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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
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In eigener Sache
Liebe Grasshopper
Die Regattasaison 2011 ist grösstenteils bereits
Geschichte. Auch dieses Jahr durften wir uns
über den Gewinn eines Schweizermeistertitels
freuen, und zwar über denjenigen des Zweiers
bei den U19-Junioren. Emile Merkt und Nicolas Blumenthal haben diese Kategorie bereits
im Winter dominiert und den diversen Siegen
der Langstrecken- und 2000-Meter-Saison
mit dem Sieg auf dem Rotsee die Krone aufgesetzt. Nicht ganz so erfolgreich wie noch in
der letzten Ausgabe dieser Publikation erwartet, erwiesen sich die Junioren-Grossboote:
Sie gewannen zwar Bronze (U17-Achter) und
Silber (U19-Achter), verpassten jedoch das Ziel
des Titelgewinnes. Bei den Senioren startete
dieses Jahr leider keine nennenswerte reine
Grasshopper-Mannschaft. Immerhin gewann
jedoch Matthias Wyss im leichten Doppelzweier sowie gemeinsam mit Markus Nil im Doppelvierer den Vizeschweizermeistertitel (jeweils in
einer Renngemeinschaft mit dem Belvoir RC).
Wie bereits im vergangenen Jahr, beleuchtet diese Ausgabe wieder die Entwicklung der
«Hauptmannschaften» über die gesamte Saison, also von der Vorbereitung im Winter bis hin
zum grossen Kampf um Meisterehren. Die entsprechenden Artikel entstanden in Zusammenarbeit mit jeweils einem Mannschaftsmitglied.
Was die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen betrifft, erreichte uns vor Kurzem eine
grosse Überraschung: Neben der Teilnahme
von Emile Merkt und Valentin Fankhauser am
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Coupe de la Jeunesse (siehe entsprechenden
Bericht) und der zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch anstehenden Teilnahme
von Matthias Wyss an den Studenteneuropameisterschaften, sind wir durch Philipp Oertle
an den Weltmeisterschaften in Bled (CRO)
vertreten: Der schweizerisch-amerikanische
Doppelbürger startet im leichten Zweier für die
USA! Philipp hat jahrelang für den Grasshopper Club regattiert, studiert seit vergangenem
Herbst jedoch in den USA. In den letzten beiden Jahren hatte Philipp jeweils das Pech, die
internen Ausscheidungen für den Seniorenachter an den Schweizermeisterschaften auf dem
neunten Platz zu beenden. Umso stolzer darf
der erst 21-jährige, talentierte Ruderer nun auf
seine Teilnahme in Bled sein. Die Redaktion
freut sich sehr über diesen Erfolg und drückt
ihm die Daumen!
Von der Breitensportlerfront wird in dieser Ausgabe von der reizenden Rudertour auf dem
Main berichtet, ausserdem meldet sich die
FridayCrew in einem sehr kurzweiligen Artikel
über deren diverse Aktivitäten zu Wort! Lesenswert sind aber auch die Beiträge zum europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit und über die
Bootstaufe des neuen Vierers «Donita 2».
Ich bedanke mich bei Marc Bär, Vincent Class,
Kevin Dubs, Valentin Fankhauser, Stefan
Irniger, Peter Lustenberger, Emile Merkt, Peter
Muster, Patrick Peyer und Matthias Wyss herzlich für deren redaktionelle Unterstützung und
wünsche den Lesern beste Unterhaltung!
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

Die Hauptregattasaison ist bereits wieder vorbei. An unserer Schweizermeisterfeier am Rotsee sahen wir bei unseren Ruderern und auch
bei den Betreuern einige enttäuschte Gesichter,
denn es gab nur einen offiziellen Meistertitel zu
feiern. Nach einem sehr erfolgreichen Saison
start mit vielen siegreichen Rennen mussten
die GC-Ruderer feststellen, dass es gar nicht
einfach ist, mit diesen frühen Erfolgen umzugehen. Der Druck seitens der Konkurrenz war
gross. GC-Boote qualifizieren sich zwar meist
in den vordersten Rängen, doch im Gegensatz
zur letzten Saison, wo z.B. der U19-Achter die
meisten Rennen dominierte, war dieses Jahr
die Leistungsdichte an der Spitze enorm. Sehr
bald stellte sich heraus, dass bei den besten
Booten jeder jeden schlagen konnten und an
der Schweizermeisterschaft hatten einige unserer Boote das Nachsehen. Als einziges Boot
holte der U19-Zweier ohne mit Niki Blumenthal
und Emile Merkt einen Schweizer Meistertitel.
Doch auch die übrigen Boote zeigten respektable Leistungen. Insbesondere unsere jüngsten
Ruderer zeigten, dass der GC über eine ausgezeichnete Juniorenabteilung mit enormem
Potential. Wir können gespannt sein, was diese
tollen jungen Ruderer uns in Zukunft bescheren
werden. Ich bin überzeugt, dass sie mit seriösem, hartem Training den Weg an die Spitze
finden können. Tatsache ist bereits heute, dass
die GC-Ruderer in sämtlichen Alterskategorien,
angefangen bei den U15 Junioren und bis hin
zu den Masters-Ruderern an den diesjährigen

Schweizermeisterschaften Medaillen geholt haben. Das ist eine respektable Leistung. Herzliche Gratulation an alle diese Ruderer und auch
an alle die Betreuer, die dieses Resultat mit ermöglicht haben.
Bei den Junioren nahm die Saison für zwei
unserer GC-Ruderer sogar noch auf internationalem Parkett ihren weiteren Lauf. Emile
Merk und Valentin Fankhauser wurden nach
Erreichen der Ergometerlimite und harten Selektionswettkämpfen ins Junioren-Kader des
SRV aufgenommen und vertraten Ende Juli die
Schweizer Farben am Coupe de la Jeunesse in
Linz-Ottensheim (A). Emile schaffte mit seinen
Kollegen im Vierer ohne den hervorragenden 5.
Rang und Valentin holte mit seinem Team im
Vierer mit gar Bronze. Herzliche Gratulation an
Emile und Valentin. Es ist zu hoffen, dass die
internationale Karriere dieser beiden GC-Junioren nächstes Jahr ihren Fortgang findet.
Ein weiteres Highlight dieser Sommersaison
war die Rudertour unserer Breitensportler auf
dem Main, welche für alle Teilnehmer ein wunderschönes und unvergessliches Erlebnis gewesen ist. Robert Wirthlin hat sich als neuer
Chef Breitensport offensichtlich bestens in sein
neues Amt eingelebt. Das freut uns alle sehr
und wir sind Robert für seine wertvollen Dienste
für unseren Club zu grossem Dank verpflichtet.
Last but not least konnten wir am 21. August
noch die Taufe eines Junioren-Vierer ohne feiern und mit dem Namen «Donita 2» in unseren
Bootspark aufnehmen. Dies wurde uns durch
die wunderbare Spende von Creed Küenzle er-
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möglicht. Lieber Creed, Du Urgestein unseres
GC, mit Deiner Grosszügigkeit, die Du uns anlässlich Deines 80. Geburtstag hast zukommen
lassen, hast Du einmal mehr Deine grosse und
vorbildhafte Verbundenheit zu unserem Club
gezeigt. Dafür danken wir Dir alle ganz herzlich!

„FREIER ZUGANG ZUM
GESAMTEN WISSEN DER
MENSCHHEIT. MANCHE
HABEN ES UNMÖGLICH
GENANNT, ICH WIKIPEDIA.“

Mit den besten Wünschen,
Euer
Tobias Fankhauser

Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia
Gewinner des Gottlieb Duttweiler Preises 2011

Bootstransporte

Les Classiques Phases de Lune
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Leistungssport
2. / 3. Juli 2011 –
Schweizer Meisterschaften
Roland Altenburger

Obwohl unser Club als Ganzes schon erfolgreichere Schweizer Meisterschaften gesehen
hat, haben diverse Ruderer individuell hervorragende Leistungen abgeliefert. Besonders
hervorzuheben sind hier sicherlich Emile Merkt
und Nicolas Blumenthal, die sich im Zweier den
Junioren Schweizermeistertitel sicherten, sowie Matthias Wyss und Markus Nil, die im Doppelvierer in einer Renngemeinschaft mit dem

Belvoir RC Vizeschweizermeister wurden.
Die Geschichten, die hinter diesen Erfolgen,
sowie hinter dem Gewinn der Silbermedaille
im U19-Achter und im U15-Doppelvierer sowie
dem Gewinn der Bronzemedaille im U17-Achter stehen können nachfolgend den jeweiligen
Artikeln entnommen werden.
Neben diesen Junioren- und Elitebooten starteten jedoch auch einige ambitionierte Masterruderer. Dabei gewann Michael Benn im Skiff der
Masters C Silber und in der Renngemeinschaft

www.baloise.ch

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

Wir machen Sie sicherer.

Schweizermeister bei den Masters B: Stm. Lukas Hanimann, Florian Teuteberg, Alexandre Horvath, Florian Eigenmann,
Nicolas Lehner, George Tintor, Michael Frohhofer, Simon Steng, Sbastian Padanyi (v.l.n.r.)
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Matthias (mit Sonnenbrille) und Frank (hinten links) auf dem Siegersteg nach dem Gewinn des Vizeschweizermeistertitels
im leichten Zweier

Eines der vielen erfolgreichen Trainings frühmorgens auf dem Zürichsee

mit dem SC Zürich, dem Polytechniker RC und
dem RC Kaufleuten Silber im Doppelvierer
der Masters A sowie Gold im Achter der Masters C. George Tintor startete ebenfalls in drei
Kategorien. Er sicherte sich sowohl Skiff der
Masters D als auch in der Renngemeinschaft
mit dem RC Reuss Luzern, dem RC Bern und
dem RC Kreuzlingen im Doppelvierer der Masters D sowie dem Achter der Masters A jeweils
Gold. Letztgenannte Mannschaft bestand (Das
scheint heute nicht mehr selbstverständlich zu
sein!) zu 100% aus Grasshopper: Alexandre Horvath, Florian Teuteberg, Simonn Steng,
Sebastian Padanyi, Nicolas Lehner, Michael
Frohofer, Florian Eigenmann und Steuermann
Lukas Hanimann waren neben George für diesen Sieg verantwortlich.

in den letzten Jahren nicht bei der Stange gehalten werden. Das Resultat: Ein «echtes» GCSeniorenkader ist momentan inexistent!

Allen erfolgreichen Grasshopper sowie den für
die Erfolge verantwortlichen Trainern sei an
dieser Stelle herzlich gratuliert!

Senioren

Matthias Wyss und Roland Altenburger
Verfügten wir im letzten Jahrzehnt stets über
ein Seniorenkader von acht bis zwölf Athleten und war der Gewinn von (mindestens) einem (Senioren-!) Schweizermeistertitel eher
die Regel denn die Ausnahme, so sieht es
bei der Elite momentan leider deutlich anders
aus: Während die «alte Garde» abtritt und der
Nachwuchs erst am Heranwachsen ist, konnten diverse Athleten im leistungsfähigsten Alter

Zweien konnte das nicht vorhandene Seniorenkader jedoch nichts anhaben: Matthias
Wyss und Markus Nil. Beide haben während
des ganzen Winters gut individuell trainiert und
insbesondere Matthias erzielte auch gute Resultate an den verschiedenen Langstreckenrennen sowie an den Swiss Rowing Indoors.
Leichter Doppelzweier und Doppelvierer
mit Belvoir
Im Februar lernte Matthias seinen späteren
Bootspartner kennen: Franz Gravenhorst. Der

11

ETH-Doktorand startete mehrmals für den
Deutschen Ruderverband an Weltcups und
an den U23 WM und entschied sich im letzten
Herbst aufgrund der guten Betreuung, dem Belvoir Ruderclub beizutreten. Da wir zurzeit über
keinen Seniorentrainer verfügen, entschied sich
Matthias, sich Franz anzuschliessen: «Mit der
Renngemeinschaft wollten wir nicht nur eine
Medaille an den Schweizermeisterschaften gewinnen, sondern vor allem auch Spass haben!»
Unter Camille Codoni konnte Matthias im Winter ein erfolgreiches Trainingslager in Sabaudia
(ITA) und diverse qualitativ hochwertige morgendliche Trainings in Zürich absolvieren.
Zwar lag der Fokus zu Beginn klar auf dem
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derlanden und Slowenien hatten unsere zwei
Athleten jedoch nichts mehr entgegenzusetzen
und beendeten den Ausflug in den Ruhrpott auf
dem siebten Platz.

Die Renngemeinschaft GC Zürich / Belvoir RC im harten Kampf um Silber auf dem Rotsee

leichten Doppelzweier. Da aber sowohl bei
uns (Markus Nil) als auch im Belvoir (Philippe
Denier) je ein weiterer fiter und erfolgshungriger Athlet auf der Suche nach der richtigen
Mannschaft war, entschieden sich Matthias und
Franz, zusammen mit diesen Zweien zusätzlich
im Doppelvierer zu starten.
Nationaler Senkrechtstart –
internationale Tuchfühlung
Der Saisonstart in Lauerz konnte sich sehen
lassen: An drei Wettkämpfen (zwei Mal leichter
Doppelzweier, einmal Doppelvierer) sicherten
sich die Mannschaften drei Mal Gold!
Nach den nationalen Siegen wollten Matthias

und Franz wissen, wo sie international stehen
und entschieden sich für eine Teilnahme an der
«internationalen Hügelregatta Essen».
Diese Regatta dient traditionellerweise diversen nationalen Verbänden zur Vorbereitung auf
die Weltcupsaison. Am Samstag verfehlten die
Zürcher im leichten Doppelzweier den Einzug
ins Finale knapp. Da am Sonntag die Lehren
aus dem Rennen vom Vortag umgesetzt und
damit im Vorlauf unter anderem die japanische
Nationalmannschaft niedergerungen werden
konnte, reichte es nun für die Finalteilahme.
Dem international starken Feld mit Nationalmannschaften aus Polen, Griechenland, der
Tschechischen Republik und Österreich, sowie
erfahrenen Clubmannschaften aus den Nie-

Als Nächstes folgten die zwei nationalen Regatten in Cham und Sarnen. Während die
Teilnahme im leichten Doppelzweier aufgrund
schlechter Wasserbedingungen (Samstag)
und akuter Rückbeschwerden von Matthias
(Sonntag) ins Wasser fiel, traf das Team im
Doppelvierer zum ersten Mal auf die klaren
Favoriten der Saison, Lausanne Sports. Dass
gegen das mit Nationalmannschaftsruderern
vollgepackte Boot nicht viel auszurichten sein
würde, wurde erwartet. Der Hauptfokus galt
deshalb der Mannschaft vom Ruderclub Reuss
Luzern. Vermochten unsere Männer diese am
Samstag noch um 0.38 Sekunden zu schlagen, mussten sie sich am Sonntag umgekehrt
von ihr um etwas mehr als drei Sekunden geschlagen geben. Matthias: «In Cham wurde
der Kampf um Platz zwei unter den Schweizer
Doppelvierern lanciert!»
In Sarnen wurde unsere Doppelvierer-Mannschaft um einen aussagekräftigen Vergleich
gebracht – ein Teil des Luzerner Teams war
gesundheitlich angeschlagen. Unsere Renngemeinschaft siegte mit mehr als neun Sekunden Vorsprung gegenüber den drittplatzierten
«Reusslern». Ähnlich erging es dem leichten
Doppelzweier (der aufgrund fehlender Konkurrenz in der offenen Kategorie starten musste): Matthias und Franz siegten mit rund drei
Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte
Mannschaft aus Bern.
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«Bestes Rennen
der Saison»
Schon eine Woche nach Sarnen lockte es den
leichten Doppelzweier wieder in den grossen
Kanton. Dieses Mal nach Ratzeburg. An der
fünften Regatta innert sieben Wochenenden
vermochte sich die Mannschaft gegenüber dem
Wettkampf in Essen deutlich zu steigern: Ihr
gelang an beiden Tagen die Finalteilnahme. Für
Matthias ist klar: «Das Finalrennen vom Sonntag ist bis dato das mit Abstand beste Rennen
der Saison: Kurz nach dem Start lagen wir im
Feld von acht Booten auf dem fünften Platz. Bei
Streckenhälfte lagen wir auf dem vierten Rang,
im Ziel auf dem Zweiten!»
Auf eine Teilnahme an der Regatta Greifensee
musste aufgrund einer Abwesenheit von Franz
verzichtet werden. Nach den Siegen in Sarnen
und dem Silber in Ratzeburg waren die Mannschaften jedoch bereit für den Rotsee! Bestätigt
wurde dieses Gefühl während den Trainings am
Rotsee, wo Matthias und Franz ausgezeichnete Werte fuhren (für Kenner: 3x500m mit einer
Leistung von jeweils rund 97%).
Im Ersatzboot
im Schweizermeisterschaftsfinale
Der Start in die Schweizer Meisterschaften
verlief für den leichten Doppelzweier voll nach
Plan: Der Sieg im Vorlauf ging so deutlich an
unsere Renngemeinschaft, dass diese sogar
auf einen Endspurt verzichten konnte. Nach
dem Vorlaufsieg wollte unsere Mannschaft nur
noch eins: Den Zinnbecher in der Hand! Im
Doppelvierer kam aufgrund der relativ geringen
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geholt werden? Welche der vier Mannschaften
würde das Podest verpassen? Himmel und
Hölle lagen 500 Meter vor dem Ziel sehr nah
beisammen! «Wer in dieser Situation nichts riskiert, kann nichts gewinnen!» das realisierten
auch Matthias und Franz, und legten alles in
die Waagschale! Vorübergehend konnten sie
sich dem RC Baden tatsächlich nähern, aufholen jedoch nicht. Den Schwarzen Peter zog der
RC Uster, Bronze ging an den CC Lugano und
Silber an GC/Belvoir.
Im Doppelvierer nachgedoppelt

Markus Nil (2.v.l.) und Matthias Wyss (3.v.l.) werden in einer Renngemeinschaft mit dem Belvoir RC Vizeschweizermeister
im Doppelvierer

Anzahl Meldungen kein Vorlauf zustande.
Das Blatt schien sich jedoch am späten Samstagabend gegen Matthias und Franz zu wenden: Aus nicht nachvollziehbaren Gründen
wurde Ihr Boot für eine Ausfahrt mit Anfängern
verwendet und ging dabei zu Schaden. Innert
Kürze musste ein Ersatzboot organisiert und einigermassen wettkampftauglich gemacht werden (an ein Feintuning war nicht zu denken,
dieses nimmt in der Regel einige Ausfahrten in
Anspruch!).
Etwas verunsichert und mit einer suboptimalen Rennvorbereitung begaben sich die Beiden
dennoch an den Start:

Das Meisterschaftsfinale begann mit einer
Überraschung – die eher schwächer eingestufte Mannschaft vom RC Uster preschte am
Start vorneweg! Dahinter lagen neben unserer
Renngemeinschaft der RC Baden und der CC
Lugano gleichauf; bis 700 Meter konnte Uster
den Vorsprung halten, musste dann aber die
anderen drei Mannschaften aufschliessen lassen; bei Streckenhälfte war für keine Mannschaft ein Vorteil zu erkennen – alle vier Boote
lagen gleichauf, der Meistertitel war für alle in
Reichweite! Auf den dritten fünfhundert Metern
vermochte sich der RC Baden einen leichten
Vorsprung zu erarbeiten; dahinter lagen die
verbleibenden drei Mannschaften noch immer
Bug an Bug! Konnte der RC Baden noch ein-

Im Doppelvierer machte man sich keine Hoffnungen auf einen Sieg – wie bereits erwähnt,
war die Mannschaft aus Lausanne dafür zu
überlegen. Dennoch war der Medaillenhunger
nach dem verpassten Sieg im leichten Doppelzweier deutlich zu spüren. Um diesen zu stillen musste der «Saison-Erzrivale» RC Reuss
Luzern oder die Renngemeinschaft des CC Lugano / SC Stansstad geschlagen werden. Der
Rennplan sah einen Fokus auf starke dritte 500
Meter vor. Lag die Mannschaft bei Streckenhälfte noch hinter der Renngemeinschaft (jedoch vor dem RC Reuss), konnte sich unsere
Mannschaft der Renngemeinschaft auf dem
dritten Fünfhunderter nähern und diese dank
dem gemäss Matthias «geilsten Endspurt der
Saison» (Anm.: dies ist nicht die Wortwahl der
Redaktion! ) kurz vor der Ziellinie noch auf den
dritten Platz verweisen.
Nach dem Gewinn der zwei Vizemeistertitel ist
die Saison für Matthias und Franz jedoch noch
nicht zu Ende: Vom 30. August bis zum 2. Sep-
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tember werden sie an den Studenten Europameisterschaften in Moskau teilnehmen. Dabei
wünscht die Redaktion bestes Gelingen!

U19-Achter

Marc Bär und Roland Altenburger
In der letzten Ausgabe des news-hoppers
kündigte Nicolas Blumenthal im Interview
«Athlet im Fokus» an, den Hattrick zu gewinnen - sprich: Gold im Zweier, im Vierer und im
Achter. Für Marc Bär war diese Ansage zum
Erscheinungszeitpunkt des letzen Clubblattes
durchaus gerechtfertigt. Die Überlegenheit des
U19-Teams an der Saisoneröffnungsregatta in
Lauerz habe dies durchaus erwarten lassen.
Diese Dominanz sei auf die konsequente Vorbereitung im Winter und auf das sehr erfolgreiche Trainingslager in Niffer, auf dem RheinRhone-Kanal zurückzuführen gewesen. Dass
es anders kommen sollte, habe man damals
nicht erwarten können.
Hauptkonkurrent: Seeclub Zürich /
RC Schaffhausen
Obwohl im Winter hauptsächlich in Kleinbooten
trainiert wurde und eigentlich nur sieben U19Athleten vorhanden waren, war der Achter von
Anfang an das Boot mit dem höchsten Stellenwert. «Der Seeclub Zürich, unser Hauptkonkurrent, startete in einer Renngemeinschaft (mit
dem RC Schaffhausen). Wenn wir die Favoritenrolle einnehmen wollten, blieb uns keine
andere Möglichkeit, als in ebenfalls in einer
Renngemeinschaft anzutreten», so Marc. Den
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gen Moment einfach die bessere Mannschaft.»
Die anderen Konkurrenten konnten aber bis ins
Ziel in Schach gehalten werden, so dass dennoch der an und für sich ausgezeichnete Vizetitel rausschaute!
Schlüsselerlebnis HORR
Als Schlüsselerlebnis bezeichnet der nächstes
Jahr leider nicht mehr als U19 antretende Marc
Bär das Head oft he River Race in London. Der
Anlass habe die Mannschaft nicht nur im Vorfeld stark motiviert, sondern sie auch massiv
zusammengeschweisst. Er möchte sich bei der
Gelegenheit bei all denjenigen bedanken, die
dem Team diese Teilnahme ermöglicht haben!
*********************

Unser U19-Achter auf dem Weg zum Junioren-Vizeschweizermeistertitel

achten Ruderer fand man im Seeclub Stansstad. «Remo Diethelm war eine wichtige Verstärkung und passte gut in unser Team!»
Unser U-19-Team bestritt jede Regatta der nationalen Saison im Achter und gewann eine nach
der anderen: zweimal in Lauerz mit rund sieben Sekunden Vorsprung, zweimal in Cham mit
rund fünf Sekunden Vorsprung, und einmal in
Sarnen – geschwächt – mit gut einer Sekunde
Vorsprung. Zum Kräftemessen auf dem Greifensee kam es nicht, dies liess Petrus nicht zu.
Der Vierer war bis Sarnen ebenfalls erfolgreich,
musste in der Urschweiz jedoch eine schmerzhafte Niederlage einfahren: Er unterlag dem
Seeclub Zürich mit fast zehn Sekunden. Der

U19-Zweier

Hattrick wurde begraben.
Mit weisser Weste
auf dem Rotsee
Heike und ihr Team setzten nun als alles auf
den Achter und den Zweier. Beide Mannschaften traten an den Schweizer Meisterschaften
ungeschlagen an; beide Mannschaften wollten
nur eins: die zig Goldmedaillen der Saison mit
einer goldenen Medaille auf dem Siegersteg
am Rotsee abrunden.
Der Start ins Meisterschaftsrennen gelang dem
Achter gut. Nach den ersten 500 Metern lag er
rund eine halbe Bootslänge vor der Renngemeinschaft SC Zürich / RC Schaffhausen. Diese

Das gut harmonierende Boot war im entscheidenden Moment schlechter als der SC Zürich

wehrte sich jedoch hartnäckig und konnte den
Rückstand bis zur Streckenhälfte aufholen. Was
auf der zweiten Streckenhälfte geschah, scheint
für Marc nicht richtig nachvollziehbar zu sein.
Man habe sauber und kämpferisch gerudert,
und dennoch sieben Sekunden verloren. «Wir
mussten praktisch chancenlos zusehen, wie
uns der Seeclub davon fuhr!», erinnert er sich.
«Nüchtern betrachtet, war der Seeclub im richti-

Emile Merkt und Roland Altenburger
Seit ich den news-hopper schreibe, habe ich
noch in keinem Interview so viel Leidenschaft
für unseren geliebten Sport gespürt, wie demjenigen, das ich mit Emile Merkt nach dem
Gewinn seines Juniorenschweizermeistertitels
geführt habe.
Sei es die Schilderung seines Mannschaftsverständnisses, sei es die Art und Weise seines Ausdrucks der Freude über den Sieg seines Bootspartners in München, sei es sein
Schwärmen über die Technik, das erfolgreiche
Trainingslager oder die hohe Konzentration in
den Trainings oder seien es seine Ziele für die
nächste Saison: Als ehemaliger Leistungsruderer lief es mir kalt den Rücken runter.
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Mit bestem Start des Lebens
in die neue Saison

Nicolas insgeheim der Fokus auf dem Zweier. Der Achter habe natürlich auch Spass gemacht, die Leistungen in London und in Thalwil
seien jedoch nicht optimal gewesen.

Der Zweier mit Nicolas Blumenthal lief schon
vom ersten Schlag an gut. Die frühe Form
wurde Emile besonders bewusst, als sich
Schlagmann Nicolas anfangs Januar im ersten Zweiertraining vor der Quaibrücke spontan
umdrehte und einen «Start in die neue Saison»
machen wollte. Für Emile war dieser Start eines
der Schlüsselerlebnisse der Saison: «Wir legten uns mit dem Bug in Richtung Limmat und
machten den bis dahin besten Start meines
Lebens. Da wusste ich, wir würden den Zweier
gewinnen!»
Der Grund für das ausserordentlich gute
Funktionieren des Zweiers sieht Emile in der
ähnlichen Statur der beiden, in der gleichen
Vorstellung eines optimal gleitenden Bootes
und im gegenseitigen Vertrauen: «Wir sind
beste Freunde und vertrauen uns 100 Prozent. Ich weiss, dass Niki in jedem Zweiertraining vom Anfang bis zum Schluss hochkonzentriert arbeitet.» Allgemein scheint Emile
von seinem Bootspartner eine sehr hohe Meinung zu haben. Seiner Meinung nach ist Nicolas momentan der beste U19-Ruderer, den es
in der Schweiz gibt. Er könne sich nicht vorstellen, dass es jemanden gäbe, der das Boot
so zum Laufen bringe wie Nicolas. Er habe
sich jeweils nur hinter Nicolas setzen und das
Gleiche wie er machen müssen, schon sei
das Boot gelaufen. Dabei sei es völlig irrelevant gewesen, ob sie sechzehn oder fünfundvierzig Schläge pro Minute gemacht oder
ob sie mit abgedrehtem oder stehendem Blatt
gerudert hätten.
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Den letzten Schliff für die Saison holte sich
das U-19 Team im Ostertrainingslager auf
dem Rhein-Rhone-Kanal. Emiles Leidenschaft
für den Rudersport wird einmal mehr deutlich,
wenn man seinen Kommentar zu diesem Lager
liest: «Das Trainingslager war eine der besten
Wochen meines Lebens! Die Trainingsqualität
war hervorragend, das Wetter passte und der
Zweier lief wie kein anderes Boot zuvor!»
Kaum direkte Vergleiche
mit Hauptkonkurrent
Das erste Rennen über 2000 Meter bestätigte,
was die Resultate vom Winter vermuten liessen: Der gefährlichste Gegner im Zweier hiess
«CA Vésenaz». Zwar führte unsere Mannschaft
vom Start weg, wurde von den Romands jedoch
kurz vor dem Ziel nochmals stark bedrängt.
Emile und Nicolas gewannen in 07:06 Minuten.
Neben dem Masters-Achter unsere einzigen Schweizermeister 2011: Nicolas Blumenthal (l.) und Emile Merkt (r.)

Eine der besten Wochen meines Lebens
In der Verbreitung auf die Saison lag der Fokus bei den U-19 Junioren auf dem Achter und
dem Zweier. Aufgrund der ausserordentlich guten Leistungen an den Langstreckentests des
Verbandes – der Zweier gewann jeweils die
Kategorienwertung und lieferte die drittbeste
Prozentzahl aller Junioren – lag für Emile und

Obwohl der Start des Sonntagsrennens bereits
auf 07:30 Uhr festgelegt war, entschied sich
die Mannschaft, vor dem Rennen noch kurz
aufs Wasser zu gehen. Diese Professionalität
zahlte sich aus, sie konnte die gesetzten Ziele
vollständig umsetzen, fuhr ein Rennen auf hohem Niveau und gewann mit über fünf Sekunden Vorsprung auf den CA Vésenaz und den
SC Zug.
Nach den 07:06 Minuten in Lauerz war es das
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Ziel für die Schweizermeisterschaften, die Sieben-Minutengrenze zu knacken.
Der nächste Test wäre für die internationale Juniorenregatta in München vorgesehen. Leider
war Emile krank, so dass Nicolas spontan im
leichten U-19 Skiff antrat. Auch bei diesem Kommentar von Emile fühlte ich die Gänsehaut an
meinem Körper, denn, obwohl selbst an diesem
wichtigen Rennen verhindert, freut sich Emile riesig über den Erfolg seines Bootspartners:
«Niki vertrat unseren Zweier im leichten Skiff
und gewann überlegen. HERTE SIECH!!! Und
das OHNE Training!!» (Der Leser möge bitte die
jugendliche Umgangssprache entschuldigen.)
Bis an die Schweizer Meisterschaften wären
eigentlich noch drei nationale Regatten vorgesehen gewesen. Trotzdem kam es zu keinem
weiteren Vergleich mit dem CA Vésenaz: In
Cham traten die Romands nicht an, so dass
unsere Mannschaft zweimal ungefährdet siegte; in Sarnen und am Greifensee war unsere
Mannschaft entweder aufgrund schulischer und
familiärer Angelegenheiten verhindert, oder das
Rennen wurde abgesagt. In Cham erzielte der
Zweier eine Zeit von 7:04 Minuten und lag damit noch vier Sekunden von der Zielzeit für die
Schweizer Meisterschaften entfernt. Am Samstagsrennen der Regatta Greifensee lieferte der
CA Vésenaz jedoch 6:59 Minuten– damit waren
die Karten für die Schweizer Meisterschaften
neu gemischt!
Verunsicherung nach Greifensee
Da der SC Zürich im Achter stark aufgeholt
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hatte und der CA Vésenaz im Zweier eine ambitionierte Leistung zeigte, mussten nach der
Regatta Greifensee die Prioritäten überdacht
werden. Im Raum stand, auf den Zweier zu
verzichten und sämtliche Energie in den Achter
zu stecken. Eruiert wurde dies über Testrennen
auf dem Rotsee. Dabei zeigte der Zweier eine
technisch und taktisch perfekte Leistung. Zum
Knacken der sieben Minuten reichte diese jedoch noch nicht. Dass Emile am Vorabend einen Ergometertest absolvieren musste (Selektion für den Coupe de la Jeunesse), wurde ihm
angerechnet, so dass entschieden wurde, wie
bisher fortzufahren, sprich: im Achter und im
Zweier anzutreten.
Die gute Zeit des CA Vésenaz auf dem Greifensee hinterliess in der Mannschaft eine gewisse
Verunsicherung. Das oben genannte saubere
Testrennen, und einige sehr gute Trainings auf
dem Rotsee halfen ihr aber, Schritt für Schritt
wieder selbstsicherer zu werden und die Nervosität abzubauen. Spätestens nach der kurzen
Ausfahrt zur Vorbereitung am Wettkampftag
war die Nervosität verfolgen, die Runde auf
dem Rotsee war für den Zweier schlicht perfekt.
Emile und Nicolas gingen also hochkonzentriert an den Start und wussten ganz genau was
sie wollten. Dementsprechend war der Start
ins Rennen: Schon nach wenigen Schlägen
übernahmen sie die Führung. Diese war keinen Moment mehr gefährdet. Die Mannschaft
war dermassen effizient unterwegs, dass sie ab
Streckenhälfte sogar den Druck dosieren und
Kräfte für den Einsatz im Achter sparen konnten. Mit 6:54 hatten sie nicht nur ihre Zielzeit
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unterboten, sie waren sogar schneller als die
Sieger im Seniorenrennen.
Emiles Fazit – alles geben für eine solche
Saison
Die Saison im Zweier sei «verdammt geil» gewesen, sagt Emile, er würde alles geben, um
eine solche Saison wiederholen zu können! Er
weiss auch, wem sein grösster Dank gebührt:
Heike Dynio. Sie habe sich hartnäckig für den
Zweier eingesetzt, dem Zweier eine gute Technik beigebracht und das ganze U-19 Team gelehrt bis zum Letzten zu kämpfen.
Nach den Schweizermeisterschaften sicherte
sich Emile am Coupe de la Jeunesse die ersten
Erfahrungen in der Nationalmannschaft (siehe
separaten Bericht). Für das nächste Jahr visiert er eine um eine Etage höhere Stufe an: er
möchte an die Junioren-WM. Ihm ist aber bewusst, dass er dazu physisch einen beträchtlichen Schritt machen muss. Momentan wiegt er
lediglich 68 kg.
Die Redaktion gratuliert der Mannschaft zum
Juniorenschweizermeistertitel und wünscht
bestes Gelingen bei der Erreichung der für die
Zukunft gesetzten Ziele.

U17-Achter

Vincent Class und Roland Altenburger
Das Interview, das der Schreibende mit Vincent Class führen durfte, zeugt von gesunder
Selbstkritik und von grosser Lernbereitschaft:

Obwohl es am Ende «nur» für Bronze reichte: unser U17-Achter kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und
besitzt das Potential, es nächstes Jahr wieder nach ganz vorne zu schaffen!

Bereits im Winter sei zu wenig oft und zu wenig
konsequent trainiert worden. Nachdem dann
im Trainingslager auf dem Rhein-Rhone-Kanal
vorhandene Defizite ausgemerzt und an der
Saisoneröffnungsregatta in Lauerz sämtliche
Gegner (inkl. dem «Erzfeind» Seeclub Zürich)
an beiden Wettkampftagen deutlich geschlagen werden konnten habe man sich zu sehr in
falscher Sicherheit gewägt und die Bodenhaftung verloren. Damals sei für die kommenden
Regatten und insbesondere für die Schweizer
Meisterschaften ausschliesslich Gold in Frage
gekommen.
Fehlende Fortschritte
Was die Mannschaft in der Königsklasse er-

lebte war eine typische Frühform! Die gemäss
Vincent «verhängnisvollen» Siege in Lauerz
führten dazu, dass in der Folge zu leichtsinnig
trainiert wurde. Relativ zur Gegnerschaft seien
zu geringe Fortschritte erzielt worden. Deutlich
wurde dies spätestens an der Regatta auf dem
Greifensee: Der RC Basel, den man in Lauerz
noch mühelos schlagen konnte, war plötzlich
schneller. Hinzu kam, dass der CC Lugano,
der bisher den Vierer und den Doppelvierer
dominierte, zusätzlich im Achter am Start war
und unsere Mannschaft ebenfalls stehen liess.
Leider habe man es in der Zwischenzeit auch
verpasst, den unterdessen neugeformten zweiten GC-Achter (Renngemeinschaft mit dem RC
Zürich) ernst zu nehmen, hätte dieser doch als
Sparring-Partner dienen können!
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Nach dem Greifensee – nota bene zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt – hätten die
Alarmglocken geläutet: Heike, die sich bisher
vermehrt der zweiten Mannschaft widmete,
habe versucht, das Schlimmste abzuwenden.
Tatsächlich vermochte sie, die Stimmung in der
Mannschaft zum Positiven zu wenden und der
Mannschaft das verlorene Selbstbewusstsein
zurückzugeben.
Aus dem Startblock «wie die Wilden»
Was die Mannschaft in den letzen zwei Wochen besonders konsequent trainiert hatte, war
ein schneller, erbarmungsloser Start. Der Plan
lautete, sich möglichst von Beginn an vor die
Gegner zu schieben und den Vorsprung über
die Strecke zu halten.

Sponsor Rudernachwuchs

Nach dem «Attention – Go» sei die Mannschaft
tatsächlich «wie die Wilden» aus den Startblöcken gerast. Mit dieser Taktik schaffte sie es,
sofort deutlich die Führung zu übernehmen.
Was nicht eingeplant war, ist, dass der CC
Lugano bereits nach 400 Meter wieder auf-
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holt. Gegen die effiziente Technik der Tessiner
habe man schlicht keine Chance gehabt! Der
frühe Verlust der Führung hat sicherlich nicht
dazu geführt, dass unser Mannschaft sauberer unterwegs war. Die Verunsicherung und
die gemäss Vincent fehlende Rennerfahrung
habe dazu geführt, dass auch der RC Basel
aufschliessen konnte. Den zweiten Platz gab
unsere Mannschaft jedoch nicht kampflos auf!
Im Gegenteil, sie lieferte sich mit Basel einen
erbitterten Kampf bis ins Ziel und bot den Zuschauern an Land einen spektakulären Endspurt! Trotz dem kompromisslosen Einsatz auf
den letzten Metern reichte es nicht mehr für Silber. Mit einem Rückstand von 0.26 Sekunden
mussten sich unsere U17-Junioren mit Bronze
zufrieden geben.
Zwar wird Vincent im nächsten Jahr bei den
U19-Junioren antreten müssen, jedoch ist er
überzeugt, dass unsere U17 im nächsten Jahr
die besten Chancen haben, wieder nach ganz
Vorne vorzudringen. In der Mannschaft habe
es eine Reihe talentierter, jedoch dieses Jahr
noch etwas unerfahrene Ruderer. Würde sich

Oben: Die U17 bei der Ehrung mit Bronze: Simon Allgäuer (Stm.), Yan Schmucki, Jacob Blankenberger, Elliot Vieli, Tobias
Brodmann, Vincent Class, Julian Wiele, Armon Ruetz, Tim Bosshardt (v.l.n.r.)
Unten: Richtig glücklich sind sie nicht – unser U17-Achter hatte Gold anvisiert!
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Unsere Jüngsten auf dem Weg zu Silber

die Mannschaft zusammenraufen, sich bereits
im Winter konsequent vorbereiten und die dieses Jahr gemachten Fehler nicht wiederholen
sei gar eine Top-Positionierung an der internationalen Juniorenregatta in München möglich.

U15-Doppelvierer

Peter Muster und Roland Altenburger
Zum ersten Mal wurde im letzten Spätsommer
ein Zusammenzug der bisherigen U15-Ruderer
mit den Neulingen organisiert. Stattgefunden
hat dies in Einsiedeln. Das Ziel war es, dass
sich die angehenden Athleten kennen lernten.
In der Folge entstand eine Gruppe von zwölf
Youngsters, die regelmässig drei Mal die Wo-

news-hopper 2-2011

Leistungssport

25

Die frisch gebackenen U15-Vizemeister: Joshua Meyer, Joan Rüedi, Emmanuel Küpfer und Vinzenz Muster (v.l.n.r.)

che zum Training erschienen. In der Alters
kategorie U15 wird im GC ganz bewusst nicht
öfter trainiert – Gas geben können die Jungs
später noch zu Genüge!
Auf dem Wasser wurde, wenn möglich, in zwei
Doppelvierern und einem C-Gig trainiert. Die
auch während dem Winter regelmässig durchgeführten Trainings zahlten sich bereits an den
Swiss Rowing Indoors aus, wo sich vier U15Grasshopper unter den Top-16 platzieren konnten (u.a. Silber und Rang 4!).
Harte Selektionen schon bei den Jüngsten
Die Zielsetzung für die Schweizermeisterschaften war schon früh klar: Es sollten zwei

Doppelvierer formiert werden, von denen mindestens einer die Chancen hatte, sich für das
Finale zu qualifizieren. Für diese Vierer kamen
neun Ruderer in Frage. Damit war klar, dass
einer keinen Platz im Doppelvierer finden würde. Mit den verbleibenden Ruderern sollte für
die Regattasaison ein C-Gig gebildet werden.
Wer in der «A»-Mannschaft sitzen durfte, wurde durch regelmässige Mannschaftsumstellungen in etlichen Trainings und an den Regatten
in Lauerz, Cham und Sarnen ausgemarcht und
der Mannschaft am Mittwoch nach der Regatta
Sarnen mitgeteilt. Dieses Selektionsprozedere
zeigt eindrücklich, wie erbarmungslos der Spitzensport schon bei den Jüngsten sein kann –
und es lässt erahnen, wie wertvoll die dadurch
gemachten Erfahrungen selbst für die Unterle-

genen auch im späteren Leben sein werden!
In «GC 1» sassen von nun an Joshua Meyer,
Joan Rüedi, Emmanuel Küpfer und Vinzenz
Muster, in «GC 2» Daniel Wiele, Lukas Nägeli, Nicolas Kamber und Benjamin Hofer. Nelis
Eggen – er war der neunte Mann, der um einen
Platz in einem Doppelvierer mitkämpfte – bereitete sich für eine Teilnahme an den Schweizer
Meisterschaften im Einer vor.
Die Selektionsentscheidungen dürften den Trainern nicht leicht gefallen sein. Zumindest deuten dies die Resultate der Regatta Greifensee
an: «GC 1» wurden Zweite, «GC 2» im anderen
Vorlauf Dritte, Nelis sicherte sich im Skiff Silber
und der C-Gig mit Joan Rüedi, Lukas Nägeli,
Severin Arendt, Hannes Mohr und Steuermann
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muss die Polizei verständigt werden. Bei Körperverletzung muss die Polizei sofort verständigt werden.
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3. Warum brauche ich ein europäisches Unfallprotokoll?
Das europäische Unfallprotokoll liefert eine wertvolle Hilfe: Es enthält sämtliche Angaben, die für die Regulierung des Schadenfalles erforderlich sind. Es ermöglicht auch die
EinEuropa
paar Anekdoten
aus derist.
erfolgreichen
Überwindung
sprachlicher
da es in ganz
gleich aufgebaut
DesweDas Rennen
wurde eng,Barrieren,
beide Mannschaften
Saison 2011:
gen:kämpften
Vor jederbeherzt
Reise dafür
ein europäisches
Unfallprotokoll im Handschuhbis inssorgen,
Ziel. Unddass
tatsächlich:
fachDie
liegt!
Dasaus
Unfallprotokoll
kann
kostenlos
der Helvetia
werden.Meisterschaften
Vision
dem Hinterkopf
wurde
für vierbei «Dass
wir für bestellt
die Schweizer

unserer Youngsters Realität! «GC 1» gewann den «Atlanta» durch den neusten EmpacherSilber, «GC 2» überquerte die Ziellinie als fünf- Doppelvierer ersetzen durften und somit beide
4. Welche Angaben muss ich beschaffen, damit der Schadenfall
te Mannschaft.
Mannschaften mit Top-Booten antreten konnreibungslos bearbeitet werden kann?
ten, hat mitunter den nötigen Motivationsschub
Die Unfallumstände müssen so genau und vollständig wie möglich schriftlich festgehalten
Nelis verpasste am Samstag die Finalqualifi- gebracht!»
werden. Folgende Angaben sind unerlässlich:
kation um einen Platz und startete im kleinen
Finale,und
woAnschrift
er Platz des
fünf Unfallgegners
belegte. Mit dem
«NelisBeteiligter
durfte im WM-Skiff von Heike fahren.
 Name
undelf-weiterer
ten Rang
21 Teilnehmern
hat er einen Ach- Auch da war der Stolz, in einem Spitzenboot
 Name
undvon
Anschrift
der Zeugen
tungserfolg
erzielt. des Versicherers des Unfallgegners
antreten (Feld
zu dürfen,
 Name
und Anschrift
Nr. 8unübersehbar.»
der Grünen Karte)

Gemeinsam Grosses erreichen: Unsere jüngste Erfolgsequipe

Auftrag ausgeführt – Ziele übertroffen!
Aufgrund der Resultate der Saison wusste man,
dass schweizweit rund sieben Boote eine reelle
Chance besitzen würden, sich an den Schweizermeisterschaften für das Finale zu qualifizieren. Umso gespannter waren die Mannschaften auf die Auslosungen. Diese ergaben, dass
unsere beiden Mannschaften in den Vorläufen
nicht gegeneinander antreten mussten.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war es
das ursprüngliche Ziel der Trainer, mindestens
eine Mannschaft ins Finale zu führen. Mit dem

zweiten Rang im Vorlauf von «GC 2» und dem
Vorlaufsieg von «GC 1» war dieses Ziel mehr
als erreicht, denn es qualifizierten sich beide
Boote für das Finale!

Die Vorbereitung auf das Finale vom Sonntag begann im Bootshaus bei einer Vorbelastung auf dem Ergometer und anschliessender
«Pasta alla Vreni». Gut 100 Minuten vor dem
Rennbeginn trafen die Mannschaften auf dem
Regattaplatz ein, die Zeit reichte perfekt für Um1/3 | Autounfall im Ausland – Was nun?
kleiden, Kontrolle des Materials
und Einlaufen.
Hochmotiviert ruderten die beiden Mannschaften an den Start, im Hinterkopf sah sich der eine
oder andere vermutlich bereits mit einer Medaille um den Hals hängend auf dem Siegersteg.

Nachwuchsförderung

Nicolau Lutz schloss die Saison mit einem hervorragenden Sieg ab!

 Nummer der Grünen Karte und der Versicherungspolice des Unfallgegners
Im Nachhinein
sich insbesondere
das Grüne
«Am Karte
erstenkopieren
Trainingswochenende
am Rotsee
(Feld
Nr. 4 der erwiesen
Grünen Karte).
Falls möglich,
oder fotografieren
 Kontrollschild-Nummer
des
Fahrzeuges
des
Unfallgegners
(inkl.
Kontrollschild
des
Ostertrainingslager und die beiden Trainings- rutschte Nicolas das Ruder während dem Start
Anhängers)
wochenenden am Rotsee als für den Erfolg be- einer Belastung über 500 Meter aus der Hand.
 Weitere
aus demAuf
Fahrzeugausweis
Unfallgegners
sondersAngaben
ausschlaggebend.
die Frage, ob er desBenjamin
wurde durch das Ruderblatt am Kopf
(Fahrzeughalter,
usw.)werde, getroffen und mit einer leichten Hirnerschüttenächstes Jahr dieChassis-Nummer,
U15 wieder trainieren
 Genaue
Bezeichnung
des «Wer
Unfallortes
entgegnete
Peter Muster:
wen trainieren rung aus dem Boot genommen. Er musste drei
 Genaue Beschreibung der Unfallumstände (schriftlicher Bericht, Skizzen,
wird ist noch völlig offen. Tatsache ist jedoch, Tage pausieren.»
Fotos des Unfallortes und der Fahrzeuge in unveränderter Stellung)

dass wir diese Saison insgesamt mit zwei Trainern weniger bestritten haben als bisher. Langfristig kann dies so nicht schadlos weitergeführt
werden. Es ist wichtig, dass wir wieder über
mehr Miliztrainer verfügen!»

«In Cham hatten die beiden Doppelvierer
Streit. Nach kurzem, stillem Ärger auf dem
Wasser brach zu Lande der Humor aber wieder durch: «Ohne Streit wären wir für die Gegner zu stark gewesen!», und schon war alles
wieder vergessen.»

«Wir freuen uns, ein Projekt
der Nachwuchsförderung der
Ruder Sektion zu unterstützen,
und wünschen den Jugendlichen
viel Erfolg.»

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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Rennen die am stärksten eingeschätzten Riemenruderer in einen Achter gesetzt, um noch
zweimal 1000m zu fahren, in diesem Achter
sassen auch Emile und ich. Jedoch waren die
Zeiten im Achter zu langsam, deshalb selektionierte man aus diesem Achter einen Vierer
ohne Steuermann (mit Emile) und einen Vierer
mit Steuermann (mit mir).
Trainingslager

Der Vierer mit Steuermann auf dem Weg zu Bronze

Coupe de la Jeunesse
Valentin Fankhauser

Der weite Weg zur Qualifikation
Gut ein Jahr vor dem Coupe de la Jeunesse
2011, trafen sich Emile und ich zu einem letzten Training vor den Sommerferien, wir überlegten, was wir machen sollen und entschieden
uns ziemlich schnell dazu, auf den Ergometer
zu gehen und wir sagten uns, dieses Training
ist für den Coupe, denn wir hatten ein Ziel und
das hiess Coupe de la Jeunesse 2011. Dafür
musste aber als erster Schritt im Juni 2011 die
Ergometerlimite von 6:35 erreicht werden. 6:35
eine Zeit, die uns eine Saison lang begleiten
sollte. Während jedem Ergometertraining dachten wir an diese 6:35. Nachdem ich dann im
Januar diese Limite bereits einmal unterbieten
konnte, schaute ich dem Ergometertest relativ
zuversichtlich entgegen. Eine Woche vor dem
Coupe-Ergometertest erkältete ich mich jedoch
ziemlich stark, aus diesem Grund machte mich

der Ergometertest wieder sehr nervös, denn ich
befürchtete, meine angeschlagene Lunge würde keine sechseinhalb Minuten durchhalten.
Ich fuhr also den Test ziemlich defensiv, auf
den letzten 500m wusste ich dann, ich würde
es schaffen, aber ich hörte neben mir, wie Heike auf Emile einschrie. Als ich mit meinem Test
fertig war – in einer Zeit von 6:32.5 -, schaute
ich sofort zu Emile rüber und sah gerade, wie
seine Endzeit angezeigt wurde: 6:34.9. Mit einem starken Endspurt schaffte er es auf den
letzten Metern, die Zeit drücken. Vielleicht hat
er es dank diesem Training vor einem Jahr geschafft.
Die erste Hürde war geschafft, jetzt folgten
noch die Seat Races auf dem Rotsee eine Woche nach der SM. An diesen Qualifikationsrennen muss man in verschiedensten Bootskombinationen immer wieder 1250m herunterpügeln.
Am ersten Tag mussten wir insgesamt acht Mal
fahren, am zweiten Tag wurden nach sechs

Am nächsten Tag begann dann das zweieinhalbwöchige Trainingslager in Sarnen. Der
Vierer ohne Steuermann (Moritz Schneider
- SC Zürich, Daniel Rohr - RC Schaffhausen,
Damien Tollardo - CA Vésenaz, Emile Merkt Grasshopper Club Zürich) und der Vierer mit
Steuermann (Dominik Howald - SC Biel, Valentin Fankhauser - Grasshopper Club Zürich,
Remo Diethelm - SC Stansstad, Stephan Flory
- SC Zürich) trainierten während dem ganzen
Trainingslager zusammen. Während der ersten Woche wurden wir (die beiden Vierer) von
Georg Gerber trainiert. Mit ihm legten wir die
wichtigen Grundsteine und die Boote fanden
zusammen. Nach einer Woche reiste Gegi mit
den U23 nach Amsterdam, das hiess, wir hatten nun keinen festen Trainer mehr. Da wir für
die nächsten paar Tage keinen Trainer organisieren konnten, hatten wir nun jeden Tag einen
anderen Trainer. Einmal waren wir sogar ohne
Trainer, aber das war nicht weiter schlimm, denn
dieses Training war eine der besten Ausfahrten
während dem ganzen Trainingslager. Für die
letzte Woche kam dann Dan Protz vom SC Zürich. Dank seiner Erfahrung als Weltmeister im
Vierer mit Steuermann, konnten wir uns, vor al-
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lem in den hohen Schlägen, noch einmal steigern. Im letzten 2000m Piece auf dem Rotsee
erreichten die beiden Riemenvierer die besten
Prozentzahlen der Coupe-Boote und konnten
guten Mutes nach Linz aufbrechen.
Wettkampf in Linz Ottenheim
Am Coupe de la Jeunesse gibt es ein spezielles
System: Es sind zwei Renntage und an beiden
Tagen gibt es Finale, wo man Medaillen gewinnen kann.
Den ersten Vorlauf am Samstag hatte der Vierer
ohne. Sie erwischten keinen besonders guten
Start und konnten danach keinen guten Rennrhythmus finden. Aus diesem Grund verpassten
sie knapp den Einzug ins A-Finale. Im Vierer mit
gab es nur ein Finale, wir wussten vom Vierer
ohne Steuermann, dass am Start die Post abgeht und wenn man da nicht mitmacht, ist man
nicht mehr dabei. Am Start kamen wir jedoch
während den ersten paar Schlägen nicht richtig
in Schwung und verloren während den ersten
250 Metern auf das Feld eine ganze Länge. Wir
konnten uns aber zurückkämpfen und waren
bei Streckenhälfte wieder im Rennen dabei,
für kurze Zeit befanden wir uns sogar auf dem
zweiten Platz. Im Endspurt kamen wir noch einmal an die Italiener ran, am Schluss fehlten uns
noch acht Zehntelsekunden auf die Bronzemedaille und wir landeten auf dem undankbaren
vierten Platz. Der Vierer ohne gewann das BFinale mit einem deutlich besseren Rennen als
am Morgen souverän. Am Abend waren wir alle
ziemlich enttäuscht, trotzdem meinte Dane: «I
think that was a fucking good race!», womit er
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Die beiden Schweizer Vierer mit den Grasshoppern Valentin Fankhauser und Emile Merkt im Essenszelt in Linz Ottensheim

eigentlich Recht hatte. Wir wussten nun, dass
wir mit einem guten Rennen gewinnen können, doch wenn wir uns wieder Fehler leisten,
können wir auch Letzte werden. Und der Vierer ohne wusste, dass sie sich mit einem guten
Rhythmus für das A-Final qualifizieren können.
Am Sonntag hatte der Vierer ohne Steuermann
einen viel besseren Vorlauf und konnte sich mit
einem gewaltigen Endspurt gegen die Österreicher durchsetzen und für das A-Finale qualifizieren.
Da wir nun wussten, was wir besser machen
mussten, waren wir vor unserem Rennen im
Vierer mit Steuermann nicht mehr so nervös

wie am Vortag – stattdessen waren wir aggressiv und parat! Am Start kamen wir deutlich besser weg als am Vortag: Wir ruderten während
den ersten 30 Schlägen Schlagzahl 43, was
wir im Training noch nie geschafft hatten! Trotzdem konnten wir am Start mit den schnellsten
Booten aus England, Italien und Frankreich
nicht ganz mithalten, wir waren aber auf gleicher Höhe mit dem Vortagessieger aus Spanien. Nach einem Zwischenspurt bei 500 Metern
hatten wir das Feld wieder eingeholt, welches
nun auf einer Linie lag. Bei Streckenhälfte griffen wir an. Wir machten 20 Spurtschläge und
versuchten, das höhere Tempo zu halten, doch
die anderen Steuermänner passten gut auf und
schon bald war das Feld wieder auf einer Linie.
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Nach 1500 Metern griffen wir noch einmal an
und bauten weiter auf. Irgendwann schrie der
Steuermann: «Wir sind Erste, diese Führung
geben wir nicht mehr ab!». Das nahmen wir uns
zu Herzen, wahrscheinlich zu sehr, denn jeder
begann zu rupfen, was er konnte, und vergass
dabei, sauber zu rudern. 250 Meter vor Schluss
überholten uns die Briten und wir kamen mit
Spanien und Italien auf einer Linie ins Ziel. Nun
sassen wir «betend» im Ziel und mussten bang
und fast unendlich lange auf das Resultat warten. Dafür war der Jubel nach dem Fotofinishentscheid umso grösser: BRONZE! (3/10 s hinter den Spaniern und 1/10 s vor den Italienern).
Vom Siegersteg aus feuerten wir den Vierer
ohne Steuermann mit Emile an, welcher mit einer guten Leistung den fünften Platz erreichte.
Unser Ziel, als Sieger die Schweizer Hymne
hören zu können, erreichten wir zwar um zwei
Sekunden nicht, aber die englische Hymne zu
hören war auch nicht so schlecht.
Der Tag war aber noch nicht vorbei, denn die
beiden Vierer fuhren spontan noch den Achter!
Am Start fuhren uns die anderen Boote zwar
eine knappe Länge davon, im Endspurt kamen
wir noch einmal ziemlich nahe an die Österreicher heran. Da uns jedoch auf den letzten 100
Metern eine Dolle aufging, mussten wir zu Siebt
zu Ende zu fahren und das Ziel, die Österreicher zu schlagen, begraben.
Wertvolle erste Tuchfühlung mit internationalem Regattasport
Der Coupe de la Jeunesse war eine gute ers-
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te Erfahrung auf internationalem Niveau und
Emile und ich blicken nun in Richtung unseres
nächsten Ziels: Junioren WM 2012!
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die
uns die ganze Saison unterstützt haben, insbesondere bei Heike Dynio, Hans-Ueli Geier,
Marc Höchli und Markus Wyss ganz herzlich
bedanken. Ein besonderes Dankeschön geht
an Gegi Gerber für seinen super Einsatz im
Trainingslager. Schade, dass er uns derzeit im
GC nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht.
Ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft wieder mit
Gegi zusammenarbeiten dürfen!

Herbst aufgebaute Rückstand auf die Leader aus Baden zu gross, so dass trotz der diver
über 2000 Meter der President’s Cup auch 2011 nicht an
den Mythenquai geholt
Leistungssport
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Immerhin konnte die Saison auf dem dritten Rang und damit vor dem Erzrivalen SC Zür
abgeschlossen werden.
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Endergebnis President’s Cup

Zürich abgeschlossen werden.
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letzten Ausgabe des news-hopper – also kurz
nach der Saisoneröffnungsregatta in Lauerz
– lag unser Club noch hinter dem RC Baden,
dem Basler RC, dem SC Luzern sowie dem SC
Zürich auf Rang fünf. Die fulminante Aufholjagd
seit der langstrecke.ch konnten unsere Aktiven
über die Saison hinweg weiterführen.
Leider war jedoch der im vergangenen Herbst
aufgebaute Rückstand auf die Leader aus Baden zu gross, so dass trotz der diversen Siege über 2000 Meter der President’s Cup auch
2011 nicht an den Mythenquai geholt werden
konnte. Immerhin konnte die Saison auf dem
dritten Rang und damit vor dem Erzrivalen SC

Herbst und Regatta Greifensee abhängig von
der Teilnehmerzahl und der Rangierung Punkte
vergeben. Der Club mit den meisten Punkten
gewinnt den Cup.
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Breitensport und Clubleben
Rudertour auf dem Main
Pfingsten 2011
Peter Lustenberger

Leiter: Erni Fuchs, Robert Wirthlin
Teilnehmer: Claus Bally, Otto Bachmann, Beat
Dünner, Ernst Dünner, Marcel Egli, Daniel Hofer, Peter Lang, Fredy Leutenegger, Marc Lustenberger, Peter Lustenberger, Erich Wilms,
Bernard Witholt
Tag 1, Freitag, 10.6.11 –
Anreise nach Main-Franken / Volkach
Am frühen Freitagnachmittag vor Pfingsten
fand sich eine erwartungsvolle Gruppe von Ruderfreunden im GC Bootshaus am Mythenquai
ein, um mit dem Locher-Bus und zwei Personenwagen die Reise ins Main-Franken-Land
anzutreten. Die beiden Boote waren schon am
Vorabend verladen worden, und Erni Fuchs
war mit dem Bootsanhänger schon frühzeitig
weggefahren, um möglichen Verkehrsstaus zu
entkommen. Die Verschiebung erfolgte über
mehrere Routen, was an der Gesamtreisedauer nicht mehr als 15 Minuten Unterschied ausmachte. Es dauerte aber insgesamt doch eine
Stunde länger als erwartet, bis wir in Volkach,
einem malerischen Städtchen am Main, kurz
nach acht Uhr abends eintrafen und unser
Hotel «Zur Schwane» (ein Haus mit 15 Gault
Millau Punkten und damit mit der angereisten
Mannschaft auf Augenhöhe) beziehen konnten.
Zum ausgezeichneten gemeinsamen Abend-

essen traf auch Erni Fuchs mit seiner Frau
Kerstin, seinem Bruder und zwei weiteren Familienmitgliedern bei unserer Gruppe ein. Erni
gab uns während dem Abendessen eine Einführungslektion in die bayrische Geographie
und in die fränkische Kultur, in der Speisen und
Getränke seit Jahrhunderten eine wesentliche
Rolle spielten. Wir liessen uns von den fränkischen kulturellen Errungenschaften sofort begeistern und schlossen während des gemeinsamen Mahls insbesondere die Spargeln, das
Bier (Champagner der Biere) und die weiße
Scheurebe in unsere Sportler-Herzen. Gegen
Mitternacht, teilweise auch erst eine gute Stunde später, zogen wir uns dann grüppchenweise
zurück zur wohlverdienten Nachtruhe.
Tag 2: Samstag, 11.6.11 –
Rudertour von Schweinfurt nach Nordheim,
31 km, 4 Schleusen
Nach Erholung von den Anreisestrapazen und
ebenso von dem vorabendlichen Einführungstraining in die fränkischen Annehmlichkeiten bei
Tisch, und nach einem ausgiebigen Frühstück,
wurden wir mit Privatautos nach Schweinfurt
gefahren, wo bereits unsere Boote bereitlagen;
lediglich die Outrigger am Oktoludosoph waren
noch zu montieren, was uns nach einigen Kontrollgriffen hinsichtlich der eingeprägten Nummern auch gelang.
Der Vormittag bescherte uns eine Ruderstrecke
von 22 km mit den ersten drei Schleusen, wo
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wir relativ schlank, d.h. ohne grosse Wartezeiten, durchkamen. Wir waren von der lieblichen
Naturlandschaft des Main mit seinen Mäanderschlaufen beeindruckt, ebenso von den dahinter ansteigenden Hügeln voller Rebstöcke. Uns
wurde aus eigener Anschauung klar, wieso das
Frankenland eine Wiege des modernen Weinbaus ist.
Beim Dörfchen Fahr wasserten wir aus für
eine kurze Mittagsrast, wo sich viele von uns
abermals mit Spargeln und Beilage nach Wahl
verwöhnen liessen, getrunken wurde dazu allerdings vorübergehend weniger Scheurebe als
am Vorabend.

Bereits das Einwassern scheint an dieser Rudertour einiges abverlangt zu haben!

Nach dem Mittagessen kamen wir nach kurzer
Weiterfahrt bei der nächstfolgenden Schleusenstufe an, und dort erwartete uns eine
ernsthafte Herausforderung. Weil die grosse
Schleusenkammer, geeignet für die Flussschifffahrt, direkt in einen Kanal mündete, der für die
kommerzielle Flussschifffahrt reserviert und
uns somit vorenthalten war, mussten wir uns
mit der «Sportschleuse» begnügen, die sich
auf der Gegenseite des Flusses befand. Diese
Schleuse war aber für unseren Achter deutlich
zu kurz, und so mussten wir den Oktoludosoph
wohl oder übel auswassern, von Hand an der
Schleuse vorbei und abwärts tragen und weiter
vorne wieder einwassern.
Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, eine
rund 6 Meter breite Treppe mit rund 25 Stufen
zu meistern. Das Manöver glückte, unter Mithilfe aller und zum Erstaunen einiger, nachdem viele alternative Lösungen vorgetragen
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worden waren. Weil uns das nicht nur Mühe,
sondern sogar Spass gemacht hatte, trugen wir
anschliessend auch die Voga noch von Hand
an der Schleuse vorbei, statt auf die nächste
Schleusenöffnung zu warten.
Wenig später kamen wir am Tagesziel, in Nordheim bei Eschendorf an, wo uns nach kurzer
Wartezeit eine professionelle Weinprobe im
Zentrum «Divino» erwartete. Wie wir erfuhren,
befanden wir uns jetzt auf der sogenannten
«Weininsel», die gebildet wird einerseits durch
den erwähnten Schifffahrtskanal und andererseits durch eine grosse rund 10 km lange
Main-Schleife, die von diesem Kanal kurzgeschlossen wird. Auf dieser Weininsel selbst
und auf den umliegenden Flussuferhängen
wird seit 1951, nach den ersten Aufbaujahren der Nachkriegszeit, wieder Weinbau auf
höchstem Niveau betrieben. Unser Referent
erklärte uns zahlreiche Details über den Weinbau im allgemeinen und speziell über den Anbau im Frankenland und speziell im Umfeld der
Weininsel. Er erzählte uns auch von den Frostschäden im vergangenen Jahr, die zu einem
deutlichen Mengenausfall 2011 führen werden.
Am Schluss konnten wir auch noch die Kelterei- und Kelleranlagen der Genossenschaft
ansehen, in welcher Weine von über 200 Produzenten und damit der Anbau von über 300
Hektaren gekeltert und ausgebaut werden. Die
Darlegungen wurden ergänzt durch verschiedene Kostproben von lokalen Weissweinen
und am Schluss von einigen Rotweinen, sogenannten Spätburgundern. Danach fuhren wir
zurück ins Hotel, und gegen acht Uhr besammelten sich alle Ruderer mit Blazer für das of-
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An den vier Tagen legten unsere Tourenruderer auf dem malerischen und hier wilden Main insgesamt 84 km zurück …

… und passierten neun Schleusen!

fizielle Dinner, das wir wieder in Nordheim, am
Ort der Weinprobe, abhielten, im Restaurant,
das zur Divino-Gruppe gehört. Wir speisten
ausgezeichnet, und ergänzend zum Vortag erfuhren wir auch geschichtliche und wirtschaftsgeographische Highlights über das Frankenland, beispielsweise dass in Schweinfurt das
Kugellager erfunden wurde und dass die Stadt
auch heute noch das industrielle Zentrum für
die Kugellagerindustrie ist und ebenso, dass
die Motorenhersteller Fichtel & Sachs hier zuhause sind, neben weiteren bedeutenden Industrien. Auch kulturell hat diese Gegend über
Jahrhunderte bei allen wichtigen Dichtern und
anderen bildenden Künstlern unverkennbare
Spuren hinterlassen, wie Erni uns eindrücklich
und nicht ohne Stolz darlegte.

Rebbergen im Hintergrund den Main entlang,
über zwei Schleusenstufen, bis zum Mittag
essen in Sulzfeld.

Der Einfluss auf Künstler hat uns nicht weiter
erstaunt, auch auf uns haben diese Flussauen
ausgesprochen inspirierend gewirkt, und wenn
wir nicht laufend die Ruder zu bewegen gehabt
hätten, wären wir wohl selber ins Schwärmen
gekommen. Alle waren etwas müder als am
Vortag, und so kam es, dass wir uns auch etwas früher zu Bett legten.
Tag 3: Sonntag, 12.6.11 –
Rudertour von Eschendorf nach Ochsenfurt, 35 km, 3 Schleusen
Am zweiten Rudertag unserer Pfingsttour erwartete uns mit 35 km das anspruchsvollste
sportliche Programm. Erneut ging es über liebliche Auenlandschaften mit wunderschönen

Danach folgte noch die kürzere Nachmittagsschleife, runde 10 km, mit einer Schleuse in
der Mitte. Nach dem Auswassern machte sich
ein ausgeprägter Durst bemerkbar, der mit
Bier in Ochsenfurt gestillt werden sollte. Weil
der durstige Hauptharst sich so rasch auf den
Weg machte und eine Schlussgruppe, die noch
etwas am Bootslagerplatz aufzuräumen hatte,
aus den Augen verlor, kam es zu einer vorübergehenden Trennung in zwei Gruppen. Die
«Verlorenen», die rund eine Stunde nach der
Spitzengruppe suchten, erinnerten sich mit etwas Glück an den Namen des neuen Hotels,
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nahmen ein Taxi und fuhren dorthin. Erst knapp
eineinhalb Stunden später traf auch das Gros
dort ein, sichtlich erleichtert, die «verlorenen
drei Söhne» dort wohlbehalten vorzufinden und
damit die Reisegesellschaft wieder auf Sollbestand zu wissen.
Es folgte ein feines Abendessen auf der Brücke
in Würzburg, in der Mittleren Mühle. Wir erholten uns vom zweiten Tag und nutzten die Gelegenheit zur Vertiefung unserer Freundschaft.
Tag 4: Montag, 13.6.11 – Rudertour von
Ochsenfurt nach Würzburg, 18 km, 2
Schleusen und Rückkehr in die Schweiz
Beim Morgenessen sah man einige fragende
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Gesichter ob des wolkenverhangenen Himmels, und die Gesichter verfinsterten sich zum
Teil weiter, als wir durch 2 Regenschauer von
Würzburg zurück zum Standort unserer Boote in Ochsenfurt fuhren. Ein kurzer Kriegsrat
unter einem schützenden Baum zeigte, dass
von unseren 14 Ruderern eine Oktoludosoph-
passende Mehrheit trotz prasselnden Regens
rudern wollte. Salomonisch teilten wir uns in
zwei Gruppen, und die hydrophobe Fraktion
stellte sich spontan zur Verfügung, den Vierer
Voga auf der Landstrasse an den geplanten
Ausstiegsort beim Ruderclub Würzburg zu bringen. Gesagt, getan:
Aufteilung der Reisegesellschaft, Achter gewassert und abgelegt! Die Ruderer im Oktoludosoph erlebten eine abwechslungsreiche
Schlussfahrt, und interessanterweise ebbte der
Regen nach wenigen Minuten ab und die Fahrt
verlief praktisch trocken. An beiden Schleusen
gab es kaum Wartezeiten, hingegen konnten
wir zweimal direkt hinter dem Flusskreuzfahrtschiff «Royal Crown, Hamburg» in die Schleuse
einfahren. Dabei beeindruckte uns, wie dieses
grosse Schiff (es war sicher 70 m lang) mit maximal 10 bis 20 cm Platz-Reserve auf beiden
Seiten präzise in die Schleuse ein- und ausfahren konnte. Unterwegs konnten wir beim Tempo
gut mithalten, und kurz vor dem RC Würzburg
setzen wir gar zum Überholen an. Mittschiffs
links haben wir dann auf Hinweis des Kapitäns dieses Manöver abgebrochen und uns
zurückfallen lassen, weil das Kreuzfahrtschiff
wegen rechtsseitigem Ruder-Gegenverkehr
ganz nach links ausweichen musste und dazu
unseren Teil der Wasserstrasse beanspruchen
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wollte. Im RC Würzburg angekommen, haben
wir den Oktoludosoph rasch in seine Einzelteile
zerlegt und auf den bereitstehenden Anhänger
aufgeladen, auf welchem die Voga bereits aufgepackt war. Nach dem Duschen im Clubhaus
des Ruderclub Würzburg waren wir bereit für
eine kleine Stärkung und die Fahrt nach Hause.
Ein feines, leichtes Mittagessen im altehrwürdigen Gasthaus Stachel mitten in Würzburg bildete für uns alle den gediegenen Abschluss eines schönen, erinnerungsreichen mehrtägigen
GC-Ausflugs.
Erni Fuchs hatte, sozusagen als formales Highlight des Tages, den Präsidenten des deutschen Ruderverbands, Herrn Siegfried Kaidel,
zu diesem Lunch als Gast dazu geladen, der
ein kurze Ansprache uns richtete. Dabei betonte er die Kameradschaft der Ruderer über
die Landesgrenzen hinaus im allgemeinen und
speziell die Verbundenheit zwischen den deutschen und den schweizerischen Ruderern, und
er gab seiner Freude darüber Ausdruck, demnächst selber in die Schweiz zu reisen und am
Rotsee in Luzern mit zwei Booten an einer Regatta teilzunehmen.
Gestärkt und nach Abschied von und unter
Dank an Erni und seine Familienangehörigen
machten wir uns mit drei Personenwagen und
mit dem Locher-Bus wieder auf die Heimreise,
welche wir in gerade 4 Stunden schaffen sollten, also eine gute Stunde schneller als auf
dem Hinweg. Den Ablad der beiden Boote verschoben wir aus organisatorischen Gründen
auf Dienstagabend.

Die FridayCrew an Land …

Herzlichen Dank an die Firma Locher/Christopher Oechsle und Dieter Oechsle für die Zurverfügungstellung des Locher-Busses! Er hat uns
erneut, wie schon früher, sehr gute Dienste geleistet, nicht nur auf der Hin- und Rückfahrt, sondern auch bei den täglichen Schütteltransporten
der Rudermannschaft, und ebenso abends.
Herzlichen Dank, liebe Erni und Kerstin Fuchs,
für Eure liebevolle Konzeption und detailreiche
Planung dieser Rudertour mit kulturellem Rahmenprogramm, und herzlichen Dank ebenso,
lieber Robert Wirthlin, für die gekonnte Organisation und Durchführung. Wir haben es alle
sehr genossen!

FridayCrew
zurück aus der wohlverdienten
Sommerpause!
Stefan Irniger

Durchatmen, regenerieren und baumeln lassen, dies war bitter nötig. Standen doch plötzlich einige Jahreshöhepunkte überschneidend,
gleichzeitig und geographisch weit voneinander entfernt auf dem Programm.
Erholung von E-Mail-Fluten, panikartigen
Hit-Trainings, verzweifelten Handlungen um
fehlende Lizenzen und stündlichen Telefon
attacken auf Heike.
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kündet werden, dass für Nachwuchs gesorgt ist
und bereits ein Vierer-Projekt kleine Hände und
Füsse hat! BRAVO!
Die FridayCrew ist rechtzeitig mit dem aktuellen news-hopper zurück aus der Sommerpause
und steht bereit für die herbstlichen Herausforderungen, wie beispielsweise ein weiteres
Mitglied in den Bund der Ehe zu begleiten
oder hoffentlich bei besserem Wetter – und somit ohne Lawinensuchgerät – die traditionelle
Herbst-Wanderung zu absolvieren und die Berner Gipfel im Sonnenschein zu erklimmen.
Will doch jedes FridayCrew Mitglied im Dezember, bei der jährlichen Reinigung, mit einem
stolzen Lächeln im Hamam suhlen und ein
Grüntee schlürfen.

… und auf dem Wasser (hier am Vienna Night Row)

Doch dank all der Anstrengungen von diversen
Clubmitgliedern konnte die FridayCrew erfolgreich in die Rudersaison 2011 starten und an
der Greifensee Regatta gleich ihr erstes Rennen der Saison gewinnen.
Zwei Wochen später nahmen acht Ruderer
der FridayCrew auf der alten Donau am ersten
«Vienna Night Row» Aufstellung und starteten
zwischen den leuchtenden Bojen mit Schlagzahl
42 in die Nacht. Am Ende wurde zusammen mit
den neuen Freunden vom Wiener Ruderclub LIA
ein hart erkämpfter Sieg im B-Final gefeiert.
Am gleichen Wochenende 618 km weiter west-

lich, Rotsee, Luzern, Schweiz: Das Projekt
Master-Achter-Schweizermeistertitel 2011 geriet kurzzeitig ausser Griffweite. Doch wussten
die «Daheimgebliebenen» mit freundlicher Mithilfe vom Florian E., Nicolas L. und George T.
diese Drucksituation zu meistern und flogen auf
der zweiten Streckenhälfte mit der Devise «fly
and die» dem siebten Schweizermeistertitel in
Folge entgegen.
Ganz nach dem Motto der FridayCrew, «Die
besten Jungs auf Wasser und Land», ist der
Fokus stets auf die Gesamtwertung gerichtet.
In diesem Sinne wurde auch auf dem Land erfolgreich gekämpft und es darf voller Stolz ver-

Halbzeitpause vorbei, FridayCrew in der Gesamtwertung führend, doch der Herbst wird
bunt und kräfteraubend! Dran bleiben Jungs!

Europäisches Jahr
der Freiwilligenarbeit
Patrick R. Peyer

Ein Grasshopper assoziiert das Jahr 2011
vorab mit dem 125-Jahr-Jubiläum unseres
Vereins. Auch wenn in den Reihen der ersten
Grasshopper die Ruderer noch nicht dominierten, so wurde vor 125 Jahren auch für unsere
Sektion quasi der Grundstein gelegt. Das Jahr
2011 steht aber auch für ein weiteres Fundament nicht nur unserer Sektion, sondern des
Sports und typischerweise der Schweizer Ge-

sellschaft ganz allgemein: das Ehrenamt. Letzteres steht im Zentrum des Europäischen Freiwilligenjahrs 2011, welches unter dem Motto
«Engagiert. Freiwillig.» auch in der Schweiz im
Rahmen unzähliger Veranstaltungen und Ausstellungen thematisiert wird.
Aus diesem Anlass hat Swiss Olympic zusammen mit dem Bundesamt für Sport eine Studie mit dem Titel «Sportvereine in der Schweiz
2011» vorgestellt. Die Studie bestätigt vorab
die alte Erkenntnis «ohne Freiwillige kein Sport
in der Schweiz». Diese Feststellung wird mit
beeindruckenden Zahlen untermalt: In den
Schweizer Sportvereinen sind jährlich über
300 000 Positionen vom Vorstandsmitglied
über Trainer bis zum Schiedsrichter zu besetzen. Angenommen diese Amtsinhaber würden mit einem hypothetischen Stundenlohn
von CHF 43 entschädigt, so würden all diese
Freiwilligen dem Sport beziehungsweise Ihren
Sportvereinen pro Jahr insgesamt ca. 2 Milliarden Franken schenken. Doch die Studie zeigt
auch auf, dass dieses «Geschenk» nicht ohne
Wirkung bleibt. Im Gegenteil weist die Studie
nach, dass die Anzahl der Sporttreibenden und
insbesondere auch die Zahl der Mitglieder in
Sportvereinen kontinuierlich am Steigen ist.
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Über ein Viertel der Schweizer Bevölkerung im
Alter zwischen 10 und 75 Jahren ist gemäss
dieser Studie in einem Sportverein engagiert,
wobei es bei den 10- bis 14-Jährigen sogar
über 60 Prozent sind. Dies sind eindrückliche
und vor allem motivierende Zahlen.
Auch die Ruder Sektion und der Rudersport
allgemein leben vom freiwilligen Engagement
vieler Mitglieder. Einen Versuch zu unternehmen, an dieser Stelle alle engagierten Freiwilligen unserer Sektion persönlich aufzuzählen, wäre eine undankbare Aufgabe, denn mit
grösster Wahrscheinlichkeit würde der eine
oder andere vergessen gehen, womit dessen
wertvolles Engagement ungewollt nicht die
gebührende Anerkennung erhalten würde.
Es ist zwar eine «Ehre» für den Grasshopper
Club ein «Amt» auszuüben, aber die Ehre allein darf nicht genügen. Daher soll an dieser
Stelle all jenen, welche sich uneigennützig
und selbstlos für den Rudersport einsetzen
– zum Beispiel im SRV oder ZRV – oder für
unsere Sektion eine ehrenamtliche Tätigkeit
ausüben – als Trainer, Vorstands- oder anderweitig engagiertes Mitglied – ein ganz besonderer und vor allem grosser Dank ausgesprochen werden – Dankeschön!
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Dieser Vierer, der an der letzten Sektionsversammlung als Wunsch der Sektion geäussert
und im selben Moment durch einen Zwischenruf von Creed Kuenzle auch sogleich finanziert
wurde, ist etwas ganz Besonderes. Nicht alle
Tage werden unsere Mitglieder 80 und feiern
dies mit einer solch grosszügigen Spende!
Im Beisein des Spenders, dessen Familie, des
Zentralpräsidenten Andres Iten, des SektionsPräsidenten Tobias Fankhauser und anderer
geladener Clubmitglieder und enger Freunde
meines Grossvaters, wurde dieses Boot also
an diesem traumhaften Sommertag von meiner Grossmutter – der Namensgeberin Donita
– mit Unterstützung ihrer Enkelinnen getauft.
Als originelle Überraschung und auf speziellen
Wunsch von Creed und Donita – einer Brasilianerin – wurden die Gäste schon am frühen
Mittag «genötigt» mit Caipirinhas statt Cüplis
anzustossen.
Danach wurde das Boot zur kurzen Tauf-Fahrt
mit Robert Knell, Michel Rebonati, Emile Merkt
und mir gewassert, währenddessen sich die
ersten Gäste bereits zum wunderschönen und
leckeren Buffet von Vreni und Röbi begaben.

Bootstaufe «Donita 2»

Das Boot verhielt sich während dieser kurzen
Fahrt flink, reagierte direkt und war sehr gut
ausbalanciert – ein Top-Boot.

Am Sonntag, dem 21. August, 2011 wurde endlich das Geheimnis um den Namen des neuen
Vierer-ohne-Steuermanns gelüftet: DONITA 2.

Der Mittag ging dann in gemütlicher und fröhlicher Stimmung langsam zur Neige und wird
wohl eine bleibende Erinnerung für viele von
uns bleiben.

Kevin Dubs

news-hopper 2-2011

Die Taufpatin mit dem gespendeten Spitzenboot «Donita 2» …

Ein solch tolles Boot, unter solch aussergewöhnlichen Umständen entgegennehmen zu
dürfen, ist keine Selbstverständlichkeit und
sollte deshalb auch alle aktiven Ruderer wieder einmal daran erinnern, dass unsere Boote
– nicht nur aus Respekt gegenüber den Spendern, aber auch zur bleibenden Freude der
Mitbenutzer – entsprechend liebevoll gepflegt
und geputzt werden sollten, damit unser Bootspark so erstklassig bleibt, wie er momentan
ist.
Mit Dank für diese grosszügige Spende und
dieses schöne Fest: Kevin!

(Anm. Red.: 1959, als Hochzeits-und Willkommensgeschenk hatte der Club die frisch vermählten Creed und Donita, nach ihrer Rückkehr von Brasilien, eingeladen die neue edle
Vierer-Yole-de-Mer auf den Namen «DONITA»
zu taufen. Diese «DONITA» diente für viele
Jahre den jungen Ruderer als Trainings- und
Regattaboot, mit welcher die Crews viele beachtliche Siege für den Grasshopper Club gewonnen hatten.)
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an», so Antonelli. Neben der GC Rudersektion
machen bereits über 20 weitere Vereine in der
Stadt Zürich bei UNSCHLAGBAR mit. Unter
anderem auch sämtliche weiteren Sektionen
des Grasshopper Clubs. Dies geht auf einen
Entscheid des Zentralvorstandes zurück.
Die Rudersektion hat sich im Rahmen des Projektes UNSCHLAGBAR neben dem Umgang
mit Gewalt auch Gedanken über das Vorgehen
im Falle weiterer aussergewöhnlicher Ereignisse gemacht. So wurde beispielsweise auch
untersucht, ob man im Falle eines grösseren
Unfalls richtig organisiert sei und hat dabei
auch den richtigen Umgang mit den Medien
diskutiert.

… und mit einer der möglichen künftigen Besatzungen. Möge das Boot deren Mannschaften zu zahlreichen Siegen führen!

GC rudert gegen Gewalt

Peter Muster
In jedem Verein und in jeder Gruppe kann es
zu verschiedenen Formen von Gewalt kommen. Klare Spielregeln und ein respektvoller
Umgang können die Wahrscheinlichkeit von
Grenzverletzungen reduzieren. Mit dem Beitritt der GC Rudersektion bei UNSCHLAGBAR
rudert sie sozusagen gegen Gewalt. Oder in
anderen Worten: Die GC Rudersektion setzt

ein klares Zeichen gegen Gewalt und Grenzverletzungen.
Mario Antonelli, Projektleiter UNSCHLAGBAR
bei der Stadt Zürich, schätzt das Engagement
der Rudersektion: «Wir erreichen Trainer, Kinder und Jugendliche in einem positiven Umfeld und können damit das Thema Gewalt und
Gewaltverletzungen präventiv thematisieren.»
Das Projekt UNSCHLAGBAR sensibilisiert die
Vereine und ihre Jugendliche im Umgang mit
dem Thema Gewalt. «Wir unterstützen und
stärken in der Prävention und im Umgang
mit schwierigen Situationen. Wir sind ein unkomplizierter Ansprechpartner und bieten den
Mitglieder-Vereinen kostenlose Beratungen,
Schulungen, Interventionen und Info-Material

Polizei setzt
Schwimmwestenpflicht durch
Patrick R. Peyer

Wie diverse Ruderer von benachbarten Clubs
bitter haben erfahren müssen und wie der Wochenendpresse (Tagesanzeiger vom 25. Juni
2011) zu entnehmen war, machen die Wasserschutz- und die Seepolizei nun ernst mit
der Durchsetzung der Schwimmwesten-Pflicht.
Seit einem Monat werden auch Ruderer auf
dem Zürichsee kontrolliert und bei Nichttragen
bzw. Nichtmitführen von Rettungswesten ausserhalb der äusseren Uferzone entsprechend
gebüsst.
Die Rechtslage sieht vereinfacht wie folgt aus:
1. Grundsätzlich sind gemäss Binnenschiff-
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fahrtsverordnung (nachfolgend «BSV»)
alle Schiffe dazu verpflichtet, bestimmte Rettungsgeräte mitzuführen (Art. 134
BSV).
2. Ruderboote und andere wettkampftaugliche Wassersportgeräte müssen innerhalb
der inneren und äusseren Uferzone (bis
300m ab Ufer) keine Rettungsgeräte mitführen (Art. 134 Abs. 4bis lit.a BSV).
3. Ausserhalb der äusseren Uferzone fallen
auch Ruderboote unter die Schwimm
westenpflicht, wobei es insofern eine Erleichterung gibt, als es Ruderbooten gestattet ist, Schwimmhilfen mitzuführen (Art.
134a BSV).
4. Als Schwimmhilfe gelten Rettungswesten,
die der Norm SN EN 393:1994 entsprechen (Art. 134a Abs. 3 BSV).
Fazit:
Es änderst sich nichts für Euch, sofern Ihr konsequent innerhalb der äusseren Uferzone rudert. Ausserhalb der äusseren Ruderzone seit
Ihr aber verpflichtet eine Schwimmhilfe mitzuführen. Für das Einhalten dieser Regel ist jeder
Ruderer selber verantwortlich!
Über Sinn und Unsinn dieser Regelung kann –
und wird sicher auch – noch viel diskutiert werden. Vorerst müssen wir uns daran halten.
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… aus dem Clubleben
In der Berichtsperiode wurden diverse Mitgliedschafts-Jubiläen und runde Geburtstage gefeiert:

Harry R. Bänninger
Prof. Dr. Michael Hampe
Andreas R. Bihrer
Didier Tosi

50.
50.
40.
40.
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30.05.1961
18.06.1961
30.05.1971
03.06.1971

Neuaufnahmen

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

Wir freuen uns über sechzehn Neumitglieder
und heissen diese im Grasshopper Club herzlich willkommen:

Name

Jubiläum

Eintritt

Name

Fabian Fingerhuth
Christian Grommé

25 Jahre
25 Jahre

1986
1986

… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern
zu ihren Jubiläen!
Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir zu ihren runden Geburtstagen gratulieren:
Name
Ernst Dünner
Creed Künzle
Dr. Claus Bally
Dieter Siegenthaler
Kurt Lenherr
Marc Heggli
Beat Witzig
Markus Burri
Ruedi Dellenbach
Jürg Unternährer
Tobias Fankhauser
Sven Mentzer

Geburtstag Geb.-Datum
90.
80.
70.
70.
70.
60.
60.
60.
60.
50.
50.
50.

25.08.1921
07.05.1931
03.05.1941
07.06.1941
11.06.1941
04.06.1951
24.06.1951
28.06.1951
03.07.1951
04.05.1961
08.05.1961
14.05.1961

		

Jahrgang

Severin Arendt 		
Jacob Blankenberger		
Mario Ernst 		
Alexandre Horvath		
Patrick Kolb 		
Olaf Kübler		
Emmanuel Küpfer		
Marlon Leu 		
Nicolau Lutz		
Joshua Meyer		
Hannes Mohr		
Lukas Naegeli		
Robert Riener		
Joan Rüedi		
Nils Schmuki		
Daniel Wiele		

1999
1996
1990
1977
1975
1943
1998
1997
1996
1997
1998
1997
1968
1997
1998
1998
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