreiben eines grossen Dankeschöns an 
die zuliefernden Redaktoren. Für die wertvol-
le Hilfe bedanke ich mich bei Otto Bachmann, 
Jurij Benn, Michael Benn, Nikolas Blumenthal, 
Christian Broggi, Rafael Dorn, Jonathan Dunn, 

Urs Häsler, David Hongler, Patrick Joye, Creed 
Kuenzle, Kurt Lenherr, Fredy Leutenegger, Pe-
ter Lustenberger und Markus Wyss.

Ich hoffe, mit diesem umfangreichen Lesestoff 
einen Beitrag an das Ausfüllen des Januarlochs 
leisten	zu	können	und	wünsche	beim	Verzehr	
viel Unterhaltung und Spass!

Roland Altenburger

In eigener Sache In eigener Sache

Der beste Weg für « club deals »?
Verbindungen schaffen Vertrauen.

Wenn unsere Kunden den Wunsch äussern, in gewinnbringende Immobilien 
zu investieren, bringen wir sie mit einer Reihe ausgewählter gleich gesinnter 
Investoren (club deals) zusammen. Dank unserer weltweiten Verbindungen 
und der Finanzkraft der HSBC ermöglichen wir somit Immobilien Transaktionen 
die für einzelne Investoren nicht zu realisieren wären.
 
Mit ihren rund 2’000 Mitarbeitern in der Schweiz betreut die HSBC Private Bank 
die Vermögen von Kunden aus der Schweiz und der ganzen Welt.

Rund um den Erdball – sowie in Genf, Zürich, Lugano, St. Moritz und Gstaad.
www.hsbcprivatebank.com

HSBC Private Bank (Suisse) SA

HSBC_GC magazine_Property_210x297_Ge.indd   1 09.12.10   13:23
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Die Seite des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Die Zeit von Weihnachten und Jahreswechsel 
ist immer auch die eine Zeit der Besinnung. 
Das hat etwas Ruhiges, Beschauliches an sich 
und passt eigentlich sehr gut zu den langen 
Trainingsausfahrten auf dem ruhigen Wasser 
in dieser Jahreszeit.

Für die Wettkampfruderer ist dies die Phase in 
ihrem Trainingsplan, in der sie den Grundstein 
für zukünftige Erfolge legen. «Die Medaillen 
werden im Winter gewonnen», soll der ehema-
lige	 Vierer-ohne	Weltmeister	 und	 Bootsbauer	
Jürg Weitnauer vom Ruderclub Thalwil gesagt 
haben. Diesen Leitspruch möchte ich allen 
Trainierenden ans Herz legen, in der Überzeu-
gung, dass sie beim Befolgen desselben be-
lohnt werden.

Auch wir anderen, «gestandenen» Mitglieder 
können uns durchaus einmal fragen, was wir 
denn tun können, um das Clubleben weiter-
hin in sehr gutem Zustand zu halten. Dies ist 
keine leichte Aufgabe, sind wir doch gefordert, 
an den Anlässen regelmässig teilzunehmen, 
ab und zu die Regatten zu besuchen und da-
rüber hinaus den Club bei hohen Ausgaben 
zusätzlich	 zum	 Mitgliederbeitrag	 finanziell	 zu	
unterstützen.	 Vor	 allem	 das	 Bootshaus	 am	
Mythen quai und der Bootspark wird uns in die-
ser Hinsicht in den kommenden Jahren etwas 
abfordern. Wenn man aber bedenkt, was wir 
uns damit erhalten können, dann bin ich mir 
sicher, dass wir in unseren Kreisen – teilweise 

unterstützt durch Sponsoren – die nötigen Mit-
tel aufbringen werden.

Das Jahresende ist immer auch Anlass für 
einen Rück- und Ausblick. So gesehen ist für 
unseren Club die erfreulichste Entwicklung, 
dass wir wieder ein Rennkader mit rund 50 Ru-
derern von Junioren bis Senioren aufweisen. 
Es ist ein Grundgesetz jeder menschlichen 
Gruppierung, dass sie nur mit einem gesunden 
Nachwuchs langfristig überleben kann. So ge-
sehen ist auch der Ausblick auf das nächste 
Jahr einfach: Wir müssen die jungen Ruderer, 
die bei uns mit Begeisterung trainieren und 
unseren wohl schönsten Sport überhaupt aus-
üben, mit guter Betreuung in unserem Club-
leben verankern und ihnen den «Rudervirus» 
derart	einpflanzen,	dass	sie	ein	Leben	lang	da-
von nicht mehr loskommen. Das ist die beste 
Absicherung unseres Überlebens in den kom-
menden Jahrzehnten.

Nach einem Jahr Redaktion möchte ich Roland 
Altenburger herzlich danken. Er hat mutig ei-
nige Neuerungen in unser Clubheft gebracht, 
die ich für sehr gelungen halte. Ich wünsche 
ihm auf dem eingeschlagenen Weg weiterhin 
viel Erfolg!

Allen Lesern des news-hopper wünsche ich 
ein Jahr 2011 mit viel Glück, Freundschaft, Ge-
sundheit und Freude beim Rudern.

Daniel Hofer 
Präsident 
GC Ruder Sektion

Die Seite des Präsidenten

www.schaub-maler.ch

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

Zusammen-

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

Unter dem Patronat der Sponsoren, HSBC Private Bank SA und Schaub Maler AG, führt 
die Ruder Sektion des Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.
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Leistungssport
5. September – 
Herbstregatta Uster
Roland Altenburger

Bei herrlich spätsommerlichem Wetter zeig-
ten sich unsere Athleten an der Herbstregatta 
 Uster von ihrer besten Seite: Sie verfrachteten 
nicht weniger als acht goldene Rollsitze für den 
Sieg und ebenso viele Becher für den zweiten 
Rang auf die Maurmer Seite des Greifensees.

Drei Doppelsiege

Gerade zwei zusätzliche goldene Rollsitze zie-
ren die Medaillenvitrinen von Youngster Emma-
nuel Küpfer, der den Skiff U13 und den Doppel-
vierer	J&S	(mit	Lukas	Naegeli,	Vinzenz	Muster	
und Yves Hofstetter) gewann, sowie von Emile 
Merkt und Nikolas Blumenthal, die zusammen 
im Doppelzweier U19 und im Skiff U17 (Emile) 
bzw. im Achter (Nikolas) siegreich waren. 

Mann gegen Maschine

Das eigentliche Highlight des Anlasses war 
der Achterwettkampf über 1000 Meter. Hier 
kämpfte Muskelkraft gegen stahlharte Maschi-
nenpower: Neben den acht Achtern, befand 
sich nämlich auch das Dampfschiff «Greif» in 
den Startblöcken – und siehe da, die Muskel-
kraft unser beiden Achter obsiegten über die 
Maschine! Der Seniorenachter liess nichts an-
brennen und verwies sämtliche Gegner auf die 
Plätze. Der Juniorenachter überzeugte einmal 

mehr mit lediglich fünf Sekunden Rückstand 
auf die siegreichen Senioren.

Siege

– Achter: Nikolas Blumenthal, David Hong-
ler,	Robin	Pearson,	Valentin	Frankhauser,	
Lucas Welton, Michel Rebonati, Lukas Ha-
nimann, Florian Kadler, Stm. Timon Muster

– Doppelzweier U19: Nikolas Blumenthal, 
Emile Merkt

– Skiff U17: Emile Merkt, Yann Schmucki

– Doppelzweier U15: Julian Wiele, Alexand-
re von Allmen

– Skiff U15: Julian Wiele

25. September – 
Grosser Preis vom 
Sempachersee
Roland Altenburger
Während unsere Rennabteilung vor zwei 
Wochen an den Sprints der Herbstregatta 
 Uster noch glänzte, ist der Grosse Preis vom 
Sempachersee aus Grasshopper-Sicht ein 
Wettkampf	 zum	 Vergessen:	 Die	 jungen	 GC-
Senioren waren mit der ausgewachsenen 
Konkurrenz schlicht überfordert und büssten 
über die 6000 Meter auf den Sieger fast drei 

Leistungssport

FOLLOW 
YOUR
CONVICTIONS
„FREIER ZUGANG ZUM 
GESAMTEN WISSEN DER 
MENSCHHEIT. MANCHE 
HABEN ES UNMÖGLICH 
GENANNT, ICH WIKIPEDIA.“
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia
Gewinner des Gottlieb Duttweiler Preises 2011

Les Classiques Phases de Lune
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Minuten (also eine Minute pro 2000 Meter!) 
ein. Klar – die Siegermannschaft war vollge-
stopft	mit	Verbandsruderern,	so	dass	auch	die	
zweitplatzierte Mannschaft mit Ruderern aus 
Schaffhausen und Kreuzlingen mehr als eine 
halbe Minute Rückstand auf den Sieger kas-
sierte. Bis man jedoch GC1 auf der Rangliste 
finden	kann,	muss	man	sich	 insgesamt	durch	
12 Mannschaften lesen und stösst dabei unter 
anderem auf fünf Juniorenmannschaften oder 
auf im Achterrudern unbekannte Clubs wie den 
Rowing Club Bern.

Untergang der U19

Die U19-Junioren hätten es sicher gerne bes-
ser als ihre älteren Kollegen gemacht, doch 
leider war das Glück nicht auf ihrer Seite – sie 
kenterten.

Die Zeit wird kommen

Die enttäuschenden Resultate auf dem Sem-
pachersee müssen jedoch etwas relativiert 
werden – einerseits hat jede Mannschaft mal 
ein Formtief, andererseits zeigen die Ergebnis-

se einmal mehr auf, wie gross der Schritt vom 
U19-Junior zum Senior ist. Die angetretenen 
Senioren sind allesamt noch sehr jung (und 
leicht!) und eben gerade dran, diesen Schritt 
zu meistern. In zwei/drei Jahren werden sie 
auch in der Elite ganz vorne mithalten können 
und die Früchte ihrer jetzt investierten Arbeit 
ernten dürfen!

Resultate

1.  22:01.51 Schweizerischer Ruderverband 

2.  22:34.08 RGM RC Schaffhausen/RC 
Kreuzlingen

13. 24:53.51 Kevin Dubs, Jack Keevill, Michel 
Rebonati, Lukas Hanimann, Mario Ernst, 
Matthias de Gregorio, Orell Baumann, Fi-
orin Rüedi, Andreas Rübel (Stm.)

Gekentert: GC2 (U19)

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Leistungssport

www.baloise.ch

Die Versicherung, die schon
etwas tut, bevor etwas passiert.

Wir machen Sie sicherer.

Herr Ulysse Fiori
Agentur Horgen, Seestrasse �, ���� Horgen
Tel. ��� ��� �� ��, Mobile ��� ��� �� ��
ulysse.fiori@baloise.ch
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3. Oktober 2010 –  
Régate de Nyon-Divonne
Michael Benn

Bei herrlichem Spätsommerwetter und besten 
Wasserverhältnissen ging diese sympathische 
Regatta auf dem Lac de Divonne über die 
Bühne.	Die	Veranstaltung	wird	primär	von	wel-
schen und französischen Clubs besucht. Ich 
war der einzige Teilnehmer aus der Deutsch-
schweiz, bin aber in der Romandie seit langem 
ein gern gesehener Gast und brauchte mein 
Kommen auch aus sportlicher Sicht nicht zu 
bereuen. Die über 1000 Meter abgehaltenen 
Rennen boten noch einmal die Möglichkeit für 
spannende Bord-an-Bord-Kämpfe in dieser 
Saison, wobei es für mich vom Alter her (43) 
eine besondere Genugtuung bedeutet, wenn 
ich im Skiff der offenen Klasse bestehen kann. 

Nachfolgend die Resultate:

500. Ruderrennen und 130. Sieg

Mit diesen Rennen schloss ich nicht nur mei-
ne Rudersaison ab, sondern feierte auch ein 
persönliches Jubiläum. Der Einsatz im Skiff der 
Masters bedeutete nämlich mein 500. Ruder-
rennen, wobei ich meinen 130. Sieg erzielen 
konnte. Den überwiegenden Teil meiner Siege, 
deren 90 an der Zahl, erzielte ich bislang in 
den Kleinbooten Skiff und Zweier. 

Auf die abgelaufene Rudersaison blicke ich mit 
Freude zurück. Dank konsequentem Training, 
welches ich gerne betreibe (es gibt einem stets 
einen positiven Schub in den Arbeitstag), kön-
nen sich die Resultate sehen lassen:

Alle Rennen – bis auf Skiff Senioren in Schiffe-
nen (1500 Meter) und Skiff Senioren in Schwarz-
see (750 Meter) – erfolgten über 1000 Meter. 

Ich freue mich, wenn ich auch im nächsten 
Jahr wieder mit von der Partie sein werde. 

Resultate Skiff Seniors Hommes

1.	 Romain	Delacroix	(CA	Vesenaz)	 3:38.04
2. Michael Benn 3:39.39
3. Aubin Soury-Lavergne (CN Divonne)   

 3:43.42

Resultate Skiff Masters  
(keine Zeitmessung)

1.	 Michael	Benn	(Vorsprung	gemass	Schlag-
zahluhr zirka 13 Sekunden)

2.	 Vincent	Chesneau	(CA	Ville	Fribourg)
3. Patrick Barbaz (CA Evian)

30. Oktober –  
BKW Armada Cup
Nikolas Blumenthal

Bei leicht bewölktem Herbstwetter, versammel-
ten	sich	dieses	Jahr	wieder	über	200	Skiffiers	

aus aller Welt in Bern, um am Armada-Cup 
teilzunehmen. Zuerst mussten die Teilneh-
mer zeitlich gestaffelt wassern, um dann zum 
Start zu rudern. Hatten alle gewassert und die 
9 Kilometer lange Strecke bis zum Start hin-
ter sich, konnte das Rennen endlich beginnen. 
Startschuss! 

Es ist jedes Mal ein faszinierendes Erlebnis 
wenn 229 Skiffs gleichzeitig losrudern. Chaos 
par excellence! Man musste schaurig aufpas-
sen, dass man nicht in eine Massenkarambo-
lage geriet, denn dann hatte man Pech gehabt. 
Sich aus dem Klumpen zu befreien, entpuppte 
sich als äusserst schwierig und nahm viel wert-
volle Zeit in Anspruch. 

Schwierige Wasserbedingungen erschwerten 
dies zusätzlich. Wer schnell sein wollte, muss-
te intelligent manövrieren: nicht mit anderen 
zusammenstossen, in Kurven um die gros-
se Masse herumfahren, trotzdem in der Mitte 
bleiben um sich nicht im Seegras zu verfan-
gen oder gar auf einer Sandbank aufzufah-
ren. Kurzum, wer mit dieser Taktik fuhr, hatte 
eine gute Platzierung bzw. eine gute Endzeit 
schon im Sack. So Matthias Wyss, mit 35min 
49sek bester Grasshopper. Dass die Junioren-
arbeit Früchte trägt, bewies ein Mal mehr Emi-

Leistungssport Leistungssport

Regatta Kategorie Boots-
klasse

Rang Anzahl 
Boote

Pfingstregatta	Rotsee,	22.	Mai	2010 Masters Skiff 1. 4
Pfingstregatta	Rotsee,	23.	Mai	2010 Masters Skiff 1. 5
Regatta Sarnen, 5. Juni 2010 Masters Skiff 3. 6
Regatta Sarnen, 6. Juni 2010 Masters Skiff 2. 6
Regatta Schiffenen, 13. Juni 2010 Masters Skiff 2. 7
Regatta Schiffenen, 13. Juni 2010 Senioren Skiff 3. 4
Regatta Greifensee, 19. Juni 2010 Masters Skiff 3. 6
Regatta Greifensee, 20. Juni 2010 Masters Skiff 1. 5
Schweizer Meisterschaft Rotsee, 4. Juli 2010 Masters Skiff 1. 3
Schweizer Meisterschaft Rotsee, 4. Juli 2010 Masters Achter 1. 3
Regatta Breisach, 10. Juli 2010 Masters Skiff 1. 3
Regatta Breisach, 11. Juli 2010 Masters Skiff 1. 4
Regatta Uster, 5. September 2010 Senioren Skiff 3. 6

Regatta Kategorie Boots-
klasse

Rang Anzahl 
Boote

Regatta Uster, 5. September 2010 Masters Skiff 2. 4
Regatta Schwarzsee, 12. September 2010 Senioren Skiff 4. 7
Regatta Divonne, 3. Oktober 2010 Senioren Skiff 2. 6
Regatta Divonne, 3. Oktober 2010 Masters Skiff 1. 7
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le Merkt, der einigen Senioren um die Ohren 
ruderte! Doch auch die anderen Grasshopper 
schlugen sich wacker und erzielten gute Er-
gebnisse. Das GC-Feld streute sich vom 25. 
bis zum 185. Platz.

Resultate

1. Marcel Hacker 
(RC Germania 1869 Frankfurt) 33:14

2. Karsten Brodowski  
(RK Wannsee Berlin) 33:26

3. Michael Schmid  
(Seeclub Luzern) 33:27

25. Matthias Wyss   
(Grasshopper Club Zürich)  35:49

63. Emile Merkt  
(Grasshopper Club Zürich)  38:23

78. Florian Eigenmann 
(Grasshopper Club Zürich) 38:55

79. George Tintor 
(Grasshopper Club Zürich) 38:56

85. Nikolas Blumenthal  
(Grasshopper Club Zürich) 39:11

132.Valentin	Frankhauser	
(Grasshopper Club Zürich) 41:14

185.Yann Schmucki 
(Grasshopper Club Zürich) 44:11

16. Oktober –  
Reuss-Sprint Luzern
David Hongler

Trotz Regen war der Reuss-Sprint in Luzern 
auch dieses Jahr ein Erlebnis. Das Achterren-
nen über ca. 200m im Herzen von Luzern war-
tet auch bei unfreundlicher Witterung mit einer 
grossartigen Kulisse und überdurchschnittlich 
vielen Zuschauern auf. 

Dieses Jahr waren ganze drei Grasshopper-
Achter am Start, einerseits der Seniorenachter 
und die FridayCrew, die beide in der Senioren-
kategorie starten mussten und andererseits 
die Juniorenmannschaft, die dieses Jahr einen 
Schweizermeistertitel erruderten.

FridayCrew überrascht Zuschauer
In den Rennen, die jeweils im Cupsystem ge-
rudert werden, schlugen sich alle drei Boote 
zu Beginn gut. Der Seniorenachter, beste-
hend	aus	sechs	diesjährigen	Vize-Schweizer-
meistern, komplettiert durch zwei Senioren B, 
schlug	sich	anständig,	bis	er	 im	Halbfinal	von	
den Schweizermeistern des Seeclub Zürich 
gestoppt und ins B-Finale, also das Rennen 
um Platz 3 verwiesen wurde. 

Die FridayCrew schlug sich trotz des lang-
sam doch zunehmenden Durchschnittsalters 
ebenfalls	 gut,	 bis	 sie	 in	 ihrem	 Halbfinale	 auf	
das Boot des Ruderclub Reuss-Luzern stiess, 
stark besetzt mit Teilen des ehemaligen Män-
nerachters. Obwohl sie durch einen engagier-

Leistungssport Leistungssport

Die Strecke auf dem Wohlensee ist berühmt-berüchtigt: über 200 Teilnehmer, Kurven, Sandbänke und Seegras machen die 
optimale Streckenwahl zur Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden!

Unsere Junioren kurz vor dem Start in der «Arena» von Luzern.
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13. November –  
Basel Head
Hansueli Geier

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnen-
schein stellten sich 27 Achter dem Starter, die 
Mehrheit davon Mastersboote. Unsere Seni-
oren eröffneten mit Startnummer 1 die erste 
Austragung dieses Wettkampfs über 6,4 km – 
mit Wende – quer durch die Stadt Basel. Die 
Junioren gingen als erstes Juniorenboot mit 
Nummer 7 auf die Strecke. Dass trotz GPS-
Sendern in jedem Boot Zweifel am Schluss-
klassement bestehen, schreiben wir den An-
fangsschwierigkeiten der ersten Durchführung 
zu. Unser U23-Achter (als Elite gewertet!) 
musste einer eingespielten Sen-A-Mannschaft 

aus Deutschland und den durch «Heimvorteil» 
begünstigten	 Baslern	 den	 Vortritt	 lassen	 und	
von unserem U17-Achter (als U-19 gewertet!) 
konnte nicht erwartet werden, dass sie den 
tschechischen Juniorennationalachter schla-
gen würden. Die tschechischen Junioren er-
zielten übrigens Tagesbestzeit. Fazit: ein toller 
Anlass, der den Wettkampfkalender bereichert 
– wir sind am 19.11.11 wieder dabei. Basler, 
zieht Euch dann wärmer an!

Resultate

1.	VK	Blesk	 M-U19		 22:24
2. Basler Ruder Club M-Elite 22:53
3. RC Blauweiss Basel M-Elite 22:59
4. Ruderclub Rheinfelden M-Masters 23:08

ten Start ihre Kampfeslust eindrücklich unter 
Beweis stellten, waren die erfahrenen Herren 
auf den folgenden 150 Metern den starken 
Gegnern nicht gewachsen und wurden eben-
falls in den Kampf um die Bronzemedaille ver-
wiesen. Dieses GC-interne Duell entschieden 
die Altmeister dann aber doch noch für sich 
und verwiesen so die Senioren überraschend 
auf Rang 4. Das Finale in dieser Kategorie ge-
wann der Ruderclub Reuss-Luzern.

Sieg für Junioren

Parallel zu den Rennen der Senioren liefen 
aber auch die Rennen der Juniorenkategorie. 
Hier waren mit nur drei Booten ganze fünf Boo-
te weniger am Start, als bei den Senioren. Un-

sere Junioren erruderten sich aber souverän 
jeweils einen Sieg gegen die beiden Luzerner 
Mannschaften und gewannen im Anschluss 
sogar noch den grossen Direkt-Dreikampf mit 
einer	halben	Länge	Vorsprung.

Alles in Allem war dieser grosse und gut or-
ganisierte Sprintanlass mit Ausnahme des 
regnerischen	Wetters	aber	wieder	ein	Vergnü-
gen für alle Beteiligten. Auch das abendliche 
Wurst-und-Crèmeschnitten-Essen fand gro-
ssen Anklang. Resultatemässig hat sich der 
Grasshopper Club auch dieses Jahr wieder gut 
geschlagen, sowohl mit dem zu erwartenden 
Sieg der Junioren, als auch mit den Rängen 3. 
und 4. im starken Seniorenfeld.

Leistungssport Leistungssport

Die Junioren beim Ausrudern. Der «Basel Head» führt über 6.4 km unter zwei Mal fünf Brücken durch – in der Streckenhälfte werden die Boote gewendet.
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5. Rennruder-Gemeinschaft M-Elite 23:40  
    Mülheim    (Zeitstrafe: 1:40)
6. Société Nautique Genève M-Elite 23:53  

(Zeitstrafe: 1:40)
6. Aviron Strasbourg 1881 M-Elite 23:53
8. Ruderclub Schaffhausen M-Masters 24:16
9. Basler Ruder Club M-Masters 24:32
10. Grasshopper Club M-Elite 24:33  

(Zeitstrafe: 1:40)
12. RC Blauweiss Basel F-Elite 24:51
18. Grasshopper Club M-U19 26:21

Langstrecke.ch
Christian Broggi

(RA) Der 29 Jährige Christian Broggi ist lang-
jähriges Mitglied des Ruderclub Baden und 
seit dem 8. April 2010 Mitglied des Grasshop-
per Club Zürich. Er ist seither regelmässig im 
Bootshaus anzutreffen und stand bereits in 
der Saison 2010 für unser Seniorenteam im 
Einsatz. Nach seinem Engagement im Mas-
tersteam an der Langstrecke.ch bot er sich 
an, als Redaktor Einstand zu leisten.

Die Langstecke.ch wurde dieses Jahr zum 
sechsten Mal durchgeführt. Es fanden sich 
von 34 gemeldeten schlussendlich deren 27 
ein, darunter auch zwei Boote des GC. 

Für	die	Mannschaftsfindung	des	Masterteams	
blieben nur wenige, morgendliche Trainings. 
An dieser Stelle ein spezieller Dank an die 
diversen Ersatzleute, die jeweils um sechs 
Uhr Morgens einsprangen, um den Achter 
aufs Wasser zu bringen. Die grosse Stärke 
der Crew kristallisierte sich nach den ersten 

Trainings schnell heraus: ein ruhiger, langer 
Streckenschlag – glücklicherweise ging es 
an ein Langstreckenrennen und nicht an eine 
Sprintregatta! Aufgrund der grossen Erfahrung 
der Ruderer war das Masters Team am 4. De-
zember punktgenau bereit für die eisig kalten 
aber sonnigen elf Kilometer von Ellikon nach 
Eglisau.

Zum	 morgendlichen	 Bootaufladen	 fand	 sich	
die Mehrheit der beiden Mannschaften im 
Bootshaus ein und nach kurzer Arbeit und 
Frühstückspause ging es los Richtung Ellikon.

Klirrende Kälte und nasse Füsse

Am Rhein angekommen, wurden die Boote 
standesgemäss am Ufer des Rheins vorberei-
tet und die Gegner begutachtet. Das Wasser 
war ideal für einen Ruderanlass, kein Wind war 
in Sicht und die Sonne drang durch die Nebel-
decke. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt 
bot das Restaurant Schiff allen Ruderern einen 
idealen Treffpunkt zur Stärkung und zum Auf-
wärmen.

Das Einwassern in gewohnter Londoner Ma-
nier – jedoch ohne Gummistiefel – war erfri-
schend, so dass alle erleichtert waren, im Boot 
zu sitzen. Einzig der Steuerfrau war das Privi-
leg, trockenen Fusses ins Boot zu gelangen, 
vorbehalten.

Steuerfrau auf Stimmvolumen angewiesen

Kurz vor dem Start kann es zu einem unge-
wollten Tausch der Cox-Box mit dem Senioren 

Eigentlich sehr gut unterwegs: Ohne Zeitstrafe hätte unser U23-Team um die Top-3 mitkämpfen können!

Eine seltene Sicht auf den Achter: Der Bugvierer unseres (als U-19 gewerteten) U17-Achters.

Leistungssport Leistungssport
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Achter.	Der	Verzicht	des	Masterboots	hat	sich	
aus Clubsicht jedoch gelohnt, wurden unse-
re Senioren doch Dritte mit einem Rückstand 
von 1:16 auf das Siegerboot aus Crefeld und 
1:01 auf den Seeclub Zürich. Steuerfrau Laura 
musste sich fortan ohne technische Hilfe mit 
ihren acht Ruderern verständigen. 

Die Phase vor dem Start gestaltete sich re-
lativ schwierig, waren doch 27 Boote in der 
Strömung zu koordinieren. Wer sich auf dem 
schmalen Gewässer treiben liess oder im fal-
schen Moment wenden wollte, wurde zum Hin-
dernis. Dank den Bug- und Steuerleuten gab 
es jedoch keine grösseren Probleme für unse-
re Boote. Schlussendlich, nachdem alle Boote 
sauber eingereiht waren, erfolgte der Start. Für 
den Mastersachter ging es mit Startnummer 24 
nach	fliegendem	Start	auf	die	elf	Kilometer.

Die	Startphase	gestaltete	 sich	nach	den	Vor-
stellungen des Teams und ein guter Stre-
ckenschlag konnte angeschlagen werden. Es 
gelang der Mannschaft, das Boot in der Strö-
mung sauber laufen zu lassen und so rausch-
te das Ufer auf den ersten Kilometern bis zur 
Rüdlinger Brücke schnell vorbei. 

Harter Kampf gegen Ende der Strecke

Auf dem zweiten Drittel der Strecke bis Tössegg 
näherten sich die nachfolgend gestarteten 
Boote jedoch langsam und beständig. Deren 
Schlagzahl war wohl deutlich höher als die 
unsrige, so dass weder Steuergeschick noch 
Schlaglänge reichte, um die Gegner auf Dis-
tanz zu halten. Mit gelegentlichen Druckspurts 

versuchte das Team um Schlagmann Markus 
Wyss die Einholung abzuwenden. Nach 23 
Minuten und 20 Sekunden wurde die Tössegg 
passiert, unsere Senioren benötigten dazu 
zwei Minuten und 15 Sekunden weniger. 

Das letzte Drittel der Strecke gestaltete sich 
als ein harter Kampf – Boot gegen Boot! Auf 
den letzten Kilometern schafften es die Baden-
er Masters leider doch noch, unser Boot zu 
passieren.

Erschöpft aber zufrieden wurde die Ziellinie 
unter der Brücke in Eglisau als 18. Team mit ei-
ner Gesamtzeit von 36 Minuten und 38 Sekun-
den rund 80 Sekunden hinter dem schnellsten 
Mastersboot vom Ruderclub Schaffhausen 
überquert. Das Auswassern gestaltete sich ei-
niges angenehmer und trockenen Fusses er-
reichten wir unseren Bootsanhänger. Die Kälte 
des Tages ereilte die Teams jedoch beim Ab-
riggern!

Nach	dem	Verlanden	des	Bootes	ging	es	des-
halb direkt nach Zürich zurück, wo die kalten 
Glieder aufgewärmt wurden und der Anlass bei 
einem kühlen Bier einen würdigen Abschluss 
fand.

«Out-of-the-comfort-zone»  
oder wie Rudernovizen  
nach sechs Monaten  
an der SM starten
Markus Wyss
«Rudern, das würde ich auch gerne einmal 
probieren. Kannst Du mich nicht einmal mit-
nehmen?» Solche und ähnliche Kommentare 
kamen mir in den Sinn, als wir bei der KPMG 
AG im Herbst 2009 aufgefordert wurden 
Mitarbeiter-Projekte nach dem Motto «out-
of-the-comfort-zone» zu starten, um 2010 
(100-Jahr-Jubiläum der KPMG in der Schweiz) 
Spenden für den Grant der KPMG Foundati-
on zu sammeln. Ziel war es, mit den Spenden 
aller Anspruchsgruppen, die durch die Partner 

jeweils verdoppelt wurden, im Jubiläumsjahr 
 Forschungsprojekte der ETH Zürich und der 
EPF Lausanne zu unterstützen.

Out of the comfort zone …

… ein Ruderprojekt für Anfänger mit dem 
Ziel, an einer Regatta zu starten, wäre doch 
so ein Projekt. Recht schnell waren einige 
der immer wieder einmal Interessierten für 
die Idee gewonnen und bereits im Dezember 
2009 sassen die ersten Rudernovizen im Tho-
mi, einem der Achter der Ruder Sektion des 
Grasshopper Club Zürich. Mit Sitzen ohne zu 
kentern war dann aber auch schon weitgehend 
die erste Stufe des Möglichen erklommen und 
eine gewisse Ernüchterung über wie leicht 

Leistungssport Leistungssport

Dank Fleiss im Training konnte der Achter um Markus Wyss innert sechs Monaten für die Schweizermeisterschaften fit 
getrimmt werden.
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bzw. wie schwer es sei in einem Rennruder-
boot zu rudern, machte sich breit. Wie sollte 
da das ehrgeizige Ziel im Sommer 2010 also 
in rund sechs Monaten anlässlich der Schwei-
zer Meisterschaft auf dem Rotsee ein Rennen 
zu bestreiten, erreicht werden? Die Aufgabe 
schien zu schwer und die Zeit zu kurz.

Doch zum Glück konnten wir Heike Dynio, den 
GC Headcoach dafür gewinnen uns tatkräftig 
zu unterstützen und so ging es ab Januar mit 
Wassertrainings	im	Achter	aber	auch	im	Vierer	
los. Neben dem Training der Rudertechnik in 
Riemenbooten wurde auch an Ausdauer, Be-
weglichkeit und Kraft gearbeitet. Heikes Ruhe 
und Zuversicht aber auch ihre Gabe den Ru-
derschülern Spass an der Sache zu vermitteln 
ohne dabei nicht alles aus noch so grossen 
Bewegungsidioten herauszuholen, liessen die 
Stimmung schnell wieder ins Positive umschla-
gen. Und obwohl die Fortschritte anfänglich 
sehr bescheiden waren und manch einer den 
Moment	verfluchte	als	er	sich	zum	Ruderpro-
jekt meldete, blieben alle bei der Stange bzw. 
am Riemen. In verschiedenen Besetzungen, 
oft auch mit Hilfe von Ersatzleuten aus dem 
GC schafften wir es jede ab Februar jede Wo-
che mindestens einmal gemeinsam im Achter 
zu trainieren. Langsam aber stetig kam das 
Boot denn auch etwas in Fahrt und Schlag-
zahlen über 26 Schlägen pro Minute wurden 
möglich. 

Da es den Ruderanfängern an Anhaltspunk-
ten fehlt was es braucht, um ein Rennen im 
Achter über 1000 Meter zu bestreiten und eini-
germassen gut abzuschneiden, wurde anläss-

lich eines kurzen Trainingslagers in Steckborn 
entschieden, den KPMG Achter an der Inter-
nationalen Zürcher Ruderregatta vom 19./20. 
Juni 2010 zu melden. Die Generalprobe soll-
te dazu dienen allen zu zeigen, wie lang 1000 
Meter sein können und was es heisst mit einer 
vergleichsweise tiefen Schlagzahl von rund 
32 Schlägen pro Minute ein Achterrennen be-
streiten zu wollen. Am Sonntag, 20. Juni war 
es dann so weit, der KPMG Achter verstärkt 
mit	 Tobias	 Valk	 (KPMG),	 Jean-David	 Wen-
ger (KPMG), Peter Uebelhart (KPMG), Dieter 
Widmer (KPMG), Christian Meyer (GC), Pat-
rik Peyer (GC), Markus Wyss (KPMG und GC) 
und Thomas Studhalter (KPMG und SC Lu-
zern) ging im schwach besetzten Rennen der 
Männer Master B an den Start. Das Dreierfeld 
setzte sich aus der FridayCrew (GC), Nordis-
ka sowie dem KPMG GC Achter zusammen. 
Wie würde es wohl laufen? Die FridayCrew 
war wohl kaum zu schlagen aber vielleicht 
könnten wir Nordiska ein Schnippchen schla-
gen. Und es gelang, nach einem spannenden 
Rennen mit Nordiska und KPMG GC Boot an 
Boot, konnten wir uns auf den letzten Metern 
mit	einer	Luftkastenlänge	Vorsprung	an	zwei-
ter Stelle ins Ziel schieben. Die Feuerprobe 
war geglückt und alle waren zufrieden. Zweiter 
Platz hinter der FridayCrew, mal sehen wie es 
uns dann vierzehn Tage später am Rotsee er-
gehen würde.

Eine Regatta auf dem Rotsee zu bestreiten ist 
für jeden Ruderer, ob Neuling oder alter Hase 
immer wieder ein grossartiges Erlebnis und 
so versammelten wir uns am Sonntag, 4. Juli 
2010 kurz nach Mittag freudig erregt am Boots-

lagerplatz. Das Feld der Masters B war wiede-
rum sehr klein und neben der FridayCrew wür-
den wir es mit einer schwer einzuschätzenden 
Mannschaft der Cannottieri di Locarno zu tun 
bekommen. Bei besten Bedingungen, die Hit-
ze der vergangenen Woche hat sich etwas ver-
ringert, gingen wir gegenüber der Greifensee 
Regatta auf zwei Plätzen umbesetzt (Markus 
Mathys anstelle Peter Uebelhart und Christian 
Broggi anstelle Patrik Peyer) und damit mit nur 
noch einem GC Ersatzmann (Christian Meyer), 
an den Start. Nach einem etwas verhaltenen 
Beginn zeigte sich leider schon nach halber 
Renndistanz, dass wir weder der FridayCrew 
noch den Tessinern gewachsen waren und 
so blieb der ambitionierten aber doch noch zu 
unreifen KPMG Mannschaft nur der dritte und 
letzte Platz.

Spass am Rudern entdeckt und neue 
Kameraden gewonnen
Doch war letztlich der Weg das Ziel und alle 
Beteiligten hatten an dem KPMG Ruderprojekt 
ihren Spass, haben viel erlebt, neue Kamera-
den gewonnen und ausserhalb ihrer Komfort-
zone ein wahres Teamerlebnis kennengelernt. 
Dass Rudern nicht so einfach ist, wie es viel-
leicht für manchen Aussenstehenden aussieht 
und dass es einiges an Opferbereitschaft und 
Disziplin braucht, um regelmässig zu trainie-
ren, ist meinen Arbeitskollegen klar gewor-
den. Dass es ihnen aber sehr gut gefallen hat, 
zeigt	 sich	 in	 der	 Vollmitgliedschaft	 von	 fünf	
von  ihnen, die seit letztem Sommer nun regel-
mässig in der Ruder Sektion anzutreffen sind 
und die weiterhin unserem Sport treu bleiben 
wollen.

Für das Bestehen gegen die Friday Crew und die Gegner aus dem Tessin war die Erfahrung an den Schweizermeister-
schaften aber doch noch zu gering.

Leistungssport Leistungssport
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jede	Verletzung	ein	Zeichen,	dass	 ich	 in	mei-
nem Trainingsalltag etwas anpassen bzw. op-
timieren muss.

Ein positiver Punkt der vergangenen Saison 
ist, dass ich im Zweier ohne Steuermann mit 
Raphael Jeanneret trotz der wenigen gemein-
samen Ruderkilometer vom Weltcup Luzern 
bis zu den Weltmeisterschaften einen guten 
Schritt nach vorne machen konnte, was am 
Ende einer solch langen Saison nicht selbst-
verständlich ist. Die Basisgeschwindigkeit hat-
te uns am Weltcup Luzern noch gefehlt. Uns 

wurde damals klar, dass wir pro Schlag einfach 
weiter kommen müssen. An der WM konnten 
wir dies dann erfolgreich umsetzen. Letztend-
lich waren wir nur 0.03 Sekunden vom A-Finale 
entfernt.

Potential nutzen und Qualifikation  
für Olympia packen

Weiter zu verbessern ist ganz klar das Ma-
nagement	 der	 Erholung.	 Im	 Vermeiden	 von	
Verletzungen	 schlummert	 noch	 ein	 enormes	
Potential der Leistungssteigerung. Dazu muss 

Wohl predigten Thomas Studhalter, Christian 
Broggi neben mir zwei weitere erfahrene Rude-
rer im Boot immer wieder was es braucht, doch 
das war alles nur Theorie. Wie es wirklich sein 
würde, konnte nur ein erstes Rennen. das nur 
möglichst	 häufige	 gemeinsame	 und	 intensive	
Ausfahrten den Achter sitzen würden, die wie 
ich nicht müde wurden, den «Frischlingen» das 
Fürchten beizubringen, half auch nur bedingt.

News von Patrick Joye
Patrick Joye

Die Saison 2010 war nicht nur lange, sondern 
auch voller Hindernisse. Trotz schwieriger Be-
dingungen habe ich mein Ziel der Top 8 an der 
WM jedoch erreicht.

Grosse Fortschritte  
in der Professionalität
Noch nie habe ich innerhalb einer einzigen 
Saison soviel gelernt wie in der vergangenen. 
Ich konnte in dieser Zeit einen sehr grossen 
Schritt in Richtung Professionalität machen. 
Drehte sich vorher noch alles um das Studium, 
so steht heute ganz klar der Sport im Zentrum. 
Diese	 Veränderung	 konnte	 ich	 zum	 grossen	
Teil dank der Spitzensport-Rekrutenschule 
(Winter 09/10) vornehmen. Als Rudersoldaten 
lernten wir beispielsweise, die Gruppendyna-
mik oder das Nutzen der Erholungszeit im Trai-
ningsalltag umzusetzen. 

In der Übergangsphase treten aber oft schwie-
rige Situationen auf, so war ich leider öfters 
verletzt. Grundsätzlich war für mich jedoch 

Patrick verpasst im Hoffnungslauf den A-Finaleinzug um lediglich 3 Hundertstelsekunden!

(RA) Aussergewöhnliche Ziele erreicht nur, wer gewillt ist, konsequent alles in die Waagschale zu legen, was es in die 
Waagschale zu legen gibt. Patrick Joye trainiert bis zu 18 Mal wöchentlich und absolviert gleichzeitig ein Studium der Wirt-
schaftswissenschaften. Dies schafft insbesondere in einer Sportart, die man für Ruhm und Ehre anstatt für Sponsoring-
gelder betreibt, grosse finanzielle Herausforderungen …

Leistungssport Leistungssport
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ich aber das Studium weiter reduzieren – was 
ich natürlich auch tun werde.

Für die Saison 2011 ist es mein Ziel, an der 
WM in Bled das A-Finale zu erreichen. Die Re-
sultate der letzten zwei Saisons (9. & 8. Rang) 
zeigen, dass dies realistisch ist. Ganz klar ist 
für mich, dass ich dies jedoch nicht mehr im 
Zweier,	sonder	im	(olympischen)	Vierer	schaf-
fen will!

Breitensport und Clubleben
28./29. August 2010 –  
Bodensee-Rhein-Tour
Peter Lustenberger

Eine gut gelaunte Crew traf sich wenige Minu-
ten vor 7 Uhr auf der Terrasse im Bootshaus 
und studierte das Wolkenbild. Die meisten wa-
ren bei strömendem Regen angereist, und der 
eine oder andere rechnete mit der Möglichkeit 
einer	Absage	des	zweitägigen	Ausflugs.	Nichts	
da. Nach einigen aufmunternden Worten be-
gab man sich nach unten und machte den 
«Oktoludosoph» verladebereit.

Startschwierigkeiten

Ziemlich genau um 8 Uhr setzte sich der Tross 
in Fahrt, der 8-plätzige Bus mit dem Bootsan-
hänger und ein Pw als Begleitfahrzeug. Alles 
ging vorerst gut bis zum Anstieg nach Frau-
enfeld auf den Seerücken-Übergang Richtung 
Mammern. Unvermittelt stellte der Motor im 
Bus ab, und Anlassversuche fruchteten nichts, 
im Gegenteil, die Leuchtanzeigen zeigten eine 
markante Batterieschwäche an. Die Hektik ein-
zelner wurde gedämpft von einer allgemeinen 
Genugtuung darüber, dass dieses Malheur bei 
gutem Wetter noch unangenehmere Folgen 
haben würde. Während Batteriekabel und Ga-
ragen gesucht wurden, gelang es mit einem 
Roll-Start auf der leicht geneigten Strasse, den 
Motor wieder in Gang zu setzen. So traf man 
dann gegen 09:15 im Mammern ein, wo in der 
Nähe des Landungsstegs der Oktoludosoph 

abgeladen und wieder zusammengebaut wur-
de. Anschliessend wurden im Gasthof Adler 
die Zimmer bezogen.

Rund eine Stunde später marschierten wir wie-
der in Richtung Landungssteg und konnten an 
der Wand eines Hauses einen wunderschönen 
grossen (fast 10 cm!) Heugümper bewundern 
und	 auch	 fotografieren.	 Er	 war	 uns	 Sinnbild	
dafür, dass wir am richtigen Ort waren, umso 
mehr als es aufgehört hatte zu regnen.

Tag 1: Mammern – Mammern

Dann war es soweit: Wir legten ab. Noch be-
vor das Kommando «Ab» erschallte, kam vom 
Ufer der Ruf einer Spaziergängerin, ob das 
blaue Knäuel auf der Spazierbank uns gehöre. 
Claus realisierte, dass er seinen GC-Pullover 
nicht ins Boot mitgenommen hatte …

Wir paddelten zurück, der Knäuel wurde ins 
Boot geworfen und Claus versprach uns einen 
Apéro. Ab dann ging es programmgemäss wei-
ter. Wir überquerten den Untersee ans deut-
sche Ufer und ruderten danach parallel zur 
schönen Uferlandschaft in Richtung Osten. 
Rascher als erwartet hatten wir Horn Gailingen 
erreicht, wo wir anlegten (an einer Wiese, auf 
der etwa 20 Segelboote standen und eine Ta-
fel mit «Privatgrundstück, bitte nicht anlegen»). 
Kaum waren wir an Land, setzte unvermittelt 
Regen ein, was uns schnell ins danebenliegen-
de Restaurant Schlössli trieb. Wir konnten uns 

Leistungssport Breitensport und Clubleben

…Patrick hat deshalb einen Gönnerkreis gegründet. Wer ihm, unserer Ruder Sektion und indirekt dem gesamten Schweizer 
Rudersport etwas Gutes tun möchte, dem sei eine Mitgliedschaft in Patricks Gönnerkreis wärmstens empfohlen!
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Rückreise mir Komplikationen
Gepackt war schnell, und so fuhren wir mit 
zwei Fahrzeugen weg in Richtung Bootshaus 
Zürich. Allerdings ereilte den Crew Bus erneut 
eine Unpässlichkeit, diesmal ein seriöser Fall 
– er blieb auf der einspurigen, Baustellen-ver-
seuchten Autostrasse stecken, und diesmal 
war TCS-Hilfe unabdingbar. So kam es, dass 
die Rückreise sich unerwartet in die Länge 
zog. Bus und Begleitfahrzeug erreichten das 
Bootshaus am Mytrhequai erst mit beträchtli-
cher	 Verspätung,	 und	 alle	 Teilnehmer	 kamen	
erst reichlich später nach Hause als erwartet.

Aber: wir waren um eine schöne Rudertour rei-
cher, hatten viel besseres Wetter als gemäss 
Prognose hatte erwartet werden können – am 
Sonntag hatten wir unerwarteterweise sogar 
Sonnenschutzmittel gebraucht, und speziell 
die Flussfahrt auf dem Rhein mit der starken 
Strömung bei hohem Wasserstand bleibt uns 
als anspruchsvoll in Erinnerung.

Robert Wirthlin sei hiermit gedankt für die per-
fekte Organisation und die Nervernstärke auch 
in stündlich wechselnden Situationen.

Teilnehmer

Claus Bally, Theo Bruggmann, Peter Lang, 
Fredy Leutenegger, Marc Lustenberger, Peter 
Lustenberger, Jürg Nater, Marcel Schleicher, 
Robert Wirthlin.

10. Oktober –  
«Pelikan», ein neuer Doppel-
zweier für die Junioren
Kurt Lenherr

Dieter Oechsle-Locher, ehemaliger Präsident 
der Ruder-Sektion (1982-1992), hatte über 50 
Jahre im ehrwürdigen Haus «zum Pelikan» am 
Pelikan-Platz in Zürich, zuerst als junger Bau-
ingenieur mitgearbeitet und später als Patron 
das bekannte Bauunternehmen Locher AG 
geführt. Er ist im Juni 2009 von seinen letz-
ten Ämtern zurückgetreten und diese seinem 
Sohn und Nachfolger Christopher (ehemaliger 
Material-Chef der Ruder Sektion) übertragen. 
Dieter hat auf ein persönliches Abschiedsge-
schenk der Firma Locher AG verzichtet, sich 
aber echt GC-like, ein neues Boot für die jun-
gen Grasshopper-Ruderer gewünscht. Es soll 
ein	 Stämpfli-Doppelzweier	 sein	 und	 den	 Na-
men «Pelikan» tragen.

Man wird sich fragen, warum ein Doppelzwei-
er? Dieter hat quasi auf dem sportlichen 2. Bil-
dungsweg, mit Hans Frohofer als hervorragen-
dem Coach, im Doppelzweier die Faszination 
des Ruderns kennen gelernt und viele schöne 
Stunden auf dem Wasser erleben können.

Und warum der Name «Pelikan»? Dieter hat 
über Jahrzehnte bis zu seinem Rücktritt im his-
torischen Haus «zum Pelikan» gearbeitet. Der 
Pelikan	ist	ein	spezieller	Wasservogel,	der	Vo-
gelart «Ruderfüsser», hat also auch in unserer 
Sportart gewisse Kenntnisse.

Wie konnte es auch anders sein, als dass Die-

an einem schönen Tisch mit Aussicht auf den 
See	trocknen	und	bestens	verpflegen.	Ort	und	
Restaurant können bestens weiterempfohlen 
werden.

Ungefähr um halb drei legten wir erneut ab. 
Sichtbarer Wellengang im «Bermudadrei-
eck» zwischen Horn, der Insel Reichenau und 
 Ermatingen veranlasste unseren weitsichtigen 
Steuermann, Fredy Leutenegger, die geplan-
te Route ein wenig anzupassen und den See 
in Richtung Beringen bereits zu überqueren. 
Nach insgesamt rund 20 km Ruderarbeit war 
unser Tageswerk verbracht und wir hoben den 
Oktoludospoph in Mammern wieder aus dem 
Wasser und auf die mitgebrachten ausgeliehe-
nen Belvoir-Behelf-Böcklein.

Während der anschliessenden Erholungs-
phase brachte unser Tourenleiter Robert 
Wirthlin zusammen mit Marc Lustenberger 
noch eines unserer zwei Fahrzeuge bereits 
nach Schaffhausen. Um sechs Uhr trafen alle 
wieder zusammen zum gemeinsamen Apéro 
und anschliessenden Abendessen im Restau-
rant Schiff, wo wir es uns gut gehen liessen bei 
Felchen im Bierteig, Hecht gebacken und dazu 
passendem Wein. Nach einem Schlummerbe-
cher in unserer Nachtherberge legten wir uns 
zufrieden hin.

Tag 2: Mammern – Schaffhausen

Am nächsten Morgen erwartete uns erfreuli-
cherweise recht schönes Wetter. Bei einem 
währschaften Frühstück, erneut in der Adler 
Stube, trafen Jörg und Claire Omlin zu uns.

Sie übernahmen es, den Crew-Bus mit dem 
Bootsanhänger anschliessend nach Schaff-
hausen zu bringen, damit wir am Ende unse-
rer Rudertour direkt verladen können (vielen 
Dank, Claire und Jörg!). Der Bus hat uns aber-
mals Mühe gemacht mit Anlassen, er muss-
te jeweils mit vereinten Kräften angestossen 
 werden.

Unsere sonntägliche Morgenetappe führte uns 
den Untersee hinab, vorbei an Stein am Rhein 
und unter den beiden Brücken von Hemisho-
fen hindurch, bis nach Schupfen, wo wir eine 
Mittagsrast einlegten. Der Gasthof Schupfen, 
seit kurzem unter der Führung von Herrn Kuch-
ler (dem Sohn von Wolfgang Kuchler, der in 
	Wigoltingen	die	bekannte	Taverne	zum	Schäfli	
führt) und bereits ausgezeichnet mit 14 Gault 
Millau Punkten, entpuppte sich als Trouvaille, 
die den Unterbruch mehr als lohnte. 

Der Zander mit Safran-Kartoffelstock als Haupt-
gang wurde begleitet von Sauvignon Blanc und 
das Ganze souverän eingerahmt von einer 
kleinen als Amuse Bouche (Gueule für einige) 
servierten Peperonata mit Parmesanschaum, 
einem sehr guten Salat und am Schluss von 
einer ausgezeichneten Melonen Glace.

Solchermassen gestärkt ruderten wir weiter 
bis Schaffhausen, zum Landungssteg des Ru-
derclubs Schaffhausen. Unterwegs hatten wir 
noch eine relativ knappe Begegnung mit einem 
Signalisationspfosten in der Mitte des Flusses, 
und für unseren Steuermann, Fredy Leuten-
egger, war das eine anspruchsvolle Schluss-
etappe.
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ters Gemahlin Ruth, in älteren Ruderkreisen 
auch	 Pimpo	 oder	 «Gräfin	 vom	 Greifensee»	
genannt, als Taufpatin auserkoren wurde und 
mit Erfahrung am 22. Juni dieses Jahres im 
Beisein von Familie und Persönlichkeiten der 
Firma Locher AG den Taufakt vollzog.

Und so soll der neue Doppelzweier, wie ein 
Pelikan beim Schwimmen, kräftig Antrieb ge-
ben, die Winde ausnützen und energiesparend 
übers	Wasser	fliegen	und	viele	schöne	Erinne-
rungen weiter leben lassen.

Für diese sportliche Generosität ein ganz herz-
licher Dank an Dieter, Pimpo und Locher AG. 
Die Junioren werden ihre Dankbarkeit für das 
neue Boot sicher mit guten sportlichen Leis-
tungen auf dem Wasser demonstrieren. Die 
Ruder Sektion durfte damit ein Projekt-Spon-
soring besonderer Art erfahren, wozu wir alle 
sehr dankbar sind.

30. Oktober –  
Materialtag 
Urs Häsler

Herrliches Herbstwetter begrüsste uns zum 
Materialtag am Samstag, 30. Oktober. Trotz 
des	 zeitgleich	 stattfindenden	 Armada	 Cups,	
mit starker GC-Delegation, konnten wir um 
10:00 Uhr mit etwa 70 tatkräftigen Händen los-
legen. Das Bootsmaterial wurde unterhalten, 
repariert	 und	 gepflegt,	 derweil	 die	 Bootshalle	
entstaubt und geputzt. Nach einem Imbiss an 
der Sonne schlossen wir gegen 14:00 Uhr fast 
alle geplanten Arbeiten zufrieden ab. Umge-

rechnet haben die Teilnehmer zusammen zwei 
Mannwochen an unbezahlbarer Arbeit geleis-
tet. Nun muss nur noch das Bootshaus am 
Greifensee vor dem Winterbetrieb geputzt und 
aufgeräumt werden, wozu ein spezielles Team 
organisiert wird.

Abwesenheit diverser aktiver Mitglieder

Es ist erfreulich, wie viele Clubmitglieder sich 
an	diesem	Clubanlass	 beteiligten.	Viele	 Juni-
oren und Aktive, eine stattliche Anzahl von ins 
Alter gerückten ehemaligen Rennruderern, 
mehrere handanlegende Breitensportler und 
Vorstandsmitglieder	 leisteten	 einen	 engagier-
ten Einsatz für das Club-Material. Leider fehl-
ten	die	Vertreter	von	sonst	populären	und	ak-
tiven Crews, sowie viele Ruderer welche das 
Club-Bootsmaterial das ganze Jahr hindurch 
auch benützen, eigentlich unverständlich und 
nicht GC-like!

Materialtag gehört zum Clubleben

Wer nicht gekommen ist, hat etwas vom Clu-
bleben verpasst! Wie immer ging es nicht nur 
um die Wartung des Bootsmaterials, sondern 
auch um das generationenübergreifende, ka-
meradschaftliche Stelldichein, das den Materi-
altag zu einem lebendigen Clubanlass macht. 
Vielen	 Dank	 an	 alle	 Teilnehmer,	 welche	 am	
Materialtag tatkräftig mitgemacht haben und 
an die vereinzelten Mitglieder welche auch 
während des Jahres ganz im Stillen Unterhalt 
an Booten und Geräten in der Bootshalle und 
im Kraftraum machen, vor allem dem Heinzel-
männchen W sei speziell gedankt. Es gibt im-

mer einiges zu tun am Bootsmaterial, welches 
von so vielen Mitgliedern benützt wird, darum 
hoffen wir, dass Mitglieder welche das Boots-
material während des Jahres «konsumieren» 
sich am nächsten Materialtag auch einstellen. 
Bitte tragt unserem Bootsmaterial und dem 
Clubleben Sorge.

Clubregatta 2010
Jurij Benn

Wie in den vergangenen Jahren begleitete 
strahlendes Herbstwetter unsere traditionel-
le Clubregatta. Die Sache hatte jedoch einen 
kleinen Haken: Im Gegensatz zu früheren 
Jahren zeichnete nämlich der Föhn verant-
wortlich für Sonne und Wärme, was den Or-
ganisatoren Kopfzerbrechen bereitete und 
den Ruderern nasse Kleider. Zwischenzeitlich 
mussten die Wettkämpfe unterbrochen wer-
den,	so	dass	 für	den	Verlosungsachter	keine	
Zeit mehr blieb.

Wie in den vergangenen Jahren handelte es 
sich dabei nicht um eine reine Clubregatta, 
sondern eher um eine Zürcher Herbstregatta 
im Taschenformat. Neben Grasshoppern – 
welche wie gewohnt den weitaus grössten Teil 
der Teilnehmer stellten – beteiligten sich näm-
lich auch gegenwärtige und ehemalige Aktive 
von Nordiska, Polytechniker und Seeclub am 
Wettkampf. Unabgemeldet nicht erschienen 
waren die in grosser Zahl angekündigten Teil-
nehmer	der	RC	Kaufleuten,	deren	Headcoach	
Enrico Bettini bedauerlicherweise in seiner 
Agenda ein Durcheinander veranstaltete.

Gefahren wurde aufgrund der Wetterverhält-
nisse lediglich im «C-Gig». Für die Konkur-
renz blieb es den beteiligten Clubs überlassen, 
ihre Mannschaften nach freiem Ermessen zu 
bilden. Wie gewohnt, liessen wir die Lose ent-
scheiden, wobei der Chef Logistik die Glücks-
fee spielte.

Nach Erinnerung des Berichterstatters – bei 
Niederlegung des Berichts sind bereits sage 
und schreibe zwei Monate seit der Regatta ins 
Land gezogen – müssen unsere Nachbarn – 
insbesondere die Polytechniker – bei der Zu-
sammensetzung ihrer Mannschaft mit grösster 
Sorgfalt vorgegangen sein. Nur so lässt es sich 
erklären, dass unsere Teams dem fairen Mo-
dus	 zum	Trotz	 (also	mit	 Vor-	 und	Hoffnungs-
läufen – man war bestrebt, in konsequenter 
Anwendung der Regeln der FISA jeder Mann-
schaft zwei Chancen einzuräumen) den Nach-
barn wenig entgegensetzen konnten. So hat-
ten unsere Ruderer für einmal das Nachsehen, 
was aber angesichts der sonst sehr erfolgrei-
chen Saison nicht weiter schlimm ist.

Taufe des «GC-Ball 09»

Anschliessend an die Regatta folgte die Boots-
taufe	 des	 neuen	 ungesteuerten	Renn-Vierers	
«GC-Ball 09», getauft durch meine liebe Ehe-
frau Karen. Finanziert wurde das neueste 
Flaggschiff der Junioren-Rennruderer durch 
die Baugarten-Stiftung Zürich, eine Stiftung 
welche spezielle Projekte in der Jugendförde-
rung unterstützt.

Den schönen Regatta-Nachmittag haben wir 
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dem Organisator Christian Grommé und den 
ihn unterstützenden Helfern (insbesondere 
Hans-Ueli Geier) zu verdanken, den gemüt-
lichen Abend mit Sauerkraut und Saucisson 
Frau	Verena	Christ.

20. November –  
Blutwurst-Achter in Zürich
Otto Bachmann

Ausgerechnet heute, wo die Rorschacher un-
ser Bootshaus turnusgemäss heimsuchen, 
musste ich mich verspäten, völlig unschuldig 
natürlich. 

Bei meinem Eintreffen um 14:15 Uhr waren die 
Mannschaften bereits gebildet und die Plätze 
vergeben.	Aber	Robert	Wirthlin	ist	flexibel	und	
hatte innert Sekunden umdisponiert. Dank ihm 
erbte ich die Nummer 3 im Doppelachter, im 
Oktoludosoph, wo 4 Rorschacher und 5 vom 
GC einsassen. Ein Rorschacher übernahm 
das Steuer und Kurt Lenherr machte es sich 
am Schlag so bequem, wie es mit seinem di-
cken Hintern eben möglich ist.

Der 1-Meter-94-Mann der Rorschacher 
schleppte zusammen mit den Gebrüdern Dorn 
den Ziischtig aus dem Bootshaus. Die restli-
chen Blutwurst-Akteure bemannten den Tho-
my, einen Riemenachter.

Das Programm sah eine Ausfahrt mit gemisch-
ten Mannschaften vor. Dann Zwischenhalt 
beim Damen Ruderclub Zürich, welcher uns 
zum Apéro eingeladen hatte (auf sanften Druck 

von Edgar Heggli hin, wie ich annehme). Dann 
ohne Halt zurück zum Bootshaus, daselbst ID, 
PD und Nachtessen.

Das Wetter war recht gut. Aber bald kam ein 
ziemlich frischer Wind auf und sorgte für unru-
higes Wasser. 

Wir steuerten zuerst die Quaibrücke an und 
machten dort einen kurzen Foto-Halt. Unsere 
Gäste machten ah und oh und zeigten sich 
ganz begeistert vom Bild der Altstadt. Dann 
ging es seeaufwärts. Das Wasser wurde nicht 
besser. Das MS Uetliberg machte mit uns in 
der Zollikerbucht ein Wettrennen, welches wir 
nur knapp verloren haben, dafür in den quer 
anrollenden Wellen beinahe ersoffen sind. Das 
Wasser wurde schlechter, der Wind kühler, je 
weiter wir uns seeaufwärts bewegten.

Thomy und Ziischtig hatten genug vom Ge-
schaukel und kehrten um. Wir ruderten noch 
etwas weiter um dann bei Goldbach umzukeh-
ren. Beim Drehen in den hohen Wellen wurden 
alle mehr oder weniger nass, auch das Boot. 
Während der Rückreise beruhigte sich das 
Wasser zusehends. Ab Tiefenbrunnen durfte 
das Wasser als recht gut bezeichnet werden. 
Aber es war unangenehm kalt und wir nass.

Kurt Lenherr fasste beim Bootshaus den ver-
nünftigen Beschluss, den Oktoludosoph sofort 
in sein «Quartier» zu bringen, um uns Gele-
genheit zu geben, zu duschen und trockene 
Kleidern	 anzuziehen.	Welche	Wohltat!	 Vielen	
Dank, lieber Kurt! Ich denke, Du hast einigen 
von uns eine üble Erkältung erspart.

Mit dem Auto erreichen wir den Damen Ru-
derclub in 3 Minuten. Im Damen Ruderclub 
angekommen, waren die anderen bereits am 
Feiern. Helga, die Repräsentantin des DRZ, 
begrüsste uns und drückte uns ein Glas in die 
Hand. Wir Nachzügler mussten uns mit dem 
Trinken etwas beeilen um aufzuholen, was mir 
persönlich	nicht	schwer	fiel.

Helga traktierte uns mit einem guten Weissen 
und mit Apéro-Häppchen, denen ich leider kein 
Zutrauen entgegenbringen konnte. Das Boots-
haus, eher eine Baracke, der Damen ist klein, 
aber gemütlich eingerichtet. Irgendwo haben 
sie einen Kaninchenstall geklaut und verwen-
den ihn jetzt als Garderobekästchen. Helga 
stellte uns kurz den Damen Ruderclub vor, 
kramte	 in	der	Vergangenheit	herum	und	teilte	
einige erstaunlichen Tatsachen aus den Grün-
derjahren mit, die ich leider vergessen habe.
Ein Detail: Der Grund und Boden, auf dem das 
Bootshaus steht, gehört der Stadt Zürich. Ed-
gar	 Heggli	 fühlte	 sich	 verpflichtet,	 einige	 be-
sinnliche Worte an uns zu richten. Wegen der 
Trinkerei habe ich seine Rede nicht ganz mit-
bekommen. Aber eines wurde klar. Edgar fühlt 
sich sehr zu den Mitgliedern des DRZ hingezo-
gen. Nur schade, dass diese Damen meist den 
gleichen Jahrgang haben wie er.

Die Rückfahrt zu Wasser und zu Land ver-
lief ohne Zwischenfall. Zurück im Bootshaus 
musste ich mich zunächst vergewissern, ob 
die Rorschacher solvent sind und genug Bares 
dabei hatten. Aber seit dem letzten Blutwurst-
Achter im Weissen Kreuz dürfte der Tarif ei-
gentlich bekannt sein.

Im	 Bootshaus	 hatte	 Vreni	 Christ	 ein	 beacht-
liches Buffet aufgebaut. Da gab es natürlich 
Blut- und Leberwürste, grosse und kleine. 
Aber auch feinen Speck und Bratwürste. Zur 
Garnitur gehörten Kartoffeln, Bohnen und 
Sauerkraut. Auch Zwiebelsauce und weiteres 
Geschmäuse fehlten nicht. Kurz: Ein kleines 
Schlaraffenland. Ich habe es in vollen Zügen 
genossen und nach Kräften zugeschlagen.

Vielen Dank, liebes Vreni!

Dank gewissenhaftem Aktenstudium konnte 
Kurt Lenherr uns über die Entstehung einer 
speziellen Freundschaft orientieren. Er kehr-
te in Gedanken ins Jahr 1959 zurück, wo un-
ser ehrwürdiger Trainer Pic Huber mit einem 
GC-Schüler-Vierer	 mit	 Theo	 Bruggmann	 und	
Kurt Lenherr – beide auch heute mit dabei! – 
den Seeclub Rorschach zwecks Instruktion 
besuchte. Auf jenem Anlass gründet die noch 
heute bestehende Beziehung zwischen GC 
und SCR, die sich zum Blutwurstachter entwi-
ckelte. Der Brauch der gegenseitigen Besuche 
besteht also schon seit Jahrzehnten.

Der SCR-Obmann liess es sich nicht nehmen, 
seinerseits das Wort zu ergreifen, um Kurts 
Ausführungen zu ergänzen. Mit Kaffee und ei-
nem	tollen	Vermicelle	fand	der	kulinarische	Teil	
sein Ende.

Ich bedanke mich bei Robert Wirthlin für die 
Organisation, bei Kurt Lenherr für den histori-
schen Abriss und bei den Rorschachern für ihr 
Erscheinen und die gute Kameradschaft, wel-
che hoffentlich noch viele Jahre anhalten wird. 
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Ein ganz spezieller Dank gilt Helga und dem 
Damen Ruderclub Zürich.

Teilnehmer Teilnehmer 
Seeclub Rorschach: Grasshopper:

App Peter  Bachmann Otto
Christen Peter  Bruggmann Theodor
De Toffoe Peter  Dorn Michael
Deubelbeiss Rolf Dorn Raffael
Eck Marcel Dynio Heike
Fuchs Peter Grommé Freddy
Meyer Jürg Heggli Edgar
Senn Christian  Heggli Marc
Verbeak	Karl	 Hofer	Dani
 Lang Peter
 Lenherrr Kurt
 Meyer Christian
 Morskoi Niki
 Schleicher Marcel
 Wirthlin Robert 

30. November –  
Süsser die Stimmen  
nie klingen …
Otto Bachmann

… als zu der Vorweihnachtszeit, wenn das 
Lyra-Ensemble im Bootshaus gastiert.

Am 30.11.2010 war es wieder einmal soweit. 
Beat Witzig hatte es geschafft, das Lyra-En-
semble aus St. Petersburg, zu dem er seit vie-
len	 Jahren	 eine	 recht	 enge	Beziehung	 pflegt,	
ins Bootshaus zu locken. Es gab ein relativ kur-
zes (ca. 70 Minuten), aber gelungenes Konzert. 

Das abwechslungsreich gestaltete Programm 
begeisterte das Publikum von Anfang an.

Die sieben jungen Künstlerinnen und Künstler 
hatten nicht nur sehr schöne Stimmen. Sie ver-
standen	es	auch	vortrefflich,	den	Inhalt	der	vor-
getragenen Gesangsstücke durch eine reiche 
Gebärdensprache und pantomimische Einla-
gen verständlich zu machen.

Die Chorleiterin lobte das «sachverständi-
ge» Publikum denn auch gebührend, weil es 
scheinbar Wort für Wort der russischen oder 
slawischen Texte verstanden hatte, und das, 
obwohl	kein	Vodka	zur	Verfügung	stand.	Das	
Verständnis	 wurde	 durch	 die	 kurzen	 und	 hu-
morvollen Kommentare von Irina Suchodolova 
erleichtert. (Ich mache bei dieser Gelegenheit 
Irina ein dickes Kompliment für ihr praktisch 
perfektes Deutsch.)

Dass	 insbesondere	 die	 Volkslieder	 dem	The-
ma Liebe gewidmet waren, stellte eigentlich 
keine Überraschung dar. Das ist wohl typisch 
für	 Volkslieder.	 Merke:	 Je	 unglücklicher	 die	
Liebe, desto schöner das Lied. Offenbar hatte 
auch im alten Russland die Love Love einen 
hohen Stellenwert.

Ein grosser Teil der Lieder wurde a capella 
vorgetragen, einige ausgewählte Stücke mit 
gekonnter Klavierbegleitung. Nebenbei erklär-
te die Chorleiterin, dass in den Kirchen von St. 
Petersburg seit jeher keine Instrumente vor-
handen seien. Die Chöre singen dort immer 
a capella. Was mir persönlich besonders im-
ponierte, war der Umstand, dass das Ensem-

ble auf jegliche Elektronik verzichten konnte. 
Die Sängerinnen und Sänger waren durch die 
Bank mit überaus kräftigen, vollen Stimmen 
begnadet. Hätten sie voll losgelegt, wären ei-
nige Fensterscheiben zu Bruch gegangen, da-
von bin ich voll überzeugt. Dies galt insbeson-
dere für den ersten Sopran, Anna Makarenko.

Ein junges Publikum hätte vor Begeisterung ge-
tobt. Aber wir älteren Semester begnügten uns 
mit einem kräftigem Applaus, und zwar so kräf-
tig, dass sich der Chor noch einmal meldete und 
als Zugebe das bekannte Malinka, Malinka zum 
Besten gab. Das war wohl ein Fehler, denn nun 
hörte die Klatscherei überhaupt nicht mehr auf. 
Das Ensemble erschien noch einmal und ver-
abschiedete	sich	definitiv	mit	dem	bezaubernd	
vorgetragenen «Guten Abend, gute Nacht, mit 
Rosen bedacht». Echt russisch, überaus ge-
fühlvoll, einmalig! Feucht glänzende Äuglein 
und der rege Gebrauch von Taschentüchern 
unterstrich diesen Eindruck voll und ganz.

Im Namen des Publikums bedanke ich mich 
ganz herzlich beim Lyra-Ensemble. Es hat uns 
eine Stunde lang völlig verzaubert. Mein Dank 
gilt auch dem Organisator, Beat Witzig. Das 
Tüpfelchen aufs i kam von unserer Meister-
köchin	Vreni	Christ.	Besten	Dank	für	das	feine	
und leichte Nachtessen.

Das Lyra-Ensemble:   
Irina Suchodolova (Chorleiterin, Sopran); Anna 
Makarenko (1. Sopran); Marina Ogiy (2. Sop-
ran); Olga Dudchenko (Mezzosopran); Sergey 
Tupitsyn (Tenor); Evgeniy Chernyadyev (1. 
Bass); Alexey Golovizuin (2. Bass).

7. Dezember 2010 –  
Mondscheinfahrt
Rafael Dorn

Wenn die Stadt in der schönsten Weihnachts-
beleuchtung erstrahlt und die Ufer des Zürich-
sees mit duzenden von leuchtenden Christ-
bäumen dekoriert sind, ist es auch Zeit für die 
alljährliche Mondscheinfahrt. So auch an je-
nem Dienstagabend, als sich eine Horde uner-
schrockener Ziistigsclübler wagemutig der De-
zemberkälte stellten und der frühen Dunkelheit 
trotzten, um sich tapfer in die Fluten zu stür-
zen. Auf einen Achter und zwei Doppelvierer 
verteilt wurde der Anlass traditionsgemäss mit 
einer schweisstreibenden Ruderfahrt gestar-
tet. Das spiegelglatte Wasser, die Ruhe auf 
dem See und die märchenhafte Beleuchtung 
durch die glitzernden und leuchtenden Lichter-
ketten von der Stadt entschädigten aber längst 
die körperlichen Strapazen welche wir auf uns 
nahmen. Zudem sollte der anschliessende 
Festschmaus auch erst verdient sein.

Frisch geduscht und fröhlich eingestimmt 
machten wir uns anschliessend auf, um bei «Fi-
schers Fritz» den gemütlichen Teil des Abends 
zu geniessen. Das «Gehackte mit Hörnli» war 
genau das Richtige, um die verbrauchten Ka-
lorien zu kompensieren. Der süsse Wein be-
flügelte	die	fröhliche	Stimmung	und	trug	dazu	
bei, dass unsere Kehlen selbst beim lautstark 
gesungenen Adventslied nicht trocken wurden. 

Das Essen war lecker, der Wein fantastisch 
und die Gesellschaft fröhlich und gut gelaunt. 
So wurde der Abend bis spät in die Nacht ge-
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nossen. Ein Glück, wird sich wohl der Eine 
oder Andere gedacht habe, dass wir aus-
nahmsweise nicht rudernd die Rückreise von 
der Mondscheinfahrt zurücklegen mussten ...!

16. Dezember 2010 –  
Weihnachts-Boating Lunch
Jonathan Dunn

Am 16. Dezember 2010 haben gegen 40 Mit-
glieder den diesjährigen Weihnachts-Boating-
Lunch im Bootshaus gefeiert. Es ist schön zu 
sehen, dass der Weihnachts-Boating-Lunch 
quasi	 zum	 «Pflichtanlass»	 geworden	 ist	 und	
dass sich trotz «Last-Minute»-Weihnachtstress 
an einem Arbeitstag so viele die Zeit genom-
men haben, um ein gemütliches – ausgedehn-
tes – Mittagessen miteinander zu geniessen.

Vreni	hat	uns	wieder	mit	einem	 feinen	Kalbs-
steak mit Eierschwämmli verwöhnt. Patrick 
Joye hat eine Präsentation über seine Erfah-
rung bei der WM am Lake Karapiro in Neusee-
land gezeigt und vom Trainingslager in Lanza-
rote berichtet. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
im	 2011	 und	 hoffen	 dass	 seine	 Verletzungen	
schnell heilen.

Erst um ca. 14:30 sind die Letzten dann lang-
sam zurück ins Büro gegangen. Es war wieder 
ein schöner Anlass – für viele gilt der Xmas-
Boating-Lunch als der Moment, ab dem es 
langsam zur Weihnachtspause übergeht, zur 
Zeit, in der man sich etwas entspannt, über 
das vergangene Jahr nachdenkt und sich auf 
das nächste freut.

Vielen	Dank	an	Jan	Baur	und	Reto	Meili	für	die	
Organisation des Boating-Lunch während des 
Jahres. Im Juni 2011 wird wegen des Baube-
ginns	beim	Vorderen	Sternen	ein	neues	Lokal	
gesucht – wir sind gespannt, wie es weiter-
geht, und freuen uns darauf!

Weihnachtsachter
Otto Bachmann und Kurt Lenherr

«Dies ist das Schönste im ganzen Jahr, 
der Weihnachts-Achter»
Diesen Ausspruch, im Brustton der Überzeu-
gung kundgetan, hörte ich letztes Jahr von 
einem jungen GC-Mitglied. Das hat mich zu-
nächst etwas verwundert. Aber etwas näher 
betrachtet hat die Ansicht schon einiges für 
sich.	 Am	 Vormittag	 rudern	 wir	 zum	 «Stor-
chen»,	 daselbst	 wird	 verpflegt.	 Dann	 zurück	
zum Bootshaus, dort Apéro und dann ver-
pflegen.	 Am	 Abend	 Geschenke	 auspacken.	
Es braucht nicht viel, um zu erkennen, welch 
schöner Tag der 24.12. jeweils ist, sofern man 
der Ruder Sektion des GC angehört. Dass wir 
den 70. Weihnachts-Achter feiern haben leider 
nicht einmal die Historiker im Club oder unser 
Senior Oarsman, welcher 1941 schon dabei 
war, bemerkt.

Um den schönsten Tag im Jahr 2010 so richtig 
zu feiern, machten einige Oldies ab, bereits um 
09.00 Uhr im Bootshaus einzutreffen, statt erst 
um 09.30 Uhr gemäss Programm. Grund: Wir 
wollten die Ersten im Boot und die Ersten vor 
dem Hotel «Storchen» sein. Wir machten aber 
grosse Augen, als wir bei unserem Eintreffen 

Während Patrick über seine Erfahrungen an der WM in Neuseeland berichtet, hören die Teilnehmer des Xmas Boating 
Lunchs gespannt zu.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Hotel	 «Storchen»	 bestens	 verköstigt.	 Vie-
len Dank dem Spender Dida Bührle, welcher 
beim ersten Weihnachts-Achter 1941 dabei 
war, heute aber leider nicht unter uns sein 
konnte. Dani Hofer und Heini Wiesendanger 
reichten uns Glühwein und Schinkengipfeli ins 
Boot. Wir tafelten wie die Fürsten. Wäre Werni 
Wipf, unser Steuermann, nicht gewesen, wäre 
es direkt gemütlich geworden. So aber schrie 
er alle zehn Sekunden: «Zwei, tue no e chli 
paddle! Zwei, tue no e chli paddle!» Die Strö-
mung der Limmat wollte uns immer wieder vom 
«Storchen»-Steg abtreiben und die Paddlerei 
nahm kein Ende. Wir bedankten uns für den 
traditionellen, feinen Znüni und machten dem 

nächsten Achter Platz. Zurück am GC-Ponton 
übernahm sofort eine neue Mannschaft das 
Boot und wir suchten die warme Dusche auf. 

Es	waren	nicht	weniger	als	10	Achter,	1	Vierer	
und 1 Doppelzweier, mit total 96 Ruderer und 
Steuerleuten, welche die Reise zum «Stor-
chen» unter die Blätter nahmen, ein neuer Re-
kord.

Einweihung neuer Ponton

Ein weiterer Höhepunkt bildete die Einwei-
hung	 und	 Verdankung	 unseres	 neuen	 Pon-
tons. Dani dankte dem Spender des neuen 

feststellen mussten, dass wir mitnichten der 
Vorhut	 angehörten.	 Da	 wimmelte	 und	 lärmte	
es bereits wie an einer Chilbi. In der Gardero-
be war ein Durchkommen nur noch mit Mühe 
möglich. Ganze Gebirge von Sporttaschen und 
Textilien blockierten die Gänge. Ein Saustall 
wie im alten Rom (also völlig normal)! 

Das hat uns aber nicht gehindert, den «Okto-
ludosoph» schnell zu Wasser zu bringen. Aller-
dings ist uns noch eine andere Achter-Mann-
schaft zuvor gekommen. Das Wetter war nicht 
ganz so toll. Es regnete leicht, später schneite 
es immer stärker. Aber nach wenigen Minuten 
im Boot nahm man das nicht mehr zur Kennt-

nis. Da unser Schlagmann uns reichlich früh 
aufs Wasser gejagt hatte, machten wir einen 
Abstecher zum Zürihorn. Als die Zeit reif war, 
kehrten und strebten wir dem «Storchen» zu. 
Weil wir viel zu früh am Ziel angekommen wa-
ren, schimpfte Dani Hofer, unser Boss, uns 
aus. Er stellte in einer Ansprache fest, die Alten 
seien bei Fressen und Saufen immer die Ers-
ten. Die Philippika machte uns wenig Eindruck, 
da sie durchaus den Tatsachen entsprach. 

Traditionell: Glühwein und Schinkengipfeli 
beim Storchen

Nach ganz kurzer Wartezeit wurden wir vom 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Am Storchen reicht das freundliche Personal des Storchen warmen Glühwein ins Boot. Auch der Präsident wärmt Körper und Geist am Glühwein auf…
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Oberbaues mit speziellem Holzbelag, Hans 
Bodmer, für seine Grosszügigkeit (nicht zum 
ersten Mal!) mit bewegten Worten. Ohne das 
Einspringen von Gönnern und Sponsoren hät-
te	die	Ruder	Sektion	sehr	ernsthafte	finanziel-
le	Probleme.	Vielleicht	 ist	 hier	 der	Zeitpunkt,	
um allen unseren Gönnern und Sponsoren, 
grösseren und kleineren, ganz herzlich zu 
danken.

Es erstaunt nicht, dass am 24. Dezember zum 
Weihnachts-Achter	der	Ruder	Sektion,	die	Vor-
zeige-Sektion des gesamten GC, 120 Clubmit-
glieder zwischen 14 und 89 Jahren, im Club-
zimmer bis auf den letzten Platz feiern, (* plus).

Geladene Gäste, Ehrungen und  
Grüsse in die Ferne
Unser Präsident Daniel Hofer begrüsste den 
Ehrengast Herr Werner Amstutz, Sportkrei-
schef im Sportamt der Stadt Zürich, welcher 
für unsere Anliegen immer hilfsbereit zur Sei-
te steht. In den präsidialen Gedanken an die 
versammelte Gemeinschaft über die vier welt-
lichen Tugenden: Gerechtigkeit, Tapferkeit, 
Weisheit und Mässigung, hat er manches Mit-
glied am Ende der Rudersaison und des Jah-
res zur sportlichen und privaten Besinnung 
angeregt.

Markus Wyss, neues Mitglied im Thomas-Kel-

ler-Preis-Komitee machte es nicht lange span-
nend und ehrte Peter Lang, langjähriger und 
verdienter Chef Breitensport in unserer Sek-
tion mit dem Thomas-Keller-Preis 2010 und 
übergab ihm die Kanne mit Becher. Peter Lang 
sichtlich überrascht, dankte mit bewegten Wor-
ten für diesen speziellen Club-Preis.

Die «Chuchi-Düfte», hervorgelockt durch unse-
re	Küchenfee	Vreni	Christ,	waren	sehr	vielver-
sprechend. Serviert von jungen GC-Burschen, 
wurde unser traditioneller Fleischkäse mit Kar-
toffelsalat und Bürli genüsslich verzehrt. Zwi-
schen 14 und 15 Uhr lichteten sich die Reihen, 
so dass auch dieser Teil des «schönsten Tages 
im Jahr» zur allgemeinen Zufriedenheit lang-
sam sein Ende nimmt.

Hiermit sei allen ganz herzlich gedankt, welche 
zum guten Gelingen des Weihnachts-Achter 
beigetragen haben.

Herzlich grüssen wir auch unsere young pro-
fessional club-members (*plus), welche durch 
ihre Arbeit im fernen Ausland weilen und si-
cher den Weihnachts-Achter vermissen, und 
weil es die Zeitverschiebung mit Zürich über-/
unterschritt,	eine	schlaflose	Nacht	hatten,	um	
uns auf der Webcam der See-Polizei oder der 
NZZ zu verfolgen. Dear friends, have good and 
happy days and be successful wherever you 
are, east or west, Happy New Year and Hopp 
GC, the most sincere world-wide rowing and 
friendship experience!!!

Breitensport und ClublebenBreitensport und Clubleben

Präsident Dani Hofer und Gönner Hans Bodmer bei der Einweihung des neuen Bootstegs.
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In memoriam  
Peter Moser
dipl. arch. ETH/SIA,   
7. Mai 1919 – 28. August 2010

Am 28. August ist Peter nicht mehr aufge-
wacht. 

1935 ist er in die Rudersektion eingetreten. 
Während seines Studiums leistete er Aktivdienst 
als Kommandant einer Panzereinheit. Nachher 
sind wir im Kreise der Wednesday Brothers 
Freunde geworden. 1963 wurden wir Partner 
und blieben es bis er 1980, nachdem er seine 
Frau Bea verloren hatte, grosszügig unseren 
jüngeren Partnern Platz machte. Er war mit Leib 
und Seele Architekt und verstand es, sein gros-
ses Wissen zuvorkommend und liebenswürdig 
an uns alle weiterzugeben. Wir haben nie wett-
kampfmässig zusammen gerudert, haben aber 
viele tiefverschneite Gipfel bestiegen. 

Den Mittwoch-Abend, sagte er, hätte er nur für 
die Königin von England freigemacht. Er legte 
sein Leben lang grossen Wert auf Korrektheit 
und Einhaltung von Spielregeln. Seine Fliege 

war so legendär wie die Tabakpfeife seines 
Vaters,	auch	Architekt,	der	«Pfiffeli-Moser»	ge-
nannt wurde. Peter hatte auch einen Überna-
men: «Regel-Heiri». Er hat ihn freudig mit Hu-
mor und Würde getragen.. Wir haben ihn gern 
gehabt.

Creed Kuenzle

In memoriam  
Walter Beutl
13. September 1919 – 10. November 2010
Am 10. November 2010 ist eines der zwei äl-
testen Mitglieder der Ruder Sektion, Walter 
Beutl, einige Tage nach seinem 91. Geburtstag 
und kurzer schwerer Krankheit friedlich einge-
schlafen.

Walter Beutl war 1936 in die Ruder-Sektion 
eingetreten. Er war keine unserer grossen Ru-
dererlegenden, aber er war ein humorvoller, 
liebenswürdiger und geselliger Clubkamerad. 
Bis vor wenigen Jahren hat Walter Beutl regel-
mässig am Essen nach dem Weihnachtsachter 
teilgenommen. Nachdem sich aber der Freun-
deskreis seiner alten Ruderkollegen immer 
mehr gelichtet hat, hat auch er sich vermehrt 
zurückgezogen.

Er hat unsere Sektion immer grosszügig unter-
stützt, sei es bei der Förderung des Jugend- 
und Leistungssports oder bei Investitionen für 
unser Bootshaus. Als Gynäkologe war er aus-
serdem für den Nachwuchs junger Grasshop-
pers besorgt!
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Ein langes und erfülltes Leben hat sein Ende 
gefunden.	 Der	 Verlust	 dieses	 geschätzten	
Grasshopper Ruderers erfüllt uns mit grosser 
Trauer und wir werden Walter Beutl ein herz-
liches und ehrendes Andenken bewahren. Wir 
haben einen lieben Freund verloren.

Fredy Leutenegger

27. November 2010 –  
HSBC Private Bank bleibt  
unser Hauptsponsor für 2011
Kurt Lenherr
HSBC Private Bank (Suisse) SA, Zürich, seit 
5 Jahren unser treuer Hauptsponsor, hat ihre 
nachhaltige Unterstützung der Nachwuchs-
förderung in unserer Sektion um ein weiteres 
Jahr erneuert. Je nach positiven Entwicklun-
gen könnte ihr Engagement jährlich wohlwol-
lend verlängert werden. 

Ein wahres Zeichen von aufmerksamer Zu-
sammenarbeit und ausserordentlichem Enga-
gement für unseren Rudersport – und für un-
sere Sektion. Die Details dieses Sponsorings 
für das Jahr 2011 sind in Bearbeitung.

Wir danken herzlich der HSBC Private Bank 
(Suisse) SA und ihrem sehr geschätzten Team 
für ihre konstruktive Zusammenarbeit und 
sportliche Freundschaft.

Wir empfehlen unseren Mitgliedern die Web-
seite der HSBC Private Bank (Suisse) SA, 
www.hsbcpb.com zu besuchen, um mehr 

über die Bank in Zürich zu erfahren. Unser 
Hauptsponsor würde sich freuen, wenn ihre 
Dienste berücksichtigt würden, denn sie haben 
es verdient. 

20. Dezember 2010 –  
Interview mit unserem Sponsor 
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Mit Roberto Rizzo (Kundenbetreuer)  
und Georg Ruzicka (Aktienanalyse) 
sprach Kurt Lenherr
 
Der Schweizer Bankenplatz verfügt über viele 
Anbieter im Private Banking Service Bereich. 
Worin unterscheidet sich die HSBC Private 
Bank (Suisse) SA von ihrer Konkurrenz und 
welche Vorteile ergeben sich daraus für eine 
Kundenbeziehung?

Roberto Rizzo: Die HSBC Private Bank (Suis-
se) SA ist durch ihre Muttergesellschaft HSBC 
global verankert und verfügt dadurch über ein 
weltweites Netzwerk an Spezialisten in allen 
Finanzdienstleistungsbereichen. Interessieren 
Sie sich zum Beispiel für die Emerging Mar-
kets und Anlagen in Asien, so haben wir dafür 
eigens ein Team in Hongkong, welches ge-
meinsam mit Ihnen Ihre Bedürfnisse abklärt 
und dann massgeschneidert eine Produktpa-
lette für Sie entwirft. Diese Spezialisten kom-
men bei Bedarf auch in die Schweiz, um Ih-
nen vor Ort zur Seite zu stehen. Es ist für uns 
ausserordentlich wichtig zu betonen, dass wir 
für jeden einzelnen Kunden eine optimale Lö-
sung ausarbeiten. Für die anvisierten Lösun-

gen werden interne sowie externe Produkte 
empfohlen. 

Die HSBC-Gruppe verfügt ausserdem über 
sehr hohe Eigenkapitalreserven und hat be-
reits vor der Finanzkrise früh Rückstellungen 
gemacht, um sich auch in Krisenzeiten gut zu 
positionieren. Aus diesem Grund war die Bank 
auch nie gezwungen, Staatshilfe in Anspruch 
zu nehmen. Wichtigstes Motto der Bank war 
schon immer, dem Kunden Sicherheit und eine 
nachhaltige, verlässliche Partnerschaft zu bie-
ten.

Das Finanzjahr 2010 neigt sich seinem Ende 
zu. In den Medien wird bereits über die Ent-
wicklungsmöglichkeiten im 2011 spekuliert. 
Können Sie uns einen kurzen Einblick in die 
Aktienmärkte geben?

Georg Ruzicka: Wir hatten im 2010 ein sehr 
schwieriges Jahr aufgrund starker makro-
ökonomischer	 Einflussfaktoren.	 Viele	 der	
Probleme, mit welchen wir in diesem Jahr zu 
kämpfen hatten, wie zum Beispiel das unter-
durchschnittliche Wirtschaftswachstum, die 
Staatsverschuldungskrise in einigen periphe-
ren Ländern Europas, geopolitische Proble-
me in Korea oder dem Mittleren Osten sowie 
eine hohe Arbeitslosigkeit in weiten Teilen der 
entwickelten Welt, werden auch im Jahr 2011 
und darüber hinaus andauern. Trotzdem oder 
gerade deshalb richten wir unseren Fokus wie-
der vermehrt auf die Fundamentaldaten. Das 
Gesamtbild für Risikoanlagen scheint attraktiv, 
denn wir erwarten ein moderates aber nach-
haltiges Wirtschaftswachstum, welches durch 

eine lockere monetäre Politik genährt wird, und 
die Unternehmenswelt weist gesunde Bilanzen 
mit hohen Cash-Reserven, eine tiefe Kosten-
basis	und	eine	breite	geographische	Diversifi-
kation zu Wachstumsmärkten auf, was ein an-
sprechendes Gewinnwachstum ermöglichen 
sollte. Ein anhaltend gesundes Gewinnwachs-
tum erachten wir als einen Schlüsselfaktor für 
2011. Zudem erscheinen die Bewertungen für 
Aktien attraktiv, was kombiniert mit nachhalti-
gem Gewinnwachstum ein wichtiger Katalysa-
tor für die Börse sein könnte.

Wo sehen Sie die stärksten Themen für das 
Finanzjahr 2011?

Georg Ruzicka: Im zu Ende gehenden Finanz-
jahr 2010 war der Fokus der Anleger auf die 
Dynamik des Gewinnwachstums sowie insbe-
sondere auf klein- und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) gerichtet. Für das Jahr 2011 
erwarten	 wir	 eine	 Verlagerung	 zu	 grossen,	
internationalen Unternehmen, die Zugang zu 
preiswerter Finanzierung haben und welche in 
den Wachstumsmärkten expandieren können. 
Ausserdem ist deren Bewertung verhältnismä-
ssig günstiger als bei den KMUs.

Haben Sie auf die Sektoren und Regionen be-
zogen Favoriten?

Georg Ruzicka: Wir mögen z.B. den Technolo-
giesektor. Dies ist ein sehr globaler Sektor mit 
verhältnismässig kurzen Produktlebenszyklen. 
Zugleich besteht hier ein grosser Nachholbe-
darf an Investitionen, die Bewertungen sind at-
traktiv und die Unternehmensbilanzen sehr ge-
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sund. Zu Ihrer Frage betreffend die Regionen 
lässt sich sicherlich sagen, dass die aufstre-
benden	 asiatischen	 Volkswirtschaften	 einen	
sehr starken, langfristigen Trend zu Wachs-
tum bieten, denn sie haben ein intaktes Ban-
kensystem,	gesündere	Staatsfinanzen,	bauen	
auf	 gesunden	 demografischen	 Strukturen	 auf	
und verfügen über eine gute Beschäftigungs-
lage, welche wiederum das Konsumenten-
verhalten und die Binnennachfrage nährt. Die 
asiatischen Wachstumsmärkte werden daher 
stärker wachsen als die entwickelte Welt, Ge-
fahren liegen hier jedoch in einer anziehenden 
Inflation	 oder	 zu	 starken	 Heimmarktwährung,	
welche die Wettbewerbsfähigkeit beeinträch-
tigen könnte, weshalb wir ein sehr selektives 
Vorgehen	empfehlen.

Abschliessend noch eine letzte Frage: unsere 
Ruderclubmitglieder kennen Ihr Unternehmen 
hauptsächlich durch die HSBC Guyerzeller 
Bank, welche die Rudersektion viele Jahre un-
terstützt hat. Durch die Fusion mit der HSBC 
Private Bank (Suisse) SA im vergangenen Jahr 
existiert diese Bank nun nicht mehr. Ergeben 
sich dadurch für den Kunden oder potentielle 

neue Kunden Veränderungen?

Roberto Rizzo: Nein, weder bestehende noch 
neue	Kunden	werden	 eine	Veränderung	 spü-
ren, denn oberste Priorität unserer Bank ist die 
massgeschneiderte Betreuung unserer Kun-
den, das Erbringen erstklassiger Finanzdienst-
leistungen und das Erfüllen höchster Qualitäts-
ansprüche. In der Sportwelt würde man sagen: 
«The spirit lives on»!

25. November 2010 –  
Stiftung Helvetia Patria  
Jeunesse unterstützt  
Nachwuchsförderung
Kurt Lenherr
Die Helvetia Patria Jeunesse ist eine Stiftung 
für Jugendliche. Sie wurde 1978 gegründet 
mit einem konkreten Leitbild: «Zweck der 
Stiftung ist die Förderung von Jugendarbeit 
in der Schweiz, sowie die Unterstützung von 
Organisationen die dem Wohl der Schweizer 
Jugend	 dienen».	 Nach	 den	 aktuellen	 Verga-
bungsrichtlinien wurde unser Antrag geprüft 

und wohlwollend beurteilt im unterstützungs-
würdigen Kernthemenbereich: Sport. Diese 
Stiftung spendet einem namhaften Betrag von 
CHF 5000.– an die Nachwuchsförderung der 
Ruder Sektion im Projekt: Osterlager 2011.

Wir danken der Stiftung Helvetia Patria Jeu-
nesse	 und	 deren	 Helvetia	 Versicherungen-
Team, Herrn Peter Schumacher, Kundenbe-
rater, Agentur Ebmatingen und Herrn Robert 
Scherrer,	 Verkaufsleiter,	 Generalagentur	 Zü-
rich für die grosszügige Unterstützung eines 
wegweisenden Nachwuchsförderungs-Projek-
tes der Ruder Sektion.

Ein einmaliger Event fand am 25. November 

2010 im Bootshaus statt, nämlich die formelle 
Check-Übergabe der Stiftung Helvetia Patria 
Jeunesse an die Ruder Sektion.

Wir ermuntern unsere Mitglieder, die Sponso-
ren und Gönner unserer Sektion zu berück-
sichtigen – sie alle haben es verdient.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Stiftung Helvetia Patria Jeunesse

«Wir freuen uns, ein Projekt  
der Nachwuchsförderung der  
Ruder Sektion zu unter stützen,  
und wünschen den Jugend lichen 
viel Erfolg im Osterlager 2011.»

Helvetia Versicherungen 
Generalagentur Zürich und  
Agentur Ebmatingen
Peter Schumacher,  
Versicherungs- und Vorsorgeberater  
Tel: 044-980 25 45 
email: peter.schumacher@helvetia.ch
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27. November 2010 –  
HSBC Private Bank und  
Schaub Maler erneuern  
ihr Patronat für die  
Schüler-Ruderkurse 2011
Kurt Lenherr

HSBC Private Bank (Suisse) SA und 
Schaub Maler AG erneuern ihr Engage-
ment für die Schüler-Ruderkurse 2011.

Wir danken unseren Patronatsträgern für ihr 
zukunftsorientiertes Engagement in die Nach-
wuchsförderung der ersten Stunde. Jugend-
sport muss heutzutage vermehrt gefördert 
werden und dazu will die Ruder Sektion mit ih-
ren Patronatsträgern auf dem Platz Zürich ein 
wichtiges Zeichen setzen.

Um mehr über die Schüler-Ruderkurse zu er-
fahren, besucht bitte unsere Webseite www.
gc-rudern.ch. Wir freuen uns auf viele Anmel-
dungen. Unser Team wird Euch dabei helfen, 
diesen faszinierenden Sport zu erlernen.

Wir empfehlen unsere Patronatsträger HSBC 
Private Bank (Suisse) SA und Schaub Maler 
AG zu berücksichtigen. Mehr dazu auf www.
hsbcpb.com und www.schaubmaler.ch. 

… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode wurden diverse 
 Mitgliedschafts-Jubiläen und runde Geburts-
tage gefeiert. Ausserdem wurde für Sektions-
nachwuchs gesorgt:

Jubilare

Folgende Personen feierten in der Berichts-
periode ihr Jubiläum als Grasshopper-Mitglied:

Name Jubiläum Eintritt

Christoph von Graffenried 30 Jahre Okt. 1980
Nikolaus Morskoi 30 Jahre Okt. 1980
Johannes Baur 25 Jahre Okt. 1985
Pete Naeff 25 Jahre Okt. 1985 
 
… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern 
zu ihren Jubiläen!

Runde Geburtstage

Folgenden Personen dürfen wir zu ihren run-
den Geburtstagen gratulieren:

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Martin C. Brunner 75. 05.10.1935
Christian Grommé 40.  31.10.1970
Filippo M. Lindt 40. 01.12.1970
Michael Mráz 40. 01.09.1970
Philippe Hügli 30. 22.12.1980

 
Sektionsnachwuchs

Unser ehemaliger Chef Leistungssport 

 Christian Bieri und seine Frau Brigitte wurden 
am 10. September 2010 mit dem ersten Nach-
wuchs, ihrer Tochter Annika, beschenkt. Wir 
wünschen ein erfülltes Familienglück!

Neuaufnahmen

An der Gesamtvorstandssitzung vom 8. April 
wurden die folgenden Mitglieder neu aufge-
nommen: 

Name                          Jahrgang

Max Bodmer  1957
Christian Broggi  1980 
Nicolas Elias Cserépy  1993 
Frederik Jacobs  1979 
Markus Mathys  1968 
Didier Tosi  1971 
Peter Uebelhart  1969 
Tobias	Valk	 	 1971	
Jean-David Wenger  1973 
 
… wir heissen die neuen Mitglieder herz-
lich willkommen und wünschen ihnen als 
Grasshopper sportlichen Erfolg.

Berufliches

In	 der	 Berichtsperiode	 zog	 die	 berufliche	
 Karriere diverse «young professionals» ins 
Ausland:

Name                         

Christian Bieri Arizona, USA
Stefan Enzler Hong Kong
Florian Hofer Singapur

Stefan Koller Barcelona
Florian Ramp Hong Kong
Roland Altenburger Frankfurt a.M.

«… aus dem Clubleben» erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, da ich auf «Insider-
Informationen» angewiesen bin. Gerne nehme 
ich entsprechende Hinweise unter roland.al-
tenburger@gmail.com entgegen.

Logbuch-Eintrag:  
Pflicht für alle Mitglieder
Aus dem Vorstand 

Der	Vorstand	möchte	auf	das	Club-Reglement	
aufmerksam machen:

«Logbucheintrag: jede Fahrt ist mit Angabe 
von Boot und Mannschaft gut leserlich (Na-
men, keine Abkürzungen) mit Datum und 
Zeitangabe im Logbuch einzutragen.»

Diese	 Pflicht	 gilt	 ohne	 Einschränkungen	 für	
alle Ausfahrten sowohl mit privaten Booten als 
auch mit Clubbooten ab den Bootshäusern My-
thenquai und Greifensee, sowie für Regatten, 
Rudertouren, Kurse, Events, Gäste, etc. Aus 
Sicherheitsgründen ist der Eintrag schon vor 
der Ausfahrt zu tätigen. Neben der Sicherheit 
dient die Kontrolle von Ausfahrten auch dem 
Ausfindigmachen	 der	 Verantwortlichen	 für	
Bootsschäden. Nicht zuletzt dient der Eintrag 
der besseren Nachvollziehbarkeit der gemel-
deten	geruderten	Distanzen.	Der	Vorstand	er-
wartet die Mitarbeit ALLER Mitglieder.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Patrick Joye hat bereits kurz nach seinem WM-Einsatz mit umfangreichem Grundlagentraining begonnen:  
Beim Lauftraining während dem Trainingslager auf Lanzarote.


