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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

... und schon sind wir wieder mitten in der 
Ruder saison – einer anscheinend wahrlich stür-
mischen Saison. Wurde die Saisoneröffnungs-
regatta in Lauerz noch wegen Sturmes abge-
sagt, «stürmten» einige unserer Athleten, z.B. 
der U17 Achter, an der  Regatta Cham bereits 
zielstrebig nach vorne und holten sich die ers-
ten Edelmetall-Medaillen der Saison. Am zwei-
ten Renntag führte erneut Sturm dazu, dass 
gewisse Rennen vermeintlich abgebrochen 
wurden – oder eben doch nicht? Mehr dazu im 
Bericht von Nelis Eggen. Die Saisonvorberei-
tung, also die eigentliche Berichts periode die-
ser Ausgabe, verlief ausserordentlich positiv. 
Die Nachwuchsabteilung umfasst mittlerweile 
so viele Ruderer, dass die Organisation von 
Osterlagern zur echten logistischen Herausfor-
derung wird. Wie die diesjährigen Osterlager 
verliefen (Die U15 trainierten am Halwilersee, 
der «Rest» in Gavirate), schildern Hans Ueli 
Geier und Peter Muster in ihren Beiträgen.

Bevor sich die Mannschaft ins Ostertrainings-
lager aufmachte, absolvierte sie bereits zwei 
Wettkämpfe auf dem Wasser – das Head of 
the River Race in London (siehe Bericht von 
Andres Iten und Hans Ueli Geier) sowie die 
Langstrecke Zürich-Thalwil (Bericht von Peter 
Muster). Auch über die Swiss Rowing Indoors, 
an denen der Sieg bei den U17 zum ersten Mal 
überhaupt auf unser Konto ging, wird in dieser 
Ausgabe berichtet.

Besonders freut es mich, dem Leser eines 
unserer grossen Nachwuchstalente näher 
vorstellen zu dürfen: Unter der Rubrik «Athlet 
im Fokus» konnte ich ein Interview mit Emile 
Merkt durchführen. Er wird unser Land an den 
Junioreneuropameisterschaften und hoffent-
lich auch an den Juniorenweltmeisterschaften 
vertreten.

Auf Seiten des Breitensportes stehen die gro-
ssen Anlässe noch bevor, nichts desto trotz 
gibt es auch hier einiges zu Berichten:  Rafael 
Dorn berichtet vom traditionellen Curling-
abend, Kurt Lenherr vom Nostalgie Achter und 
Urs Häsler vom Frühlingsmaterialtag. Einen 
besonderen Gast durfen wir am Sechseläuten 
im Bootshaus begrüssen: den Lord Mayor of 
the City of London – Tobias Wehrli berichtet.

Ich bedanke mich bei herzlich bei den fl eissi-
gen Redakteuren und wünsche den Lesern 
gute Unterhaltung!

Roland Altenburger

In eigener Sache In eigener Sache

«Tradition und Wandel»

Seit Generationen setzen wir uns dafu�r ein, die Ideen und Überzeugungen der Gru�nder

unseres traditionsreichen Familienunternehmens im Dienste unserer Kundinnen und

Kunden weiterzutragen. Werte wie Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz spielen

dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die laufende Innovation in der Anlageberatung

und Vermögensverwaltung. Unsere engagierten Mitarbeitenden, der Verzicht auf eigene

Produkte und unsere sehr solide Kapitalbasis schaffen die Voraussetzungen dafu�r.

Dreikönigstrasse 6      CH-8002 Zürich     Telefon 044 286 25 25     info@maerki-baumann.ch    www.maerki-baumann.ch
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Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Die Saison 2012 hat einen im wahrsten Sin-
ne höchst stürmischen und turbulenten Start 
erlebt. Die Saisoneröffnungsregatta in Lauerz 
wurde vom Winde verweht und musste leider 
abgesagt werden, dies zum grossen Bedauern 
der gesamten Schweizer Rudergemeinschaft. 
Besonders hart schüttelte der Föhnsturm 
aber die Grasshopper Ruderer durch, wurde 
doch der voll beladene GC-Bootsanhänger 
in  Lauerz von einer Böe um- und sogar noch 
einige Meter weggeweht mit dem traurigen 
Resultat, dass unser erst anfangs dieses Jah-
res frisch getaufte Vierer CRESCENDO einen 
nicht reparablen Totalschaden erlitt, der Vie-
rer HAMMER und der Achter NO MERCY mit-
telschwer beschädigt wurden und die beiden 
Doppelzweier HIGHFLYER und NÖDGANZ-
HUNDERT sowie der Skiff NONAME leichtere 
Beschädigungen erlitten und glücklicherweise 
repariert werden können. Die gesamte Scha-
densumme dürfte sich auf rund CHF 40 000.– 
belaufen und wir hoffen sehr, dass wir durch 
unsere Versicherung nicht im Sturm stehen 
gelassen werden. Durch den unerwarteten 
Ausfalls von 6 Booten wurde der Trainings- 
und Regattabetrieb natürlich empfi ndlich be-
einträchtigt und ich danke allen sehr herzlich, 
die mit ihrem grossen Einsatz ermöglichen, 
dass wir diesen Tiefschlag gemeinsam meis-
tern werden. GC Ruderer, ihre Trainer und 
Betreuer sind unermüdliche Kämpfer und wer-
den deshalb auf diese Krise zu überwinden 
wissen.

Zum Saisonstart haben wir aber nicht nur Ver-
luste erlitten, sondern wir nahmen anlässlich 
des 1. Mai Brunch mit der Taufe des Skiffs 
«Les Classiques» einen erfreulichen Neu-
zugang in unseren Bootspark auf. Dies ver-
danken wir unserem langjährigen Sponsor 
«Maurice Lacroix». Es bleibt zu hoffen, dass 
der verheissungsvolle Name unseres jüngsten 
Bootsfamilienmitglieds eigentlich nur dahinge-
hend interpretiert werden kann, dass sich die 
wunderschöne Zusammenarbeit zwischen der 
GC Ruder Sektion und Maurice Lacroix mitt-
lerweile zu einem wahren Klassiker entwickelt 
hat, welcher hoffentlich auch noch lange an-
halten wird.

Ein ganz spezielles Ereignis im Clubleben die-
ses Frühlings und eine grosse Ehre für uns 
Grasshopper Ruderer war der Besuch des Lord 
Mayor of London, welcher anlässlich seines 
Besuchs des diesjährigen Sechseläutens mit 
uns eine erlebnisreiche Ausfahrt im 24er von 
Melch Bürgin machen und hernach in unse-
rem Bootshaus einen feinen Apéro und Lunch 
von Vreni Christ geniessen durfte. Nicht ganz 
so erfreut über diese Ausfahrt vom Bootshaus 
bis zum Landesmuseum und zurück war leider 
die Seepolizei und die Zürichsee Schiffahrts-
gesellschaft und es wird noch etwas präsidiale 
Mediationsarbeit erfordern, um die in diesem 
Zusammenhang entstandenen Scharten in der 
Beziehung mit der Sepo und der ZSG defi nitiv 
auswetzen zu können. 

Scharten entstehen aber nicht nur in der Be-
ziehung mit anderen Seebenutzern und der 
uns Wassersportler überwachenden Behörde, 

Das Wort des Präsidenten

www.schaub-maler.ch

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

Zusammen-

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

Unter dem Patronat der Sponsoren, HSBC Private Bank SA und Schaub Maler AG, führt 
die Ruder Sektion des Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.
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sondern vor allem bei der Benutzung unseres 
Clubmaterials. Diese Schäden können aber 
nicht durch präsidiale Vermittlungsarbeit be-
hoben werden, sondern nur durch meist kos-
tenaufwändige Reparaturarbeiten. Ich möchte 
an dieser Stelle deshalb wieder einmal darauf 
hingewiesen haben, dass jedes Clubmitglied 
gemäss Art. 24 unserer Vereinsstatuten über 
eine eigene Unfall- und Privathaftpfl ichtversi-
cherung verfügen sollte. Detaillierte Angaben 
fi ndet Ihr auf unserer Webseite unter der Rub-
rik Reglemente und Merkblätter. 

Das laufende Jahr ist mithin äusserst ereignis-
reich gestartet und wir freuen uns alle auf ein 
weiterhin farbiges und positives Clubleben.

Euer 
Tobias Fankhauser

Das Wort des Präsidenten
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Leistungssport
28. Januar – 
Swiss Rowing Indoors
Hans Ueli Geier

Erstmals wurden die Indoors in der Sporthalle 
der ETH auf dem Hönggerberg ausgetragen. 
Die Luft war etwas besser, dafür gab es tech-
nische Probleme, welche das Rennprogramm 
etwas verzögerten.

Patrick Joye schnellster Grasshopper

Die schnellste Zeit über die Standardstrecke 
von 2000 m erzielte Patrick Joye mit 6.19,6 

bei den Leichtgewichten. Dies ergab den 6. 
Rang, 8,5 Sekunden hinter dem einen neuen 
Schweizerrekord Leichtgewicht erzielenden 
Mario Gyr. In Anbetracht seiner gesundheitli-
chen Probleme im letzten Jahr eine sehr gute 
Leistung! In der gleichen Kategorie fuhr Niko-
las Blumenthal auf den 17. Platz. Seine 6.36,5 
waren die zweitbeste je von ihm erzielte Ergo-
meterzeit.

Computerprobleme verzögerten mehrmals 
den Start bei den U19. Dies verunsicherte ei-
nige der ältesten Junioren, sodass allgemein 
eher «langsame» Zeiten erreicht wurden – 

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Leistungssport

Auf der Alp Pradaschier oberhalb Churwalden sorgen ein attraktiver 

Seilpark und die längste, ganzjährig betriebene Rodelbahn der Welt 

für ein sportliches und abwechslungsreiches Freizeitangebot in den 

Bündner Bergen. Ein Spass für die gesamte Familie! 

Das Bergrestaurant Pradaschier ist zudem der ideale Ort, sich zwischen     

Kletter- und Rodelvergnügen auf der Sonnenterasse zu entspannen 

und bei kulinarischen Höhenflügen neue Energie zu tanken. 

Kontakt für weitere Informationen 
Tel. +41 (0)81 356 22 09, info@lenzerheide-rodelbahn.ch, www. lenzerheide-rodelbahn.ch

www.lenzerheide.com 

Jacob Blankenberger im Moment, als der Sieg bei den U17 Tatsache wurde.
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aber auch an einer Regatta muss mit Startver-
zögerungen gerechnet werden! Sieger wurde 
der Lausanner Delarze mit 6.10,1 und auf dem 
6. Rang beendete Emile Merkt das Rennen 
mit 6.33,9. Emile hat nun gegenüber Barnabé 
noch einen Vorsprung von 4,5 Sek. In der glei-
chen Kategorie belegte Fiorin Rüedi Rang 18 
und Simon Allgäuer den 39. Platz. Insgesamt 
starteten 65 Junioren U19.

Gold und Silber im Nachwuchs

Gold und Silber gab es bei den U17! Jacob 
Blankenberger wurde seiner Favoritenrolle 
gerecht und gewann mit 4.46,0 (über 1'500 
m) überlegen sein Rennen. Aber es kam noch 
besser: Julian Wiele holte sich mit 4.54,1 die 

Silbermedaille. Herzliche Gratulation den bei-
den Medaillengewinnern! Im gleichen Rennen 
erreichte Alexandre von Allmen den 6. Rang. 
In der Gesamtrangliste kam Joshua Meyer di-
rekt dahinter auf Rang 7 (er hatte 2 Stunden 
vorher die C-Serie gewonnen) – 4 GC-Ruderer 
unter den ersten Sieben. Ein Versprechen für 
die kommende Saison, aber auch eine Ver-
pfl ichtung.

Bei den U15 musste sich Emmanuel Küpfer mit 
0,4 Sek. Rückstand auf den 3. Rang mit der 
«Ledermedaille» zufrieden geben. Seine Zeit 
über 1000 m betrug 3.29,5. Unter insgesamt 
36 gestarteten 13/14-Junioren belegte Benja-
min Hofer den 12. und Daniel Wiele den 19. 
Rang.

In der erstmals ausgetragenen Clubwertung 
kamen wir auf den 6. Schlussrang. Bei dieser 
Rangliste wurden die Zeiten der besten 8 Ru-
derer zusammengezählt (die Juniorenzeiten 
wurden dabei auf 2000 m hochgerechnet). Ins-
gesamt wurden 21 Clubs bewertet.

11. März – 
Langstrecke Thalwil
Peter Muster

U17 siegen im 8+ und im 4x
Bei guten Wasserbedingungen nahmen über 
60 Boote am diesjährigen Rennen zwischen 
der Seepolizei Zürich und dem Ruderclub 
Thalwil teil. Deutlich weniger Boote als letz-

tes Jahr waren von unserer Sektion am Start. 
Stellten sich letztes Jahr noch vier Achter dem 
Starter, so waren es dieses Jahr «nur» unser 
U17 Achter und U17 Doppelvierer. Dass der 
Doppelvierer stark sein kann, liessen schon 
die Resultate an den Indoors erahnen. Dass 
das Boot jedoch als zweiter Doppelvierer im 
gesamten Doppelvierer Feld über die Ziellinie 
fuhr, war die erste Überraschung. Sie liessen 
auch U19 Boote hinter sich und freuten sich 
zurecht über die erbrachte Leistung. In die-
sem Boot steckt viel Potenzial, Trainer und 
Ruderer sind sich aber bewusst, dass für die 
kommende Saison noch viel gearbeitet wer-
den muss, damit auch in den Rennen über 
1500 m die GC Bootsspitze als Erste die Ziel-
linie passiert.

Leistungssport Leistungssport

Siegerehrung Swiss Indoors U17: Julian Wiele (2.), Jacob Blankenberger (Sieger) und Marek Stahel (RC Schaffhausen 3.). Der U17 Achter beim Ablegen vom Steg.
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Für die zweite Überraschung sorgte der U17 
Achter. Dieser gewann mit fast einer Minute 
Vorsprung auf den zweiten Junioren Achter 
aus Zug. Dass unsere Mannschaft das Rennen 
für sich entscheiden konnte ist nicht selbstver-
ständlich, ist doch das Durchschnittsalter die-
ser Mannschaft bei 14,88 Jahren. Die Mann-
schaft hat gezeigt, dass sie in diesem Boot 
etwas erreichen will, fuhr ein konstantes Ren-
nen und liess etliche andere Achter deutlich 
hinter sich. Auch diese Mannschaft darf stolz 
auf das Erreichte sein und wir sind gespannt, 
was diese Jungen noch in diesem Jahr errei-
chen werden.

17. März – 
Head of the River Race
Hans Ueli Geier und Andres Iten

Platz 51 für Senioren-Junioren Achter 
(Hans Ueli)

18. März 2012 00:48 eingehendes SMS:

«... resultat horr 2012: gc1 mit 18:57.76 
auf platz 51 und 3. schweizer boot, 
gc2 auf rang 320 mit 20:50.10 ...»

Der Achter aus dem Leistungsport wurde die-
ses Jahr aus Senioren und U19 Junioren zu-
sammen gestellt. Aus zeitlichen Gründen und 
dem vom SRV vorgegeben Programm von 

Langstrecken- und anderen Tests sitzt die 
Mannschaft noch nicht lange im Achter. Aus 
diesem Grund wurde letztes Wochenende in 
Nyfers trainiert und weil das Gefühl für den 
Achter noch nicht vorhanden war, wurde an 
der Technik und dem Gefühl, mit der richtigen 
Spannung im Boot zu sitzen, mit hoher Priori-
tät gearbeitet. Dies machte sich bezahlt, konn-
te der Achter die gute Startposition 89 nutzen 
und als drittbeste schweizerische Mannschaft, 
auf dem hervorragenden 51. Platz, die Ziellinie 
überqueren. 

Das andere Boot, gebildet um Michel und Ro-
bert herum nahm die Strecke mit der Start-
nummer 92 in Angriff. Mit rund zwei Minuten 
Rückstand auf GC1 wurde die Ziellinie über-
quert. Das bedeutet in der Schlussrangliste 
Platz 320. Somit haben wir für nächstes Jahr 
nur noch einen sicheren Startplatz und die 
Ruderer aus GC2 sind um die Erfahrung rei-
cher, dass am HoRR innerhalb 2 Minuten fast 
270 Boote klassiert sind. Es zeigt sich, dass 
für dieses Achterrennen den Winter durch hart 
trainiert werden und das Bootsgefühl für einen 
Achter vorhanden sein muss, will man sich in 
der vorderen Hälfte klassieren

HORR – ein generationenübergreifendes 
Projekt! (Andres)

Im vergangenen Jahr nahmen Michel Rebo-
nati, Robert Knell, Mario Ernst, Vincent Class, 
Yann Schmuki, Samuel Haberthür, Florian 
Kadler, Jack Keevill, Andi Rübel (Stm.) teilwei-
se bereits zum dritten Mal am Head of the River 
teil. Obschon den jungen Ruderern dank ihrem 

ausgezeichneten 92. auch für dieses Jahr ein 
Startplatz zustand, war die Teilnahme fraglich, 
war doch die Hälfte der Ruderer aufgrund von 
Ausland- und Studienabwesenheit verhindert.

Gross war deshalb anfangs Jahr meine Freu-
de, als mir mein Sohn die Idee seiner Ruder-
freunde präsentierte, die Lücken in der Mann-
schaft mit Ruderern im besten Alter, nämlich 
im Alter des Schreibenden zu füllen. Begeis-
tert von der Idee, setzte ich mich ans Tele-
fon. Es war gar nicht so einfach, innert kurzer 
Frist drei Ruderer zu fi nden, welche über die 
notwendige Grundfi tness einerseits und trotz 
reich befrachteter Agenden die Zeit für Trai-
nings und das London-Wochenende anderer-
seits aufbringen konnten. Nach einigen Tagen 
war die Mannschaft defi niert. Die Jüngeren: 
 Michel Rebonati (Schlag), Robert Knell, Kevin 
Dubs, Florian Kadler, Andreas Rübel, Vincent 
Class (Stm), die Älteren: Stöff Oechsle, Theo 
Schaub,  Andres Iten.

Mit einem ambitiösen Trainingsplan galt es, 
die wenigen bis zum Rennen noch verblei-
benden Wochen bestmöglich zu nutzen und 
die Mannschaft zu einer Einheit zusammen zu 
«schweis sen». Dabei war ich persönlich über-
rascht, wie schnell es gelang, das Boot zum 
Laufen zu bringen – auch wenn uns aufgrund 
der «autodidaktischen Trainingsweise» ein 
Benchmark fehlte. Bei jeder Ausfahrt kamen 
neue Erinnerungen an alte Zeiten hoch und 
nach jedem Training auf dem See fühlten wir 
uns noch etwas besser. Beeindruckt zeigten 
sich alle Älteren, wie selbstverständlich und 
zuvorkommend wir «Alten» in die Mannschaft 

Leistungssport Leistungssport

Der U17 Doppelvierer vor dem Start.



news-hopper  1-2012 news-hopper  1-201214 15

Älteren, danke ich den Jüngeren, namentlich 
 Michel, Robert, Kevin, Florian, Vincent, Domi-
nic und Andreas! Ihr habt uns nicht nur die Teil-
nahme am HORR und damit ein einmaliges Er-
lebnis ermöglicht. Mit Eurer Einladung habt Ihr 

einen vorbildlichen Beitrag zu Teamgeist, Ka-
meradschaft und Verbundenheit zwischen den 
Generationen geleistet – das ist für unseren 
Club ebenso wichtig wie der Erhalt des zwei-
ten Startplatzes am HORR – herzlichen Dank!

aufgenommen und unterstützt wurden.

Viel zu schnell schon war es Mitte März und 
galt es Ernst! Bei herrlich warmem Frühlings-
wetter traten wir unsere Reise in Zürich an und 
wie es sich gehört, präsentierte sich London 
bei unserer Ankunft grau und kalt! Und pünkt-
lich, als wir das Boot auf der Themse was-
serten, begann es auch zu regnen ... Leider 
war Stöff Oechsle dermassen erkältet, dass 
er Forfait geben musste. Des einen Leid, des 
anderen Freud: Dominic Schaub, der sich das 
Ereignis nicht entgehen lassen wollte und die 
Crew nach London begleitete, stieg – übrigens 
just an seinem 21. Geburtstag – noch so gerne 
in die Ruderhosen und hinter seinem Vater ins 
Boot. Bei misslich feuchtkalten Temperaturen 

nahe der Nullgrenze ruderten wir an den Start. 
Der Rest ist schneller erzählt, als das Rennen 
lang war! Nach einer guten Startphase in der 
wir die Gegner auf Distanz hielten, wurde es 
hektisch und nervös, als sich uns das nach-
folgende Boot näherte und schliesslich an uns 
vorbei zog. In der Folge gelang es nicht mehr 
die nötige Ruhe und Stabilität ins Boot zu brin-
gen und den Rhythmus zu fi nden – der Ausfall 
der Coxbox half nicht, die koordinierende Stim-
me des Steuermanns fehlte! Dennoch waren 
wir ebenso überrascht und enttäuscht über die 
unerwartet schlechte Platzierung: Mit Rang 
320 war das Ziel, den Startplatz zu erhalten, 
deutlich verfehlt ...

Gewonnen ist dennoch viel: Im Namen der 

Leistungssport Leistungssport

Der Jun/Sen-Achter vor dem Start … ... und nach dem Rennen – stolz auf dem 51. Platz (von 399 klassierten Mannschaften).
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4. – 9. April – 
Osterlager Gavirate
Hans Ueli Geier

…. oder «a day at the races» oder «Eber-
hardt, wie hast Du den Einlauf gesehen?» 
(dazu später mehr)
Wie schon im letzten Jahr organisierten wir 
auch 2012 zwei Osterlager, da die grosse An-
zahl Ruderer die Kapazität eines Standortes 
überschritten hätte. Dieses Jahr war alles je-
doch noch umfangreicher. Dazu einige Stich-
worte:

• 2 Bootstransporte mit 2 Zugfahrzeugen
• 18 Boote auf dem einen Transport und 

6 Boote auf dem Anderen

• 3 Busse + 3 Pw im Einsatz
• 33 Ruderer in Gavirate und 16 am Hallwiler-

see
• Alle Bändel zum Anbinden der Boote ein-

gesetzt

Einen Kurzbericht über das Osterlager der 
13/14 Junioren am Hallwilersee konnte man 
bereits auf unserer Website lesen. Deshalb 
konzentriere ich mich hier auf das Osterlager 
der älteren Junioren und der Senioren in Gavi-
rate am Lago di Varese.

Ein Vorausdetachement mit 2 Bussen, 1 Pw 
und dem Bootstransport machte sich schon am 
Mittwoch vor Ostern auf den Weg, in der Hoff-
nung, so dem obligaten Osterstau am Gotthard 

auszuweichen. Doch weit gefehlt: Wenn es 
nicht viel Verkehr hat, gibt es doch Fahrzeu-
ge, die im Gotthardtunnel eine Panne erleiden 
= Tunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt = 
was wohl? Natürlich Stau!

Trotzdem trafen alle Fahrzeuge gegen Abend 
in Gavirate ein. Infolge strömenden Regens 
verzichteten wir darauf, die Boote noch abzu-
laden und den Bootslagerplatz einzurichten. 
Dies wurde dann am Donnerstagmorgen bei 
besserem Wetter nachgeholt. Die Canottie-
ri Gavirate, unser Gastclub, hatten extra eine 
Wiese für uns gemäht (mit abschliessbarem 
Zaun), Bootsgestelle bereitgelegt und einen 
separaten Bootssteg gebaut, weil das Boots-
haus bereits voll war (die niederländische Na-

tionalmannschaft war auch dort im Trainings-
lager).

Die reservierte Unterkunft, das Albergo-Risto-
rante-Pizzeria «al Lido» war sehr einfach (die 
Zimmer), aber das Essen und die Betreuung 
durch den Wirt (Adamo aus Süditalien) aus-
gezeichnet, und das Restaurant sah aus wie 
in einem Fellini-Film, einfach im Original. Wer 
einmal in Gavirate weilt, sollte dieses Lokal an-
schauen. 

Das «al Lido» hatte jedoch zu wenig Zimmer, 
sodass der Wirt uns ein zweites Hotel reser-
viert hatte. Dieses Hotel lag etwas oberhalb 
von Gavirate (schöne Sicht auf den See und 
die Umgebung), etwa 20-25 Minuten zu Fuss 

Leistungssport Leistungssport

Vor dem Training waren alle noch frisch... Heike und Marc – sie wissen, was auf die Ruderer zukommt!
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zum See. Die U17 Junioren legten diese Stre-
cke mehrmals täglich zu Fuss zurück, so wa-
ren sie zum Trainingsbeginn bereits aufge-
wärmt! Dies ist die Sicht der Trainer.

Noch ein Zusatz zu den U17 Junioren. Sie 
fuhren am Donnerstagabend von Zürich nach 
Ponte Tresa mit den SBB + FLP (der Kluge 
reist im Zuge!). Wir holten sie dort mit den vo-
rausgefahrenen Bussen ab und brachten sie 
am Ostermontag wieder nach Ponte Tresa zu-
rück. 

Parallel zum GC-Osterlager fanden in Corgeno 
die Trials des SRV für die U19 und U23 statt. 
Niki, Emile, Valentin und Fiorin zusammen mit 
3 Seeclüblern versuchten sich dort für höhere 

SRV Aufgaben (Junioren- resp. U23 WM) zu 
empfehlen. Teilweise waren diese Versuche 
erfolgreich. Eigentlich hätten die Trials am 
Freitagnachmittag mit 2000 m Rennen be-
ginnen sollen, aber es gab eine Verspätung, 
weil der Bootstransport des SRV im Gotthard-
tunnel eine Panne hatte (aber da waren wir ja 
schon durch!). Am Samstag gab es dann un-
terschiedlich spannende «Seat-Races», von 
da stammen die beiden Untertitel! Die SRV 
Trials bedeuteten für uns am Morgen von Ga-
virate nach Corgeno zu den «races» zu fahren, 
am Mittag zum Essen zurück, am Nachmittag 
wieder an die «races» und am Abend wieder 
zurück.

Gleichzeitig war eine Schar U17 und die U23 

zweimal am Tag in Gavirate zu betreuen! Wir 
schafften alles. Am frühen Morgen fuhren Hei-
ke + Markus Wyss die 7 Ruderer zu den Trials 
(ca. 25 Minuten Fahrzeit) und bereiteten sie 
für die Rennen des Tages vor. Dann fuhr Hei-
ke zurück und übernahm zusammen mit Marc 
Höchli das Training in Gavirate. Gleichzeitig 
fuhr ich dann nach Corgeno, unterstützte dort 
Markus und schaute, dass keine Informationen 
und Weisungen des SRV verpasst wurden. Am 
Mittag wie bereits geschrieben zurück zum Mit-
tagessen und am Nachmittag dann «the same 
procedure as every year» – stimmt nicht ganz, 
aber die Aussage gefällt mir eben (Miss Sophie 
verzeiht mir sicher!).

Die Trainingsbedingungen in Gavirate sind 

hervorragend. Eine fest installierte Regatta-
strecke (Albano System) – eine zweite per-
manente Regattastrecke bei Varese (in der 
Schweiz absolut undenkbar – aber man sieht 
dadurch eben auch die unterschiedliche Be-
deutung des Sports in den beiden Ländern). 
Mit Ausnahme des Ostersonntags, als ein star-
ker Nordföhn das Rudern nicht mehr erlaubte, 
immer gute Ruderbedingungen. 

Neben dem vielen Neuen und Anderen in Ita-
lien, blieb etwas unverändert: die Osterhasen 
der Familien Oechsle. Sie mundeten den Ru-
derern sowie den Trainern und auch die Fami-
lie Adamo schätzte sie sehr. Dafür vielen Dank 
an Pimpo und Carol!

Leistungssport Leistungssport

Ein Teil des Bootslagers in Corgeno. U19 Doppelvierer mit Emile vor den Seatraces.
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fuhren. Wir bereiteten uns auf ein schwieri-
geres Rennen vor, als das vom Samstag da 
heute Zug bei uns in der Serie war welche am 
Vortag etwa dieselbe Zeit fuhren wie wir. Wir 
fuhren auf einigermassen gutem Wasser zum 
Start, waren heiss auf das Rennen und wollten 
unbedingt den Sieg. Kurz vor dem Start be-
gann es zu stürmen. Das Rennen wurde aber 
noch gestartet und wir hatten wieder etwa eine 
Länge Vorsprung, als plötzlich alle Boote an-
hielten. Wir fuhren noch ein bisschen weiter, 
hielten dann aber auch an. Das Rennen war 
vorbei. Abgebrochen. Wir dachten uns auch, 
wenn das Rennen abgebrochen wurde, wir 
müssen sowieso ins Ziel, und wir fuhren wie-
der los. Alle begannen wieder zu rudern und 

wir fuhren mit zehn Sekunden Vorsprung ins 
Ziel. Das Rennen zählte und wurde gewertet.

Alles in allem war das Wochenende, vor allem 
für die U17, welche an beiden Tagen in jeder 
Kategorie gewonnen haben, ein riesiger  Erfolg!

Eine solche «Grossoperation» ist nur dank 
vielen Helfern möglich: Speziell sind zu er-
wähnen: Firma Schaub-Maler (2 Zugfahrzeu-
ge) und die Firma Locher (2 Busse). Raoul 
Maag und Dominic Schaub, welche die beiden 
Busse nach Italien und zurück fuhren, Simon 
Allgäuer, der neben seinem eigenen Training 
zeitweise als Juniorentrainer einsprang und 
Marc Höchli, welcher einmal mehr Ferientage 
für unsere Ruderer einsetzte. Allen dafür herz-
lichen Dank.

Wenn dieser Bericht erscheint, kennen wir 
bereits die ersten Regattaresultate. Wir sind 
zuversichtlich, dass Erfolgsmeldungen dabei 
sein werden. 

6. – 9. April – 
U15 Osterlager
Peter Muster

Am Hallwilersee in Tennwil, im Arbeiterstrand-
bad hat die motivierte U15 Mannschaft mit 15 
Ruderern und 3 Trainer einen neuen Standort 
für Trainingslager gefunden. Die Unterkunft 
lässt nichts zu wünschen übrig, das Essen ist 
vorzüglich und die Boote sind quasi vor der 
Haustüre.

Im diesjährigen Ostertrainingslager konnte die 
Gruppe alle Trainings auf dem Wasser absol-
vieren. Mal war der See ein Spiegel, mal hat 
es geschneit. Die Bootsbesetzungen für die 
ersten Regatten konnten zusammen gestellt 
werden. Wie schon im vergangenen Jahr wur-
den verschiedene Kombinationen ausgetestet 

– die Saison wird mit zwei Doppelvierer und 
einer C-Gig in Angriff genommen. Herzlichen 
Dank den Spendern für die Osterüberraschun-
gen und den Leuten der Logistik, die sicher-
gestellt haben, dass Mannschaft und Boote 
sicher nach Tennwil und wieder zurück kamen. 
Der Dank geht auch an das Team in Tennwil, 
das unkompliziert die Gruppe beherbergt und 
verpfl egt hat.
*********************

19./20. Mai – 
Regatta Cham – U17 siegen 
im Achter und im Doppelvierer
Nelis Eggen
Da wir in München ein super Rennen gefah-
ren sind, haben wir uns für das Achterrennen 
in Cham einiges vorgenommen. Wir hatten 
im Achter gut trainiert und viele Fortschritte 
gemacht. Wir wollten gewinnen. Am Samstag 
waren 7 Achter gemeldet was bedeutete, dass 
wir in zwei Serien aufgeteilt wurden. Beim ein-
laufen waren wir alle noch gelassen, als wir 
aber zum Start fuhren, und in der Startpositi-
on warteten merkte man die Nervosität allen 
an. Als dann der Start erfolgte, war die Ner-
vosität weg und das Adrenalin stieg. Nach nur 
zwanzig Schlägen hatten wir schon etwa eine 
Bootslänge Vorsprung auf unsere beiden Geg-
ner. Wir konnten uns deshalb gut auf unser ei-
genes Rennen konzentrieren und fuhren ohne 
grosse Probleme mit 30 Sekunden Vorsprung 
ins Ziel.

Am Sonntag waren nur noch sechs Boote ge-
meldet, was hiess, dass wir alle in einer Serie 

Leistungssport Leistungssport
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Athlet im Fokus – 
Emile Merkt
Roland Altenburger mit Emile Merkt

Emile Merkt bestreitet dieses Jahr seine 
letzte Saison als Junior. Obwohl die 
diesjährigen Schweizermeisterschaften 
noch anstehen, ist er bereits doppelter 
Junioren schweizermeister (2010 im 
Achter, 2011 im Zweier). Sein Medaillen-
schrank enthält ausserdem eine Silberme-
daille der Meisterschaften 2011 (Achter) 
sowie eine «kleine» Goldmedaille der U17 
Schweizermeisterschaften 2010 (Achter). 
Nachedem Emile im Winter die Lang-

streckentests im U19 Skiff dominierte, ist 
es sein diesjähriges Ziel, an den Junio-
renweltmeisterschaften unsere Landes-
farben zu vertreten. Am 5./6. Mai startete 
er bereits ein erstes Mal in rot-weiss an 
der internationalen Juniorenregatta in 
München. Am Samstag gewann er das 
B-Finale, am Sonntag wurde er im A-
Finale fünfter. Mit dieser ausgezeichneten 
Leistung hat er sich für die neu ins Leben 
gerufenen Junioreneuropameisterschaften 
in Bled qualifi ziert. Die Qualifi kationen für 
die Juniorenweltmeisterschaften werden 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt 
gegeben. 

Roli: Du hast im Winter die Langstreckentests 
dominiert – hat sich das ausbezahlt? Wurdest 
Du beispielsweise vom SRV an Kaderzusam-
menzüge eingeladen?

Emile: Die drei Langstrecken sind für die 
Sportler ein Anhaltspunkt und zeigen ihnen, 
wo sie stehen und was sie noch verbessern 
müssen. Ebenso spornen sie im Winter an, 
weiter zu arbeiten, sowohl an der Fitness wie 
auch an der Technik. Bekanntlich sind Winter-
trainings in der Kälte und im Schnee nicht die 
angenehmsten.

Die langen Trainings im Herbst und Winter 
haben sich ausbezahlt. Die erste und zweite 
Langstrecke sind für mich optimal gelaufen, die 
dritte leider etwas weniger. Ich ging mit gutem 
Selbstbewusstsein an die Langstrecken, denn 
im letzten Jahr hatte ich mit Niki Blumenthal 
bereits gute Ergebnisse. Damals konnte mir 
Niki, der Langstrecken-Crack, zeigen wie man 
gute Langstrecken fährt. So musste ich nur die 
Taktik vom Zweier auf den Einer übertragen. 

Da ich im letzten Jahr am Coupe de la Jeu-
nesse in Linz-Ottensheim teilgenommen habe, 
wurde ich von Beginn weg an die Kaderzu-
sammenzüge des SRV eingeladen – die Lang-
streckentests brauchte ich dazu nicht. Nichts 
desto trotz hat mir mein gutes Abschneiden an 
den Tests in vielerlei Hinsicht geholfen, denn 
ich konnte damit nicht nur meine Hausnum-
mer beim Verband unterstreichen. Der Erfolg 
machte es auch leichter, regelmässig und har-
ter zu trainineren, denn die frühen Erfolge wa-
ren sehr motivierend und öffnet immer wieder 

neue Perspektiven. Zudem haben die Siege an 
der ersten und der zweiten Langstrecke mein 
Selbstvertrauen verbessert, denn jetzt weiss 
ich, dass ich in der Lage bin, zumindest über 
die Langstrecke, alle meine Konkurrenten zu 
schlagen. 

An den SRV Trials wurdest Du Dritter, was sind 
die Konsequenzen? Welche Regatten wirst Du 
für den SRV bestreiten?

Ich war vom Resultat an den Trials in Corgeno 
ein wenig enttäuscht. Ich habe gehofft, an die 
Resultate im Winter anknüpfen zu können. Zu-
dem hatte ich Probleme wegen der Nervosität. 

Mein dritter Platz bedeutet, dass ich in Mün-
chen und Lauerz im Einer starten werde. 

Was sind Deine Ziele für diese Saison auf nati-
onaler Ebene, welche auf internationaler Ebe-
ne?

Auf nationaler Ebene werde ich versuchen, 
an den Schweizermeisterschaften im Einer 
Revanche für die Trials nehmen und dort zu 
gewinnen. Wie jedes Jahr ist die Konkurrenz 
im Skiff die härteste. Zudem werde ich noch 
ein Mannschaftsboot fahren, entweder im Ju-
niorenbereich oder bei den leichten Senioren. 
Es ist noch offen, was ich machen werde. Ich 
würde gerne mit Niki wieder Zweier fahren. 
Wir sind aber noch unschlüssig, ob wir Skullen 
oder Riemen werden.

International ist es klar mein Ziel, mich für für 
die Junioren-WM in Plovdiv (Bulgarien) zu 

Leistungssport Leistungssport
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Voraussichtlich werde ich ein oder zwei Jahre 
in die Westschweiz studieren gehen. Aber ich 
werde sicherlich weiterhin im GC bleiben und 
für den GC starten. Zudem möchte ich, wenn 
ich «älter und weiser» bin, dem GC etwas zu-
rückgeben, für all das, was er für mich gemacht 
hat. 

Bei der Gelegenheit möchte ich mich für die 
Unterstützung, die wir Athleten beim Grass-
hopper Club in vielerlei Hinsicht erhalten herz-
lich bedanken – der GC ist für leistungsorien-
tierte Sportler ein hervorragender Club!

qualifi zieren. Das wird sicher Im Skullbereich 
geschehen. Wahrscheinlich werde ich die 
Qualifi kationen im Einer durchstehen müssen. 
Nach München wird weiter geschaut. [Anmer-
kung: Nach dem erfolgreichen Abschneiden in 
München wird Emile vorerst an den Junioren-
EM in Bled teilnehmen – seine Chancen auf 
eine Junioren-WM Qualifi kation stehen somit 
gut.]

Wärst Du sehr enttäuscht, wenn es mit der 
Junioren-WM nicht klappen würde?

Ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht klap-
pen würde, denn ich habe die letzten neun Mo-
nate daraufhin trainiert. Im Durchschnitt habe 
ich seit den Sommerferien 10 Trainingseinhei-
ten pro Woche absolviert, zahlreiche Stunden 
auf dem Ergometer oder im Kraftraum ver-
bracht und bin etwa 3500 Kilometer gerudert. 

Für Deine Körpergrösse (187cm) bist Du mit 
73kg eigentlich für den Juniorenbereich zu 
leicht – wie willst Du diese «Schwäche» kom-
pensieren, bzw. wo liegen Deine Stärken?

Mir ist bewusst, dass ich in den nächsten Wo-
chen gegen Leute fahre, die zwei Meter gross 
und 100 Kilo schwer sind. Diese Körpermasse 
muss aber jeder mit sich mit schleppen und 
wenn das Verhältnis zwischen Kraft und Ge-
wicht nicht stimmt, dann bringen die guten Vo-
raussetzungen auch nicht viel. 

Mit Heike haben wir im GC eine hervorragende 
Trainerin, die wie keine andere weiss wie man 
das Potential seiner Sportler optimal ausnützt. 

Sie kennt uns alle hervorragend, ich staune im-
mer wieder. Heike führt uns langfristig immer 
zu Erfolgen. Und mein langfristiges Erfolgsziel 
war stets die Teilnahme an der Junioren-WM 
2012. Wenn ich mich gut an ihre Trainingsplä-
ne halte, bin ich sicher, dass am Schluss alles 
aufgehen wird.

Mit Deiner Körpergrösse und Deinem Gewicht 
hast Du die perfekten Voraussetzungen für 
eine Leichtgewichtskarriere – sind das Deine 
Pläne für die kommenden Jahre? 

Ich werde in den kommenden Jahren wieder 
mit Niki Blumenthal in den Zweier steigen. 
Für nächstes Jahr streben wir die U23-WM 
im leichten Zweier an. Wir werden dort versu-
chen, in einem GC Clubboot für die Schweiz 
zu starten. 

Ich werde wahrscheinlich auch längerfristig 
versuchen, international zu rudern. Aber mit ist 
klar das Rudern ein brotloser Job ist, und ich 
mich früher oder später auf die Arbeit konzent-
rieren muss. Während des Studiums werde ich 
sicherlich weiter Rudern.

Wie sehen Deine Pläne für die nächsten Jahre 
aus? Bleibst Du uns als Athlet erhalten?

Momentan bin ich siebzehn und besuche die 
fünfte Klasse am Realgymnasium Rämibühl 
– in wenig mehr als einem Jahr beginnt dann 
das Studium und das eröffnet mehr Flexibilität 
mit den Trainingszeiten. Mir ist aber auch klar, 
dass ich für das Studium mehr Zeit investieren 
muss als für die Schule. 

Leistungssport Breitensport und Clubleben
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Breitensport und Clubleben

25. April – 
Nostalgie Achter
Kurt Lenherr

In den 60er Jahren hatten wir in verschiedenen 
Bootskombinationen zusammen trainiert und in 
der Schweiz und im nahen Ausland an Regatten 
teilgenommen, oft auch erfolgreich. Die gröss-
ten Erfolge aber feiern wir heutzutage, denn wir 
treffen uns nach über 45 Jahren weiterhin und 
pfl egen unsere Freundschaften im Bootshaus. 
Eine Ausfahrt im Achter ist natürlich auch im-

mer Pfl icht. Beeindruckend ist, dass das Boot 
erstaunlich gut steht und noch mit Technik und 
Schub wegzieht, fast wie früher… 

Speziell freute es uns dieses Jahr, dass Fred 
van Looy (55 Jahre Clubmitglied, lebt seit 47 
Jahren in den USA) wieder dabei sein konn-
te während seinem kurzen Besuch bei seiner 
Mutter hier in Zürich.

Teilgenommen haben: 
Fred van Looy, Jürg Nater, Werner Rüegg, 

Breitensport und Clubleben

Hin tere Reihe v.l.n.r.: Walter Germann, Fred van Looy, Peter Lang, Jürg Nater, Rolf Huber, Marcel Schleicher, Fredy Leuten-
egger, André Rees, Ueli Bosshardt, Heini Wiesendanger; vordere Reihe v.l.n.r.: Rico Gorini, Otto Bachmann, Pic Huber, 
Theo Bruggmann, Kurt Lenherr, Werner Rüegg.
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Marcel Schleicher, Rolf Huber, Rico  Gorini, 
Otto Bachmann, Theo Bruggmann, Heini 
 Wiesendanger, Walter Germann, Willy Meier, 
André Rees, Kurt Lenherr.

Auch unsere ehemaligen Trainer waren dabei:  
Creed Kuenzle, Fredy Leutenegger, Pic Huber

Gesellschaft boten die Wednesday Brothers: 
Peter Lang, Ernst Dünner, Ueli Bosshardt

... einige Freunde haben sich entschuldigt.

Auch nächstes Jahr fi ndet der Nostalgie Achter 
wieder statt!

14. März – 
Besuch bei der Curling Sektion
Rafael Dorn

Die Ruderer begeben sich auf Glatteis
Die Rudersektion ist bekannt dafür, dass die 
sportliche Fitness gerne mit dem geselligen 
Genuss verbunden wird. Dabei werden auch 
regelmässig sektionenübergreifende Freund-
schaften gepfl egt. Nachdem wir im letzten 
Herbst unsere Freunde von der GC Curling-
sektion auf eine Ruderfahrt eingeladen hatten, 
folgte jetzt die Gegeneinladung auf das gefro-
rene Element.

Noch bevor wir uns auf das Glatteis wagten, 
tranken wir uns erst noch beim gemütlichen 
Apéro den notwendigen Mut an. Offenbar 
sollten die Steine nach einem Gläschen Wein 
auch etwas leichter curlen. Die notwendige 

Energie für das bevorstehende Steineschie-
ben und Wischen konnten wir beim reichhalti-
gen Pastabuffet zu uns nehmen.

Anschliessend wurden wir unter fachkundiger 
Leitung in die Geheimnisse des Curlings ein-
geführt. Was ich dabei gelernt habe ist, dass 
mit einem Out-Handle der Stein nicht etwa ins 
Out gespielt werden soll, sondern lediglich die 
Hand am Handle gegen aussen gedreht wird, 
um den Stein in eine Linksrotation zu versetz-
ten. Unter Peeling wird nicht etwa die kosmeti-
sche Hautbehandlung verstanden, sondern ein 
Takeout bei dem sowohl der gespielte als auch 
der getroffene Stein aus dem Spiel rollt. Und 
wenn man einem Mitspieler Eis geben soll, so 
verlangt dieser nicht nach einem gefrorenen 
Nachtisch, sondern lediglich nach der Rich-
tungsangabe, wohin der Stein gespielt werden 
soll. Dem Gegner einen Stein zu stehlen be-
deutet noch lange nicht, dass man einen geg-
nerischen Stein in die Tasche stecken oder gar 
vom Eis tragen soll, sondern das mindestens 
ein eigener Stein geschrieben werden kann, 
obwohl man nicht den letzten Stein spielt.

«Am Ende können sich alle freuen»

Aber das wichtigste, was ich an diesem Abend 
gelernt habe: Am Ende können sich alle freuen! 
Die einen, weil sie das Spiel gewonnen haben 
und die anderen, weil sie zum anschliessen-
den Apéro eingeladen werden. So war es auch 
klar, dass der Abend nach dem letzten gespiel-
ten End noch lange nicht vorüber war. Bis spät 
in die Nacht wurden die taktische Spielzüge 
besprochen, die gelungenen Steine zelebriert 

und die gesellige Freundschaft genossen.

Einen herzlichen Dank an die Curlingsektion 
für die Organisation des gemütlichen Anlas-
ses. Wir freuen uns bereits jetzt, wenn wir euch 
im Herbst als unsere Gäste wieder aufs Was-
ser einladen dürfen.

31. März – 
Materialtag
Urs Häsler

Crew des Stämpfl i-Express-24er 
am Sechseläuten-Sonntag
Bei schönem und warmem Wetter konnten 
wir am Samstag pünktlich um 10:00 loslegen. 
Rund 40 Ruderer, vom Junior über die Seni-
oren bis zu den reiferen Breitensportlern leis-
teten alle einen tollen gemeinsamen Einsatz. 
An den Booten gab es allerhand zu ersetzen, 
festzuziehen oder gründlich zu reinigen. In der 
Bootshalle wurde ebenfalls von der Decke bis 
zum Boden der Frühlingsputz gemacht. Somit 
können wir uns nun auf einen glänzenden Sai-
sonbeginn freuen. Als besondere Aktion konn-
ten wir das Holzwerk der beiden C-Gigs (Voga 
und Genève) schleifen und neu lackieren. Die-
se Verjüngungskur war möglich, dank der zahl-
reich erschienenen Junioren.

Bei einem herzhaften Imbiss, welchen uns 
Vreni Christ bereitstellte, gab es in der Pause 
auch Gelegenheit für ein Schwätzchen mit den 
Kollegen. Wer nicht gekommen ist, hat etwas 
vom Clubleben verpasst! Wie immer ging es 
nicht nur um die Wartung des Bootsmaterials, 

sondern auch um das kameradschaftliche Zu-
sammensein, das den Materialtag zu einem 
lebendigen Clubanlass macht. Vielen Dank an 
alle Teilnehmer, welche tatkräftig mitgemacht 
haben.

Verschiebung Materialtag
Aufgrund einer Terminkollision 
mit dem Züri-Sprint wird der nächste 
Herbstmaterialtag auf den 27. Oktober 
2012 verschoben.

16. April – 
Lord Mayor of the City of 
 London bei der Ruder Sektion
Tobias Wehrli

David Wootton geniesst Ausfahrt im 24er 
auf der Limmat

Im Rahmen seines Besuchs des Sechseläuten 
als Gast der Zunft zur Waag stand für den Lord 
Mayor of the City of London am Sonntag Vor-
mittag zusätzlich ein spezieller Boating-Event 
auf dem Programm: Eine Ausfahrt im 24er, dem 
«Stämpfl i-Express», mit anschliessendem Apé-
ro und Mittagessen im Grasshopper-Club. 

Im ersten Teil steuerte Melch Bürgin das 44 m 
lange Boot sicher die Limmat herunter bis zum 
Landesmuseum, wo wir nur dank seiner klaren 
Kommandos und einer exzellenten rudersport-
lichen Mannschaftsleistung wenden konnten. 
Als Bugmann erhielt der Lord Mayor auf diese 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Weise einen ganz speziellen und exklusiven 
Eindruck von unserer Stadt. 

Im anschliessenden zweiten Teil betonte unser 
Schlagmann Jan Baur in seiner Ansprache – in 
Anlehnung ans diesjährige Boat Race Oxford-
Cambridge – treffenderweise, dass auf der 
Limmat keine Aktivisten den Rudersport stö-
ren, Ruder brechen oder Ruderer bewusstlos 
werden würden ... Der hohe Gast wusste diese 
Vorzüge offensichtlich zu schätzen und meinte 
auch, dass ihm unsere Ausfahrt unter der Ägide 
von Melch – seinem rudersportlichen Jugend-
idol – als ein Höhepunkt seines Amtsjahres als 
Lord Mayor in Erinnerung bleiben würde. In 
diesem Sinne war der Boating-Event am Sech-
seläuten-Sonntag ein durchschlagender Erfolg!

Crew des Stämpfl i-Express-24er am 
Sechseläuten-Sonntag
Wotton David, The Lord Mayor of the City of Lon-
don (Bug); Baur Jan, Weggen (Schlag); Bürgin 
Melch, GC (Cox) – dazwischen im Boot die zöifti-
gen «Ruder-Sklaven» Benn Jurij, Zimmerleuten; 
Bitterli Stefan, Präsident SCZ; Bodmer Hans, 
Saffran; Boller Felix H., Drei Könige; Bänninger 
Harry, Drei Könige; Dale Nicolas, GC; Fingerhuth 
Florian, Weggen; Frankhauser Tobias, Präsident 
GC; Heggli Edgar, Schiffl euten; Homberger Da-
niel, SCZ; Iten Andres, Stadtzunft; Lenherr Kurt, 
GC; Meili Reto, Wollishofen; Nater Jürg, Schnei-
dern; Niederhauser Jürg, Schneidern; Oechsle 
Christoph, Zimmerleuten; Rahn Peter, Widder; 
Schaub Theo, Höngg; Wehrli Tobias, GC; Dynio 
Heike, GC; Junior, GC; Junior, GC.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Der Lord Mayor of the City of London am Bug des Stämpfl i Express.
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… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode (Januar bis April 2012) 
wurden diverse Mitgliedschaftsjubiläen und 
runde Geburtstage gefeiert.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Dr. Martin Matter 70 Jahre 1942
Freddy Leutenegger 60 Jahre 1952
Dr. Claus Bally 55 Jahre 1957
Fred von Looy 55 Jahre 1957
Walter C. Siegenthaler 50 Jahre 1962
Robert Reinshagen 40 Jahre 03.1972
Beat Schmid 40 Jahre 03.1972
Dr. Joachim Benn 30 Jahre 03.1982
Andreas Bihrer 30 Jahre 03.1982
Carlo M. Zendralli 30 Jahre 03.1982
Dave Blumer 25 Jahre 04.1987
Filippo M. Lindt 25 Jahre 04.1987
Peter Maspoli 25 Jahre 04.1987
Christoph Schwarzenback 25 Jahre 04.1987
Eduard F. Strässle 25 Jahre 04.1987

… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern 
zu ihren Jubiläen!

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

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Dr. Gustave Naville 80. 30.01.1922
Werner Rüegg 70. 06.03.1932
René O. Hoffmann 60. 09.02.1952
Dr. Roman H. Bolliger 50. 28.03.1962
Urs Häsler 50.  21.03.1962
Guy Schwarzenbach 30.  12.03.1982
Robert Knell 20.  14.02.1992

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Stimmungsbilder 
vom Mai-Brunch und der 
gleichzeitig durchgeführten 
Taufe des «Les Classiques»


