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In eigener Sache

Der beste Weg für « club deals »?
Verbindungen schaffen Vertrauen.
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In eigener Sache
Liebe Grasshopper
Die Regattasaison ist bereits wieder in vollem
Gange. Die in der Berichtsperiode, welche die
gesamte Saisonvorbereitung (Swiss Rowing
Indoors, Trainingslager Turin, HORR, Langstrecke Thalwil, Osterlager) sowie die Saisoneröffnungsregatta Lauerz umfasst, gezeigten
Leistungen, lassen vermuten, dass wir national
– zumindest bei den Junioren – soeben eine
der erfolgreichsten Saisons überhaupt in Angriff
genommen haben dürften.
In der Rubrik «Athlet im Fokus» führte ich ein
Interview mit Nikolas Blumenthal. Er war im
letzten Jahr Schlagmann im U19-Achter und
U19-Vierer und wurde in diesen Bootsklassen
doppelter Junioren-Schweizermeister. Wie
man dem Gespräch entnehmen kann, träumt er
2011 von einem dreifachen Sieg auf dem Rotsee.

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

Etwas düsterer sieht es momentan bei unserem
‹Aushängeathleten› Patrick Joye aus. Aufgrund
erneuter Verletzungen hat er für die gesamte
Saison 2011 Forfait gegeben. Wie es ihm dabei
ergeht, schreibt er in «News von Patrick Joye»
gleich selber.
Neben den Berichten aus dem Leistungssport
sind auch die Artikel über den Besuch bei der
Curling Sektion und über den Materialtag zur
Lektüre empfohlen. Für alle Leser, die über
Nachwuchs im ruderfähigen Alter verfügen,
wird ausserdem noch ein Auszug der Informati-
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onen des Elternabends abgedruckt. Zögern Sie
nicht, die jungen Racker im Bootshaus vorbeizuschicken!
Im Vorstand wurden zwei personelle Veränderungen vorgenommen: Mit Tobias Fankhauser
verfügen wir über einen neuen Präsidenten und
mit Patrick R. Peyer über einen neuen Verantwortlichen für das Ressort Kommunikation und
Sponsoring. Bei der Gelegenheit möchte ich
den Abtretenden – Daniel Hofer und Kurt Lenherr – herzlich für ihren Einsatz für den Club
danken! Persönlich habe ich während meiner
Zeit als Verbandsruderer stets auf die wertvolle
Unterstützung der Beiden zählen können. Kurt
möchte ich darüber hinaus auch für seinen Einsatz in der Redaktion danken!
Für diese Ausgabe bedanke ich mich ausserdem für die redaktionelle Unterstützung von
Alexandre von Allmen, Nikolas Blumenthal,
Hans Ueli Geier, Christian Grommé, Urs Häsler, Niklaus Kunz, Emile Merkt, Niki Morskoi
und Peter Muster.
Nun bleibt mir nur noch eines, nämlich viel
Spass und Unterhaltung beim Lesen zu wünschen!
Roland Altenburger
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www.schaub-maler.ch

Das Wort des Präsidenten
Liebe Grasshopper Ruderer

Zusammen-

arbeit

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

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.

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

An der Sektionsversammlung vom 3. März
2011 durfte ich von meinem Vorgänger Daniel Hofer stolz das Amt des Präsidenten der
GC Ruder Sektion übernehmen und mithin die
Leitung eines bereits hervorragend organisierten, ganz speziellen Clubs, der sich in einem
tadellosen Zustand befindet. An dieser Stelle
danke ich Dani Hofer nochmals ganz herzlich
für seine beispielhaften Dienste, welche er
während vielen Jahren unserem Club in verschiedensten Chargen als Trainer, Redaktor,
Vorstandsmitglied und zuletzt als Präsident zur
Verfügung gestellt hat. Dani, das war schlicht
eine grossartige Leistung von Dir, und es wird
für mich eine grosse Herausforderung sein, in
Deine grossen Fussstapfen zu treten.
Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch
nochmals den aus dem Vorstand zurück getretenen Kurt Lehnherr und Beat Witzig für ihre
hervorragenden Leistungen im Dienste der
GC Ruder Sektion danken. Kurt und Beat, Ihr
seid beide Urgesteine unseres Clubs und habt
Euch über viele Jahre hinweg vorbildlich für
unseren geliebten Club eingesetzt und dabei
Ausserordentliches geleistet. Dafür sind wir
Euch alle äusserst dankbar.
Für alle, die mich noch nicht kennen – und das
sind wohl noch einige – möchte ich mich hier
nochmals kurz vorstellen: Ich bin seit rund 32
Jahren Mitglied der Grasshopper Ruder Sektion. Nach einer relativ kurzen aber sehr intensi-

ven Zeit als Regattaruderer Ende der 70er und
anfangs der 80er Jahre mit dem Höhepunkt
der Teilnahme an der Junioren WM 1979 in
Moskau zog ich mich dann aus Leistungssport
zurück und widmete mich meiner Ausbildung.
Nach Studien in Zürich und London bin nun
seit rund 20 Jahren in Zürich als Anwalt tätig.
Ich wohne in Zürich, bin glücklich verheiratet
und habe drei Kinder. Zwei meiner Kinder sind
bereits heftig mit dem Rudervirus infiziert. Mein
Sohn rudert selbstverständlich für unseren GC
und meine älter Tochter beim RCZ. Obschon
ich einige Jahre leider nur noch sehr wenig
gerudert habe, hat es mich nun seit knapp einem Jahr wieder völlig gepackt. Sogar das Regattafieber ist wieder ausgebrochen. Meinen
Einstand in der Masterskategorie gab ich am
Veterans Head of the River Race in London im
GC Masters Achter und es ist zu befürchten,
dass diese nicht mehr ganz junge aber wild
entschlossene Truppe dieses Jahr und vielleicht auch in der Zukunft noch einiges auf unseren Regattaplätzen vor hat. Euer neuer Präsident versucht also sein Bestes, um mit gutem
Vorbild als Ruderer voran zu gehen.
Nicht im Sog des neuen Präsidenten, sondern
als Folge der höchst professionellen Betreuung durch unsere Trainer und dank des seriösen Wintertrainings sind unsere Regattaruderer an Saisoneröffnungsregatta in Lauerz
mit super Resultaten gestartet. Auch an der
Internationalen Juniorenregatta in München
zeigten unsere A-Junioren erfreuliche Resultate. Ich gratuliere allen zu ihren sehr guten Leistungen. Macht weiter so. Doch vergesst nicht,
die Saison ist noch lang. Diejenigen – und das
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sind erfreuliche viele – die bereits gewonnen
haben, dürfen sich nicht auf ihren Lorbeeren
ausruhen, sondern müssen weiterhin hart weiter trainieren. Aber auch diejenigen, für die es
beim Saisonauftakt noch nicht ganz zum Sieg
gereicht hat, besteht keinerlei Grund, die Hoffnung auf einen Sieg aufzugeben. Ihr seid alle
gut auf Kurs. Mit weiterem intensivem Training
werden für alle guten Rangierungen auf unseren Regattaplätzen bevorstehen.
In diesem Sinne wünsche ich den Regattaruderern weiterhin eine erfolgreiche Regattasaison und den Breitensportruderern eine
wunderschöne Sommersaison mit vielen genussvollen Ausfahrten zusammen mit guten
Freunden.
Euer
Tobias Fankhauser
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Gedanken zur Nachwuchsförderung
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www.baloise.ch

Herr Ulysse Fiori
Agentur Horgen, Seestrasse 2, 8810 Horgen
Tel. 058 285 60 29, Mobile 079 587 53 83
ulysse.ﬁori@baloise.ch

Wir machen Sie sicherer.

Bootstransporte

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

29. Januar 2011 –
Swiss Rowing Indoors

17. März 2011 –
Head of the River Race

Hans-Ueli Geier

Niki Morskoi

Mit ursprünglich 31 Meldungen, die sich im
Laufe der Zeit infolge Krankheit («der IndoorVirus grassiert wieder» – Aussage des Organisators) und Unfall reduzierten, stellten wir
eine Grossdelegation an den «Hallen-Trockenrudern-Meisterschaften». Aus den vielen
guten Leistungen in allen Kategorien stachen
zwei Ruderer hervor: schon fast zur Tradition
geworden ist die Bronzemedaille von Patrick
Joye bei den Männern Leichtgewicht (der AFinal dieser Kategorie war sicher einer der Höhepunkte des Tages) und erstmals seit vielen
Jahren (vielleicht sogar überhaupt zum ersten
Mal) gewannen wir bei den Junioren C (resp.
13/14 resp. U15) durch Joshua Meyer eine Silbermedaille. Herzliche Gratulation den beiden
mit «Edelmetall» ausgezeichneten Ruderern!

Dieses Jahr meldete der Grasshopper Club
resp. H.U. Geier drei Achter zum Head of the
River in London an. Vielen Dank Hans-Ueli für
deinen Einsatz!
Die Junioren wollten beweisen, dass sie
schneller als die Senioren sind. Die Senioren,
dass sie mit den schnellen Ausländerachter
mithalten können. Und die im Januar gebildete
Master Crew, dass sie im Winter von Heike einiges gelernt hat!
Die Vorbereitung von unserem Head Coach
war top-professionell. Das haben wir schon bei
Zürich – Thalwil gesehen. Hiermit bedankt sich
der Schreibende im Namen aller teilnehmenden Ruderern herzlich bei Heike Dynio. (Fällt
mir gerade ein, dass sie in London eigentlich
ins Wasser hätte segeln sollen!)
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Unsere Masters-Mannschaft beim Einwassern auf der Themse

Die Anreise erfolgte individuell: Die Jungen
flogen mit Coach, Chef Logistik und den Steuerleuten zusammen. Die Alten können nur zusammen rudern und reisten demzufolge einzeln; natürlich auch um bei einem eventuellen
Absturz die Schweizer Wirtschaft und den GC
nicht zu gefährden.
Um das Budget nicht zu arg zu strapazieren,
nahmen wir nur 2 Achter mit, resp. legten sie
Melch Bürgin (teilweise) auf den Anhänger. Auf
der Fähre entdeckte dann Melch, dass entweder zu viel gespart worden ist, oder dass er
das Heck vom ‹Thomi› verloren hatte … Ein
Telefonat genügte, um herauszufinden, dass
das arme Teil vergessen gegangen, noch im
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Die Masters-Mannschaft am Land

Bootshaus lag! Zu erwarten wäre ja gewesen,
dass es die Master-Ruderer sind, welche gelegentlich Opfer Ihrer altersbedingten Vergesslichkeit und Unkonzentriertheit werden. Doch
oh Schreck oh Graus, bei uns scheinen bereits
gewisse Junioren unter einer ersten gewissen
Präsenilität zu leiden. Doch mit sehr verdankenswertem Zusatzaufwand seitens der Firma
Stämpfli, die vielleicht auch eine kleine Scharte auszuwetzen hatte, reiste das vergessen
gegangene Achterteil dann standesgemäss
auf dem Dach eines PW hinterher und kam
schliesslich doch noch rechtzeitig in London an.

ren den offiziellen ‹Head› in beachtlicher Zeit
(Senioren: Rang 92 in 18:22:62; Junioren:
Rang 95 in 18:23:54), was natürlich nicht verwundern kann, wurden sie doch beim Ziel von
den Masters dermassen lautstark angefeuert.
Letztere übernahmen den nun eingefahrenen
‹Thomi› und ruderten die Themse hoch und
zurück zur Einwasserungsstelle. Leider musste Master Ruedi Senn feststellen, dass er zu
erkältet war, um am Sonntag zu starten. So
wurde Valentin Fankhauser bestimmt, die Alten
zu verstärken. Auch ihm gebührt ein herzliches
Dankeschön!

Am Samstagmittag trafen sich alle beim Bootshaus der Emmanuel School. Die Jungen fuh-

Nach einer frühen Tagwache und Frühstück
im Zimmer, fuhren die Alten zur Schule. Bei

traumhaftem Frühlingswetter ging es auf das
Wasser zum Einrudern und schon galt es, sich
flussaufwärts einzureihen. Um 9 Uhr startete
die Nummer eins fliegend. Wir als Nr. 86 etwas später: Vehement aber nicht mit so einer
hohen Schlagzahl, wie letzte Woche zwischen
Zürich und Thalwil (!) zogen wir los. Wenige
Minuten später schrie uns Heike zum ersten
Überholmanöver. Das beflügelte uns so, dass
wir noch drei andere Achter hinter uns liessen!
Das letzte Boot musste noch kurz vor dem Ziel
dran glauben. Den einzigen uns überholenden Engländern vom Broxbourne RC, welche
schliesslich auf den 33 Rang ruderten, machten wir es so schwer wie möglich, mussten uns
aber deren geballter Kraft dann halt doch noch

news-hopper 1-2011

beugen. Aber wir haben ihnen den eidgenössischen Kampfgeist bewiesen. Einer sprang
während dieser Flussschlacht vor Wut beinahe
aus dem Boot! Es resultierte für uns der respektable 14. Rang bei den Master D und ein
73. Platz‚ over all’ mit einer Zeit von 21:27:00!
Mit stolzgeschwellter Brust, sauren Gliedern
und einem ‹Big Smile› im Gesicht verluden wir
die zwei Teile des Achters. Und bald ging es
auf die Heimreise mit dem festen Vorsatz: Next
year again and faster! Unser Schlagmann und
Chef Leistungssport verlangt einen Platz unter
den ersten Zehn in der Kat. D!

Bootslagerplatz zwischen den Bäumen.

Leistungssport
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12.-19. Februar 2011 –
Trainingslager Turin
Hans-Ueli Geier
Schon seit mehreren Jahren nutzen wir die
Sportferien, um mit den ambitionierteren Junioren ein Trainingslager durchzuführen. Nachdem es nördlich der Alpen um diese Jahreszeit
üblicherweise noch kalt und winterlich ist, wollten wir es einmal im Süden versuchen. Nun,
der Versuch ist nur teilweise geglückt.
Auf Empfehlung eines Trainers des SC Zug
entschieden wir uns für Turin. Gerudert wird
in Turin auf dem Po und als Basis diente uns
das Bootshaus der Società Canottieri Esperia Torino. Dort könne man sich auch gut und
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günstig verpflegen, wurde uns gesagt (dies
erwies sich dann allerdings als etwas euphemistisch!).
Mit unserem Bus, dem PW von Heike und
dem Zugfahrzeug der Firma Schaub fuhren
am Samstag, 12. Februar, 10 Ruderer, Heike,
Marc und ich frohen Mutes nach Turin. An jenem Wochenende fand dort auch die grösste
Langstreckenregatta Italiens, das «Inverno sul
Po» statt und da wir schon dort waren, entschieden wir uns, «aus dem Stand» (also ohne
vorheriges gemeinsames Training) im Juniorenachter daran teilzunehmen. Das Ergebnis
zeigte uns dann schonungslos auf, dass wir zu
optimistisch gewesen waren. Jeder Wettkampf
muss vorbereitet sein!

Nach dem Rennen und nicht sehr glücklich …

Leistungssport
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Den zweiten Dämpfer gab es dann beim
Nachtessen im Ruderclub. Die Teigwaren zur
Vorspeise waren in Ordnung, aber der Hauptgang undefinierbar und auch der hungrigste
Junior verzichtete auf einen zweiten Teller.
Nachdem wir im Anschluss ans Essen «subito» hinauskomplimentiert wurden und auch
am Sonntag das Mittagessen nicht besser war,
entschieden wir uns für eine andere Lokalität.
Mit Hilfe des Hotels (das übrigens sehr gut war
und in Fussdistanz zum Ruderclub lag) fanden
wir dann rasch ein «italienisches» Restaurant,
wo wir willkommen waren und das Essen mundete. Auch der Abstecher zum Chinesen wurde
von allen geschätzt.
Bereits ab Sonntagabend begannen einige
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Auch in Turin kann es schön sein – leider erst am letzten Tag.

Junioren Krankheitssymptome zu zeigen und
zeitweise lagen bis zu einem Drittel der Ruderer mit Grippe im Bett. Dies verlangte immer
wieder Umstellungen bei den Mannschaften,
ermöglichte mir aber dreimal in verschiedenen Booten mitzurudern. Überhaupt waren die
Wasserverhältnisse auf dem Po sehr gut. Man
musste sich an die leichte Strömung und die
Kurven gewöhnen und die Augen vor dem Abfall an beiden Ufern verschliessen – die Trainings an den 5 Tagen waren gut und die gesunden Ruderer konnten viel profitieren.
Leider hatten wir die seit langer Zeit meteorologisch schlechteste Woche im Piemont erwischt. Es regnete an 4 der 6 Tage und einmal
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Die Jüngsten beim Training in Rapperswil.

schneite es fast (während zur gleichen Zeit in
Zürich die Sonne schien …). Erst am Freitagnachmittag und dann vor allem am Samstag
zur Heimreise kam das schöne Wetter zurück
– die tief verschneiten Südalpen um Turin und
auf der Fahrt via Mailand ins Tessin waren eindrücklich.

22. – 27. Apil 2011 –
Osterlager in Rapperswil
und Niffer

Fazit: Immer gutes Wasser zum Rudern auf
dem Po, die Umgebung und die «äusseren»
Umstände eher nicht motivierend. Wir werden
nächstes Jahr kaum nach Turin zurückkehren.

Die späten Ostern und das schöne Wetter liessen es erahnen, dass in Rapperswil nicht das
beste Wasser vorzufinden sein wird. Viele Motorboote waren unterwegs und die Bedingungen auf dem Wasser waren dadurch zeitweise
äusserst schwierig. Doch die U15 und die U23
liessen sich dadurch nicht davon abhalten, an
ihrer Technik zu feilen und die Vorbereitungen

Peter Muster (Prosa), Nikolas Blumenthal
und Emile Merkt (Verse)
Rapperswil

für Lauerz zielstrebig durchzuführen. Mit den
Velos ging es am Freitagmorgen in Zürich los.
Besten Dank an dieser Stelle den Begleitern,
die unsere Jüngsten sicher nach Rapperswil
und am Montag wieder zurück nach Zürich
brachten. Trotz dem schlechten Wasser wurde
kein Rudertraining gestrichen und so konnten
die Ziele erreicht werden. Das gute Essen im
Tennisclub und die vielen Kuchen sorgten dafür, dass für alle Ruderer genügend Energie
und Kalorien zur Verfügung standen. Besten
Dank den Kuchenspendern!
Niffer
Wenn eine Ente über den Kanal schwamm,
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Der Rhein-Rhone-Kanal bei Niffer im Elsass – das perfekte Trainingsrevier!

Am Kanal lässt es sich gut erholen.

Die U19-Junioren beim Vorbereiten des Trainings.

Dies hat im Osterlager Tradition: Hans-Ueli Geier erklärt dem Nachwuchs das Einmaleins des Regattasports.
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Dass der Muskelkater endlich schwindet,
wird viel geschlafen und geruht.
Die Strecken sind uns schon vertraut,
weil es uns schon deren graut.
Ohne Streit- und Prügelei
gibt’s für uns kein Osterei.
Blasen gibt es einerlei,
sie zwing’n uns oft zu einem Schrei.
Für Lauerz sind wir schon bereit,
gegen Gegner fast gefeit.
Nun grüssen wir herzlich vom Kanal!
Dies erscheint euch zwar banal,
wollen wir doch keine Zeit verschwenden
und uns dem Training zuwenden.

Leistungssport
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27. März 2011 –
Langstreckenrennen Zürich –
Thalwil …
Erlebnis eines Ruderers
Niki Morskoi
Die älteren Herren im Club, die sonst kaum
Hobbies pflegen (?), bildeten im letzten Herbst
einen Masterachter für das Langstreckenrennen auf dem Rhein (langstrecke.ch). Weil das
noch nicht alles war, was wir drauf haben und
wir uns als kälteresistent erwiesen haben,
machte unser Schlagmann und Manager Markus Wyss den Vorschlag, nach London an den
Veterans Head zu reisen… Dort kann es nicht
kälter sein als hier. Aber ‹wilde Wasser› sind
laut Regattainstruktionen angedroht. So wurde
der Achter umgebildet, da einige ausstiegen.

Das GC-Team in Rapperswil.

machte sie die grössten Wellen. So fanden
die U17 und U19 optimale Bedingungen für ihr
Training vor. Bis zu drei Einheiten wurden pro
Tag absolviert. Eine sehr gute Vorbereitung für
die bevorstehenden Regatten von Lauerz und
München. Der rund 12 Kilometer lange RheinRhone-Kanal mit dem ruhigen Wasser waren
ein optimaler Ort für die beiden Gruppen und
der Umstand, dass Ostern dieses Jahr so
spät lagen, ein Vorteil, denn es wurden gleich
noch zwei Lagertage angehängt, da in Zürich
die Frühlingsferien schon begonnen haben.
Gespannt sind wir darum auf Lauerz, wo das
Gelernte erstmals dieses Jahr in 2000-Meter
Rennen umgesetzt werden kann.
Zwei Standorte sind eine echte organisato-

rische Herausforderung und an dieser Stelle
bedanken sich die Aktiven bei den Verantwortlichen für die gut gelungenen Lager. Ein Dank
gebührt auch den Sponsoren, allen voran den
Firmen Locher, Schaub Maler und Helvetia, die
mit Ihren Fahrzeugen und Beiträgen die beiden
Trainingslager grosszügig unterstützt haben!
Niffer-Hymne
Bei prächtg’em Wetter sind wir hiere
zwischen Müllheim und Niffer,
rudern wir wie garst’ge Tiere
aber nicht ohne Gekicher.
Mit viel Müh’ und Schmerz wird hier geschindet,
doch zu Glück ist’s Essen äusserst gut.

Foto: Nicola Pitaro

Mit rhythmischen Schlägen über den Zürichsee
Die Langstrecken-Regatta von Zürich nach Thalwil lockte erneut zahlreiche Ruderer an.
Die Athleten des Seeclubs Zürich stellten den schnellsten der 38 gemeldeten Achter.
Sie legten die 6,5 km lange Strecke in der Rekordzeit von 19:51 Minuten zurück. (TA)
Tages-Anzeiger, 29. März 2011

news-hopper 1-2011

Leistungssport

20

news-hopper 1-2011

Heike – an der Langstrecke Thalwil war sie Chefin über 36 Männer!

Das Training begann anfangs Januar. Und
zwar nicht einfach so-so la-la, nein, wir konnten
unseren Headcoach Heike Dynio höchstpersönlich anheuern. Was einesteils sehr erfreulich ist, aber andererseits auch herausfordernd
für unser Ego! Denn jeder hat gemeint, er könne rudern… Von Grund auf musste die moderne Technik gelernt werden. Die Wörter ‹Kontrast› und ‹Panthersprung› bekamen eine ganz
neue Bedeutung. Vor Jahren mussten wir den
Einsatz anspringen und das Ruder ins Wasser
hauen, dass es gegen den Bug spritzte. Nein,
jetzt legen wir das Blatt ruckfrei ein und springen erst dann mit dem ‹Docht oben› ab!
Zur Vorbereitung fuhren wir am 18. März ein
Rennen gegen die drei Achter unserer GCJungmannschaft (Senioren, U19, U17). Wir

mussten wegen Terminproblemen und Krankheit zwei junge Ersatzleute einsetzen. Trotzdem schauten wir alt aus und merkten, dass
wir uns noch steigern müssen.
So übten wir noch Starts und Zwischenspurts
für den grossen Anlass am Sonntag 27. März!
– Um acht Uhr Sommerzeit (!) versammelten
sich dann alle vier GC-Achter in unserem schönen Bootshaus und Felix Streuli machte einige
Aufnahmen für die Dokumentation dieser erfreulichen Entwicklung im Club. Anschliessend
ging es aufs Wasser zum Einrudern. Da zeigte
es sich, dass wir wieder Fortschritte gemacht
hatten. Heike musste nur ein paar Mal laut
werden, schon lief das Boot deutlich besser.
Der Puls wurde verschiedentlich hochgejagt,
die Blutgefässe gespült und die Bronchien

Beim Aufwärmen boten sich unseren Mannschaften wunderschöne Verhältnisse!
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zu fallen, zuzuhören, nicht zu sterben, nicht zu
streiken, lang zu bleiben, auf die Beine zu stehen, den Finish hoch zu ziehen, Luft zu holen,
nicht zu verzweifeln, sauber rauszukommen,
sauber einsetzen…………!!!!!!!
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30. April – 1. Mai 2011 –
Saisoneröffnungsregatta
Lauerz
Alexandre von Allmen
Samstag:

Tuut! Im Ziel! Am Ende! Das Leiden ist vorbei!
Warum habe ich mir das angetan? Atmen, rekuperieren, umherschauen, freudig wahrnehmen, dass wir vor dem Bootshaus der Thalwiler angelangt sind, dass die Beine noch leben,
dass die Arme noch leben, dass ich lebe. Ich
bin noch nicht tot!
Die Trainerin ist anscheinend zufrieden mit unserer Leistung! Wir sind zufrieden mit unserer
Leistung! Die Sonne scheint! Der Grossteil der
Gegner ist noch nicht im Ziel!

… ein kleiner Teil der sich am Start befindlichen Achter!

durchgeblasen! – Wieder an Land trafen wir
auf die Gegner, machten noch das Feintuning
am Boot und an unserem Tenü. Inzwischen
war es zwar wärmer geworden, aber auch eine
leichte Brise kam auf.
Pünktlich wurden wir aufs Wasser gescheucht
und schon bald stellten sich alle Boote zum
Start auf. Es wurde kurz ausgerichtet und es
ertönte der lang ersehnte Startschuss. Wir
kamen extrem gut weg und Heike konnte uns
mit träfen Motivationssprüchen zu einem hohen Schlag schreien. Ich hoffte dann auf Höhe
Schiffswerft, dass wir auf einen Streckenschlag
deutlich unter 30 gehen würden. Weit gefehlt,
wir blieben eher bei einem 32-er (gefühlten 36)
Mörderschlag. Meine Beine faulten langsam
ab und ich versuchte verzweifelt Luft in meine

Lungen zu bekommen! Telepathisch sandte ich
Markus und Heike den Hilferuf: ‹Abecho !!!!!!›
– Langsam glitt ich ins Delirium und versuchte die Kommandos und die eingeübte Technik
umzusetzen und die Hilfeschreie meiner Muskeln zu überhören! Unbarmherzig hielt Markus
die Schlagzahl hoch und wir glitten mit einem
rechten Tempo durchs Wasser und kamen
dem Ziel immer näher. Einige Zwischenspurts
später sagte Heike die letzen 150 (!) Schläge
an. Ich versuchte mich am vermuteten Leiden
meiner Achter-Kumpel aufzurichten und meinen Rücken gerade zu halten, meinen Allerwertesten nach vorne zu ziehen, nicht rauszuwaschen, synchron zu bleiben, nicht zum
Gegner zu schauen, nicht zu kotzen, lang zu
bleiben, die Knie zusammenzulassen, nicht an
den Wellen anzuhängen, nicht aus dem Boot

Beim Zurückrudern bemühen wir uns nochmals, das Gelernte umzusetzen und mit einem
kraftvollen Schlag ins Gleiten zu kommen.
Langsam kommt eine schöne Zufriedenheit
auf. Wir haben etwas zusammen geleistet.
Das ist es, was ich in einem Grossboot geniesse! – Im Bootshaus werden dann die neuen
Leibchen anprobiert und auf den erfolgreichen
Abschluss der Regatta angestossen. Der Magen macht sich wieder bemerkbar, aber diesmal will er nicht etwas hergeben, sondern etwas bekommen!

Am Samstagmorgen ging es los. Unsere Boote
hatten wir bereits am Freitag an den Lauerzer
See gebracht. Es startete schon früh am Morgen mit den Zweiern der Kategorie U19. Wir
gewannen beide Serien und wurden in der einen in einer Renngemeinschaft mit dem SC
Stansstad auch noch Zweite.
Unsere zwei Juniorenachter fuhren zwei sehr
gute Rennen. Der U19-Achter erreichte das
Ziel mit einer Länge Vorsprung. Im U17-Achter
hatten wir nur einen Gegner. Wir liessen ihm
jedoch keine Chance und siegten gar mit einer
offenen Achterlänge!
Im U17-Vierer starteten wir mit zwei Booten.
GC 1 verfehlte nur knapp die Goldmedaille.
GC 2 mit einer etwas schwächeren Besatzung
wurde letzter.
Bei den U15-Junioren hatten wir viele Neulinge, die ihre erste Regatta fuhren. Wir stellten
zwei Doppelvierer: GC 1 mit Vinzenz Muster
auf Schlag wurde Zweiter und qualifizierte sich
für das A-Finale vom Sonntag. Der zweite Vierer konnte sich nicht qualifizieren, denn er wurde Dritter. Bei den U15 starteten noch Joshua
Meyer und Emmanuel Küpfer im Doppelzweier. Die Beiden gewannen mit einer halben
Länge Vorsprung. Wenn sie weniger oft her-
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Siegreich zum Ersten: der U17-Achter

Sonntag:
Am Sonntag fing es sehr früh an: Um 7.37 Uhr
kamen Nikolas Blumenthal und Emile Merkt
im Zweier im Ziel an und ergatterten sich die
Goldmedaille.
Unsere anderen beiden Zweier starteten am

25

Siegreich zum Zweiten: der U19-Achter. Unsere Mannschaft setzt derzeit national den Standard.

Sonntag zugunsten des Vierers nicht. Den
Vierer gewannen sie jedoch mit Bravour. Die
beiden Achter gewannen wir auch am Sonntag
– sowohl bei den U19 als auch bei den U17!
Bei den U17-Vierern hatten wir nur eine Mannschaft am Start. Dies deshalb, weil die Mannschaften des Achters und der Vierer gewechselt wurden. Das Vierer-Rennen glückte uns
jedoch weniger. Wir fuhren ein ziemlich unsauberes Rennen und beendeten es mit dem
vierten Platz. Die U15-Junioren fuhren mit den
Doppelvierern im A-Finale auf den dritten Platz
und im B-Finale auf den ersten.

Mit einem glorreichen Saisonstart konzentrieren wir uns jetzt weiterhin auf die nächsten Re-

Sponsor Rudernachwuchs

aus geschaut hätten und sich besser konzentriert hätten, hätten sie sich wohl deutlicher von
den Gegnern entfernen können – am Sonntag
setzten sie diese Lehre um und gewannen mit
eineinhalb Längen Vorsprung.
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gatten. Wir trainieren alle mit dem Ziel GOLD
an den Schweizermeisterschaften!
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Ob die Anzahl der noch anstehenden Rennen jedoch ausreicht, um den Rückstand auf
die Limmat-Ruderer komplett wettzumachen,
muss sich jedoch erst noch zeigen …

Roland Altenburger
Nachdem unsere Aktiven leider im Winter
den gemischt-geschlechtlichen Clubs wieder
deutlich Vorsprung geben mussten, sind sie
spätestens seit der Langstrecke Zürich-Thalwil, jedoch noch deutlicher seit der Saisoneröffnungsregatta in Lauerz, im Vormarsch.
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Athlet im Fokus:
Nikolas Blumenthal
Nikolas Blumenthal und
Roland Altenburger
Nikolas Blumenthal trat unserer Sektion 2008
bei, nachdem er 2007 unter Heike im RCZ Rudern als seine Passion entdeckt hat. Im letzten Sommer wurde er als Schlagmann des
U19-Vierers und des U19-Achters doppelter
Junioren-Schweizermeister. Nikolas hat 1993er Jahrgang und rudert damit dieses Jahr die
letzte Saison als U19-Junior.

Figurierte unsere Sektion nach der langstrecke.ch noch auf Rang 10., so lag sie nach
Lauerz bereits auf Rang 5. Der Rückstand
zum Leader RC Baden konnte allein mit der
Saisoneröffnungsregatta Lauerz von 43 auf
35 Punkte reduziert werden. Auf den SC Zürich beträgt er gar nur noch 6 Punkte!
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Unsere Junioren waren in der letzten Saison an
den nationalen Wettkämpfen äusserst erfolgreich: Im U19-Bereich gewannen sie sowohl
den Vierer als auch den Achter. Dabei warst Du
bei beiden Siegen am Schlag. Was war Deine
Rolle als Schlagmann?
Als Schlagmann war ich hauptsächlich für das
Verladen unserer Boote, das Manövrieren an
Land und das Aufwärmen vor dem Start zuständig. Es herrschte jedoch auch Arbeitsteilung, im 4- z.B. übernahm Robert Knell,
unser Bugmann, der Verständlichkeit wegen
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Lauerz
Nikolas Blumenthal nach dem Sieg des leichten U19-Einers an der internationalen Juniorenregatta in München – mehr
dazu in der nächsten Ausgabe des news-hopper.
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das Kommando. Ich war kein absolutistischer
Schlagmann, denn konstruktive Kritik traf – im
richtigen Zeitpunkt – bei mir immer auf ein offenes Ohr. Nicht zu vergessen waren die Motivationsansprachen vor den Rennen oder kritische
Standpauken, wenn das Training – denn das
gabs auch – unbefriedigend verlief.
Du warst auch an den Langstreckenrennen am
Schlag. Gefällt Dir die Rolle des Schlagmanns?
Ja, die Position am Schlag beinhaltet für mich
sehr viele positive Aspekte. Natürlich gibt es
auch Schattenseiten. Den Schlag vorzugeben
mag für viele vielleicht mühsam erscheinen, mir
gefällt es jedoch, da ich so fahren kann, wie ich
will und mich keinem anderen Rhythmus anpassen muss. Während dem Rennen im Endspurt liegt es dann an mir die Schlagzahl hoch
zu treiben, was viel Willen verlangt, und das
ist nicht immer einfach. An Land hat man viel
Verantwortung, man ist für Manöver, Auf- und
Abladen und einfach für die Mannschaft verantwortlich. Die Rolle des Schlagmanns umfasst
also viele Aufgaben.
Wie schätzt Du die Ausgangslage für die Wettkampfsaison nach der Wintersaison ein?
Nun, nach dem Trainingslager in Niffer, muss
ich sagen, sind wir so gut vorbereitet wie noch
nie. Im Zweier mit Emile Merkt haben wir den
ganzen Winter hindurch gut trainiert und dementsprechend auch gute Resultate nach Hause
geholt. In Niffer haben wir noch einen grossen
Sprung vorwärts gemacht und sind jetzt optimal
für den Saisonstart vorbereitet. Dies gilt, denke
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ich, auch für die anderen Boote unserer Juniorenabteilung. Im Achter gestaltete sich das Training etwas schwieriger, denn wir haben Remo
Diethelm, vom Seeclub Stansstad, zu uns ins
Boot geholt. Trainings waren deshalb nur am
Wochenende möglich. Unsere beachtliche Trainingseffizienz aber, also aus jedem Training so
viel wie möglich herauszuholen, ermöglichte
beständige Fortschritte und diese widerspiegelten sich in anständigen Resultaten, wie z.B. in
Thalwil. Alles in allem verspreche ich mir also
viel von dieser Regattasaison, wir haben wirklich gut trainiert und haben uns auch über die
Jahre hinweg gut entwickelt, vor allem aber
auch, weil dies für mich die letzte Saison als
Junior sein wird. Die Vorzeichen stimmen und
aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass
dies eine sehr erfolgreiche Saison für den gesamten Club werden wird.
Du hast diesen Winter zusammen mit Emile
Merkt am zweiten und dritten SRV-Langstreckentest den U19-Zweier gewonnen. Hatte
das Konsequenzen? Wurdet Ihr vom SRV an
Kaderzusammenzüge eingeladen?
Ja, wir wurden daraufhin tatsächlich zu den
SRV-Kaderzusammenzügen eingeladen. Doch
leider passten die Kaderzusammenzüge aus
verschiedenen Gründen nicht zu unserem
«Weg». Wir hätten für die Kaderzusammenzüge viele Trainings und auch Wettkämpfe
wie das Head of the River Race vom Kalender
streichen müssen, d.h. wie hätten also feste
Bestandteile unseres Fahrplans, die Monate
im Voraus schon geplant wurden, weglassen
müssen. Ausserdem hätten die Kaderzusam-
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menzüge für uns keinen Nutzen ergeben, wollen wir doch an den Coupe de la Jeunesse, für
den man nur die Tests und die Qualifikationen
im Sommer fahren muss. Wie wir gesehen
haben, hat es sich gelohnt an unserem Kurs
festzuhalten: Der SRV hat viele der ursprünglichen Kandidaten nicht weiter nominiert – diese
stehen nun mit leeren Händen da! Wir haben
aber gut trainiert, uns weiterentwickelt und uns
nicht verzettelt. An einem Kaderzusammenzug
waren wir aber doch noch dabei. So durften wir
doch noch ein wenig Sarner Bergluft schnuppern und erfahren, wie es im Haus des Rudersports so zu und her gehen könnte. Für uns
waren die erfolgreichen Langstreckentests die
ersten Früchte unseres Projekts, welches wir
mit so viel Engagement vorantreiben.
Hast Du für die kommende Saison auch internationale Ambitionen? Weisst Du, wie es mit
Emile aussieht?
Anfangs war unser erklärtes Hauptziel ganz klar,
die Schweizer Meisterschaften zu gewinnen
und anschliessend am Coupe de la Jeunesse
teilzunehmen. Doch die Situation hat sich seit
der Ausgangslage im letzten Herbst entscheidend geändert. Ich bin, im Gegensatz zu Emile, der Ergometerlimite für den Coupe nicht wie
geplant näher gekommen und so erscheint eine
Qualifikation für den Coupe über den herkömmlichen Weg für mich momentan als unmöglich.
Doch die Hoffnung stirbt wie bekanntlich zuletzt, denn es gibt die Möglichkeit, sich durch
ausserordentliche Leistungen auf dem Wasser,
sprich einem Sieg an den Schweizer Meisterschaften, direkt für den Coupe zu qualifizieren.
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Wir setzen also alles auf eine Karte. Emile wird
im Falle eines gemeinsamen Scheiterns an der
offiziellen Coupe-Qualifikation teilnehmen – ich
räume ihm da sehr gute Chancen ein! Für mich
wird sich auch noch das Problem stellen, dass
ich im Sommer die Matura ablegen muss. Diese mit dem Coupe de la Jeunesse zu kombinieren wäre eine echte Herausforderung!
Welche Ziele setzt Du Dir national?
Wie bereits erwähnt, wollen wir im Zweier national den Standard setzen. Ob dies gelingt, wird
sich in den nächsten Regatten herausstellen.
Im Achter lastet nicht nur der Druck der Titelverteidigung auf uns: Der Achter ist für unseren
Club seit jeher ein Aushängeschild und eine
Sache des Prestiges. Ausserdem haben wir
dieses Jahr die Chance auf einen Hattrick. Es
wäre schade diese, sich nicht allzu oft wiederholende Gelegenheit, nicht zu packen!
Du bist dieses Jahr das letzte Mal U19. Wirst Du
nächstes Jahr trotzdem wieder am Start sein?
Ehrlich gesagt ringe ich noch immer mit dieser
für mich sehr schwierigen Entscheidung. Im
September beginne ich mein Studium der Internationalen Beziehungen in Genf. Ich müsste
mir also dort einen Club suchen. Als Leichtgewicht schätze ich meine Chancen als U23 nicht
als klein ein. Allerdings ist der Sprung vom Junior zum Senior auch immer mit einer Steigerung
der Trainingsintensität verbunden, gleichzeitig
wird man aber vom Studium gefordert. Das Rudern hat die letzten Jahre meines Lebens äusserst positiv geprägt und ich möchte es eigent-
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lich nicht missen. Also eine wirklich schwierige
Entscheidung...

News von Patrick Joye
Patrick Joye
Saisonabbruch
Nach einer schwierigen Saison 2010 scheint
diese auch nicht besser zu sein. Nach den Verletzungen im Dezember und Februar litt ich anfangs April erneut an Gesundheitsproblemen.
Auch dieses Jahr konnte ich an den SRV-Trials
(14.-16. April) wegen einer Rippenverletzung
nicht teilnehmen – für mich ein riesen Stich ins
Herz! Die Trials sind der Höhepunkt der Saisonvorbereitung, denn den Verband nutzt diese, um die Boote für die Saison zu bilden.
Tatsächlich kann es so nicht weiter gehen!
Während den letzten 14 Monates traten die
Verletzungen immer öfter auf. Insgesamt erlitt
ich fünf Ermüdungsbrüche oder Knochenentzündungen. Daher gab es für mich nur zwei
Alternativen: Entweder würde ich erneut vor allem auf dem Fahrrad trainieren und die Saison
dann doch so schnell wie aus gesundheitlicher
Sicht möglich in Angriff nehmen, d.h. ein ähnliches Szenario wie letzte Saison. Oder aber
ich entscheide mich für eine längere Rehabilitationsphase. Nach langem Überlegungen und
diversen Gesprächen entschied ich mich für
die zweite Alternative. Dies bedeutet konkret,
dass ich diese Saison an keinem einzigen Ruderwettkampf teilnehmen werde. Vorerst werde ich einige Wochen komplett ausspannen
und dann möglichst ohne Druck so trainieren,
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wie es mir Spass macht und ich es für sinnvoll
erachte.
Meine gesundheitliche Situation war für meine Trainer, meine Ruderkollegen und für mich
selbst oft sehr schwierig. Ich bin aber überzeugt
dass mein Entscheid mich beruflich, sportlich
und gesundheitlich einen grossen Schritt nach
vorne bringen wird. Dank dem sehr guten Support, vor allem im Club durch Markus Wyss und
Heike Dynio, bin ich überzeugt dass ich schnell
wieder einen guten gesundheitlichen Zustand
erreichen werde.
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Breitensport und Clubleben
23. März 2011 – Besuch
bei der Curling Sektion
Niklaus Kunz
Auch dieses Jahr folgte die stolze Zahl von
zwölf wackeren Ruderern der Einladung der
Curling Sektion, uns von ihnen aufs Glatteis
führen zu lassen. Angeführt von Kurt Lenherr,
genossen Christopher Oechsle, Jürg Unternährer, Theo Bruggmann, Michael und Raphael Dorn, Beat Witzig, Beat Dünner, Andreas
Dürr, Beat Zeller, Ruedi Senn und ich zuerst
einen gut bestückten Apéro-riche im Restaurant Rink 5 auf der Kunsteisbahn Küsnacht.
Die sehr zahlreich anwesenden Curler empfingen uns mit Weisswein und Bier herzlich in ihrem Clublokal. Nach einer freundlichen Begrüssung durch Christian Albrecht, den Präsident
der Curling Sektion, stärkten sich Curler und
Ruderer gemeinsam mit Würsten, Brot und Salat. In gemütlicher Runde kreisten die Gespräche und wurde die Freundschaft zwischen den
beiden Sektionen ausgiebig gepflegt.
Nach dem gemütlichen Teil ging es dann zur
Sache. Bevor wir richtig los legten, wurden wir
Ruderer (wieder) in die rutschige Materie eingeführt und durften ein paar Probeslides absolvieren. Anschliessend eruierten wir in vier gemischten Teams mit jeweils zwei Curlern und
zwei Ruderern im Cupsystem das beste Team.
Nun mutierte die Halle zu einem Ameisenhaufen, überall wurde gecurlt und gewischt. Gut
zwei Stunden lang flogen oder schlitterten

Auch dieses Jahr war das Treffen mit der Curling Sektion ein sportlicher und gesellschaftlicher Erfolg.

die Steine über das Eis, welches durch unsere Wischerei ständig glatter wurde, bevor das
Siegerteam feststand. Ich kann Euch aber leider nicht sagen, wer dazu gehörte, da ich zu
dem Zeitpunkt noch mit Wischen beschäftigt
war. Nachdem auch wir den kleinen Final fertig gespielt hatten, versammelten sich Spieler
und Zuschauer zum gemeinsamen Schlussfoto. Danach zogen sich alle wieder um, um
beim gemeinsamen Bier bis spät in die Nacht
gemütlich über gute und weniger gute Steine
zu philosophieren.

Der abtretende «Chef Sponsoring und Kommunikation»
beim Einsatz auf dem Eis

Vielen Dank an die Curler für die freundliche
Einladung zu diesem sehr gelungenen Anlass.
Wir alle haben den Abend sehr genossen und

noch am nächsten Tag gespürt, dass wir den
einen oder anderen Stein bis weit ins Haus hinein gezogen haben.

5. März – Materialtag, der
generationenübergreifende
Clubanlass besonderer Art
Urs Häsler
Trockenes Frühlingswetter begrüsste uns zum
Materialtag am Samstag 5. März.
Auch wenn auch dieses Jahr wieder unverständlicherweise diverse Ruderer, die das
Bootsmaterial das ganze Jahr hindurch be-
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Der Materialtag findet zwei Mal jährlich statt. Dabei wird das gesamte Bootsmaterial gereinigt und gewartet.

nützen (z.B. leider die gesamte FridayCrew!),
dem Anlass fernblieben, ist es erfreulich, dass
wir doch pünktlich um 10:00 Uhr mit rund 80
Händen loslegen konnten. Es gibt immer wieder einiges zu tun am Bootsmaterial, welches
von so vielen Mitgliedern benützt wird!
Viele Aktive und Junioren, eine stattliche Anzahl von ins Alter gerückten ehemaliger Rennruderer, und mehrere handanlegende Breitensportler leisten einen engagierten Einsatz für
Ihr Material. Das Bootsmaterial wurde repariert
und gepflegt, derweil die Bootshalle entstaubt
und geputzt wurde.
Wer nicht gekommen ist, hat etwas vom Clubleben verpasst – wie immer ging es nämlich
nicht nur um die Wartung des Bootsmaterials,

sondern auch um das generationenübergreifende, kameradschaftliche Zusammensein,
das den Materialtag zu einem lebendigen
Clubanlass macht. So schlossen wir die Arbeiten mit einem vorverlegten Imbiss im Clubraum
bereits kurz nach 13:00 Uhr ab. Die Bäckerei
Jung lieferte uns eine köstliche und reichhaltige Auswahl ihrer Möglichkeiten. Herzlichen
Dank!
Vielen Dank auch an alle Teilnehmer, die tatkräftig mitgewirkt haben. Umgerechnet haben
diese zusammen zwei Mannwochen an Arbeit
geleistet!
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Neben dem Bootsmaterial wird auch das Bootshaus gereinigt.

Laudatio Daniel Hofer,
Präsident Grasshopper Club
Zürich, Ruder Sektion
Christian Grommé, 3. März 2011
Lieber Dani
Heute verabschieden wir Dich aus dem Vorstand. Wir freuen uns, dass wir gemeinsame
Zeit mit Dir im Vorstand erlebten, wir bedauern,
dass diese Zeit nun vorüber ist, wir freuen uns
auf gemeinsame Anlässe und wir freuen uns
für Dich auf Deine neuen Dinge die jetzt wieder
Platz haben.
Du bist ein eigentliches Urgestein in der Sektion. Du warst als Junior selbst an den Riemen
und Sculls und als Steuermann bereits als jun-

ger Bursche dabei, Du warst später Trainer
und hast bereits 1987 das Amt des «news-hopper» Redaktors übernommen. Dieses hast Du
bis zu Deiner Wahl in den Vorstand 1994 inne
gehabt. Als Tourenobmann hast Du frischen
Wind in die Breitensportgruppe gebracht und
1996 dann das Amt des Materialwartes übernommen. 2001 wurdest Du Vizepräsident und
auf das 101. Vereinsjahr hin, im Feburar 2005,
hast Du das Amt des Präsidenten übernommen.
In Deine Zeit als Präsident fallen einige Meilensteine. Einige davon möchte ich speziell
erwähnen:
– Gemeinsam mit dem gesamten Sektionsvorstand hast Du die Finanzen saniert. Du
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gezeichneten Zustand, es war Deine Stärke
mit intensivem Engagement und Stetigkeit im
Vorstand den Teamgeist stets zu erhalten und
bei Wechseln in diversen Chargen dann auch
auszubauen.

Wir wünschen Dir für die jetzt kommende Zeit
ohne Vorstandstätigkeit viel Erfolg und ich bin
überzeugt, dass wir Dich weiterhin im Bootshaus antreffen werden, sei es beim rudern
oder bei geselligen Anlässen.

Du hast es verstanden unsere Sektion mit
Weitsicht und ohne Hektik zu steuern und damit die Grundlage für nachhaltige Arbeit und so
für den Erfolg zu legen.

Als Erinnerung durften wir Dir anlässlich der
Sektionsversammlung vom 3. März eine Zinnplatte überreichen. Darauf sind Deine Jahre
im Vorstand eingraviert. Diese Erinnerung soll
Dich immer an unsere Dankbarkeit erinnern.

Ich danke Dir im Namen aller Mitglieder ganz
herzlich für Deine intensive und ausdauernde
Arbeit in unserer Sektion. Es sind 17 Jahre, in
welchen Du dem Club zur Verfügung gestanden bist.

Danke vielmals!!

Der abtretende Präsident beim Reinigen des Bootshauses.

hast einen Schwerpunkt bei den Debitoren gesetzt und diese zusammen mit dem
Quästor ins Lot gebracht. Unter Deiner
Führung wurde die begrenzte Eigenkompetenz der einzelnen Vorstandsmitglieder
eingeführt.
– Die Bootsbeschaffungen sind grundsätzlich als Projekte ausserhalb des Budgets
betrachtet worden und haben somit die
Sektionsrechnung nicht oder nur noch teilweise belastet.
– Während Deiner Präsidentschaft ist es
dem Vorstand gelungen, HSBC, damals
noch Guyerzeller Bank, als Hauptsponsor
zu gewinnen. Dieses Engagement besteht
bis heute fort und basiert auf einer sehr gut

gepflegten Beziehung.
– Das Engagement von Heike Dynio als
Headcoach und damit die Schaffung einer
wieder breiten Basis im Juniorenbereich.
Dadurch ist der nachhaltige Aufbau des
Leistungssportes in unserer Sektion in guten Händen, was auch einen positiven Effekt auf das gesamte Clubleben und die Integration aller Mitglieder von Jung bis Jung
geblieben nach sich zieht.
In unserer gemeinsamen Zeit im Vorstand
habe ich Dich als geradlinigen, direkten und
unkomplizierten Menschen erlebt und sehr geschätzt.

Badespass
für Gross und Klein

Mit dem Sportabo noch günstiger schwimmen. Das Sommer- oder Jahresabo (Fr. 100.– /
Fr. 220.–) ist in allen Frei- und Hallenbädern
der Stadt Zürich gültig. Vergünstigungen
für Kinder und Jugendliche. Auch online auf
sportamt.ch erhältlich.

Infos und Newsletter sportamt.ch

Du übergibst unsere Sektion in einem aus-
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Elterninformationsanlass
Januar 2011
Peter Muster
Alle Jahre lädt die TK Eltern zu einem Informationsanlass über den Trainings- und RegattaBetrieb ein.
Zwischen 40 und 50 Eltern sind am letzten Anlass erschienen. Die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch oder eine spezielle Frage
wird meistens auch wahrgenommen. So können wir aktiven Betreuer einen guten Kontakt
zu den Eltern aufbauen, was uns im Trainingsalltag zu Gute kommt.

Breitensport und Clubleben
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gute Echo stimmt uns zuversichtlich, und wir
können die notwendigen Informationen, nicht
zuletzt die Versicherungsfrage, direkt an den
Mann bzw. an die Frau bringen.
Nachfolgend ein Auszug aus den Charts des
Informationsanlasses.
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Sicherheit / Versicherungen
Trainingsbetrieb / Ziele
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Bekleidung
Fragen

Für Eltern neuer Junioren ist es der erste
Kontakt mit der GC-Familie. Das durchaus

Organisation Leistungsport
Juniorenbereich

Stand: Jan 2011
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Regatta-Kategorien
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Sicherheit / Versicherungen

 Kategorien

Wettkampfdistanz

 Junioren U15 oder JC

1'000 m

• (Jahrgänge 97 oder jünger)

 Junioren U17 oder JB
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 Reglemente der Ruder Sektion
• Werden bei Antrag für Club Mitgliedschaft abgegeben
• Auf der Webseite der GC Ruder Sektion verfügbar

1'500 m

• (Jahrgänge 96/95)

 Junioren U19 oder JA

2'000 m

• (Jahrgänge 94/93)

 U 23 oder Sen B

2'000 m

• (Jahrgänge 92 – 89)

 Elite oder Sen A

2'000 m

• (Jahrgänge 88 und älter)

 Masters A bis J

 Wichtige Punkte

1'000 m

• (ab Jahrgang 84)

Allgemeine Regatta Informationen

• Fahrordnung
• EU Binnengewässer ……..
• Bootsversicherung
 Obhutschaden

Erfolgsfaktoren Juniorenteam

 Steuerleute
• max. 18 Jahre für alle Jun Kategorien
• min. 40 kg Körpergewicht (in der Schweiz)
• min. 55 kg Körpergewicht (FISA Regel)
[kann mit Zusatzgewicht erreicht werden]

 Voraussetzungen zur Teilnahme an Regatten
• Mitglied in einem SRV – Ruderclub
• Lizenzpflicht (jährliche Erneuerung + für Jun jährliche ärztliche
Untersuchung obligatorisch)

Infrastruktur

Rekrutierung

Training

Ziel

 Leichtgewichte
• ab Kategorie U 23
• im Skiff – max. 72,5 kg
• im Mannschaftsboot
 Durchschnittsgewicht max. 70 kg
 Höchstgewicht eines Ruderers max. 72,5 kg
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… aus dem Clubleben

Klare Ansagen

In der Berichtsperiode wurden diverse Mitgliedschafts-Jubiläen und runde Geburtstage
gefeiert:

 1. Pünktlichkeit! (eine Frage von Anstand und
Ordnung)
 Bei Verstoss werden 5.- Fr. in die Trainingsgruppenkasse gezahlt.

Jubilare

 2. Unterscheidung in Leistungssportgruppe und
Freizeitrudern

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

 Es wird ab sofort zwischen einer Leistungssportgruppe mit
Anforderungsprofil und Freizeitrudern unterschieden, d.h. wir
sprechen neu von Leistungssport und nicht mehr von Wettkampfsport.
 Das Anforderungsprofil der Leistungssportgruppe umfasst eine
regelmässige Teilnahme am geplanten Training sowie ein Anzahl
an Leistungstests.

Klare Ansagen Fortsetzung
 3. Boote aufladen! Boote abladen!
 Das sind Aufforderungsätze und gelten für jeden Leistungsportler.

Name

Jubiläum

Eintritt

Klaus Dangel
Harry Siegfried
Dr. Freddy Grommé
Alfredo Fiori
Kurt Lenherr
Peter Otth
Werner Rüegg
Werner Wipf
Thomas Isler
Christophe R. Gautier
Dr. Marcel Huber

65 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
55 Jahre
55 Jahre
55 Jahre
55 Jahre
55 Jahre
50 Jahre
45 Jahre
45 Jahre

1946
1946
1951
1956
1956
1956
1956
1956
1961
1966
1966

Adrian T. Keller
45 Jahre
Vincent Albers
40 Jahre
Mirco Del Grande
40 Jahre
Jürg Niederhauser
40 Jahre
Dieter Oechsle
40 Jahre
Filippo Boldini
35 Jahre
Dr. Thomas v. Weissenfluh 35 Jahre
Andreas Csonka
30 Jahre
Martin Spörri
30 Jahre

1966
1971
1971
1971
1971
März 1976
März 1976
März 1981
März 1981

… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern
zu ihren Jubiläen!

Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir zu ihren runden Geburtstagen gratulieren:
Name

Geburtstag Geb.-Datum

Dr. William Wirth
Theo Bruggmann
Prof. Dr. Bernard Witholt
Alex Luder

80.
70.
70.
70.

13.03.1931
15.01.1941
21.02.1941
04.03.1941

Nachwuchsförderung

 4. Informationskultur (Holschuld des Ruderers)
 Informationen sind keine Bringschuld des Trainers, sondern eine
Holschuld des Ruderers.
 Die Informationen werden ab 26.09.2010 nur noch am Infobrett
im GC aufgehängt.
 Es erfolgt kein Versand von E-mails mehr!
 Grund: Ein grosser Teil der Aktiven schaut sich die E-mails nicht
an.
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«Wir freuen uns, ein Projekt
der Nachwuchsförderung der
Ruder Sektion zu unterstützen,
und wünschen den Jugendlichen
viel Erfolg im Osterlager 2011.»

Stiftung Helvetia Patria Jeunesse
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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Adrian T. Keller
Daniel Hofer
Jonathan Dunn
Dieter Hofer
Jan Baur-Brügger
Theo Schaub
Thomas F. Ehrensperger
Tobias Valk
Dr. Jurij Benn
Gian-Carlo Leanza
Florian Hofer
Nicolas Lehner

60.
50.
50.
50.
50.
50.
50.
40.
40.
30.
30.
30.
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31.011951
01.01.1961
16.01.1961
13.02.1961
20.02.1961
01.04.1961
29.04.1961
12.01.1971
20.04.1971
10.01.1981
28.02.1981
03.04.1981
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