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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Das Ruderjahr 2012 ist Geschichte – aus leis-
tungssportlicher Sicht ein erfreulich erfolg-
reiches Stück Geschichte: An den Schweizer 
Meisterschaften konnten unsere Junioren ins-
gesamt sieben Goldmedaillen gewinnen! 

Ob unsere Mannschaft 2013 an diese Aus-
beute anknüpfen kann, wird sich zeigen. Die 
Breite unserer Nachwuchsmannschaft, sowie 
die herausragende Leistungsfähigkeit und -Be-
reitschaft einiger Mannschaftsmitglieder darf 
zuversichtlich stimmen. Als Redaktor unserer 
Clubzeitschrift hoffe ich, im Mai über erste Er-
folge unserer Regattaabteilung berichten zu 
dürfen – in dem Sinne wünsche ich der Trai-
nerin sowie der Mannschaft viel Erfolg in der 
Saisonvorbereitung sowie bei den anstehen-
den Wettkämpfen!

Der Herbst ist im Leistungssportbereich ty-
pischerweise die Zeit der Sprintregatten, der 
Winter die Zeit der Langstreckenrennen. Dem-
entsprechend zeigt sich auch die Berichts-
erstattung: Benjamin Hofer gibt sein redakti-
onelles Debut und berichtet von der Regatta 
Sursee, wo samstags ein Langstreckenrennen 
im Achter, sowie sonntags Sprints in den diver-
sen Bootsklassen stattfi nden. Michael Benn 
berichtet von der Oberseeregatta (Sprint) und 
nutzt die Möglichkeit, um eine regere Beteili-
gung unserer Sektion an diesem Wettkampf 
zu werben. Dass Michael nicht der einzige 
Grasshopper Master mit reger Wettkampfbe-

teiligung ist, entnehmen wir dem informativen 
Bericht von George Tintor.

Alle 25 Jahre wieder – das gilt für das Langstre-
ckenrennen im Achter in Lugano. Und wie be-
reits vor 25 Jahren schnitt unsere Mannschaft 
erneut äusserst erfolgreich ab – Emile Merkt 
berichtet davon. Emile hat sich jedoch nicht 
nur als Redaktor engagiert, sondern auch als 
Ruderer: Wie Hans Ueli Geier schreibt, erziel-
te er am Armada Cup das beste Resultat aller 
Schweizer Junioren! Im Achter ging es dann 
wieder am Rheinknie in Basel an den Start: 
Unsere beiden Juniorenmannschaften erziel-
ten ansprechende Resultate.

Die Winterausgabe des news hopper fokus-
siert auch in der aktuellen Ausgabe traditions-
gemäss auf das Clubleben sowie den Breiten-
sport: Freddy Grommé berichtet vom Ausfl ug 
zum CA Vésenaz, wo die Mannschaft unter an-
derem miterlebte, wie schnell auf dem Genfer-
see das Wetter umstürzen kann. Jan  Fischer 
berichtet von der Clubregatta: Der Sieg bei den 
«Schnellen» ging auch dieses Jahr an uns. 

Ein unbekanntes (und am Weihnachtsachter 
mit einer blau-weissen Rose geehrtes) Hein-
zelmännchen erstattet Bericht vom alljährli-
chen Nostalgieachter und Robert Wirthlin vom 
Blutwurstachter, der 2012 wieder in Zürich 
stattfand. Edgar Heggli ist gleich zwei Mal als 
Berichterstatter eingesprungen: Zuerst berich-
tet er von der Mondscheinfahrt ohne Mond-
schein, danach zusammen mit Heini Wiesen-
danger und Ruedi Senn vom ereignisreichen 
Weihnachtsachter.

In eigener Sache In eigener Sache

«TRADITION  
UND WANDEL»

Seit Generationen setzen wir uns dafür ein, die Ideen 

und Überzeugungen der Gründer unseres traditions-

reichen 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 Vermögens-

verwaltung. Unsere engagierten Mitarbeitenden, der 

Verzicht auf eigene Produkte und unsere sehr solide 

Kapitalbasis schaffen die Voraussetzungen dafür.

ZÜRICH

Dreikönigstrasse 6

Telefon 044 286 25 25

info@maerki-baumann.ch

www.maerki-baumann.ch

LUGANO

Contrada di Sassello 2

Telefon 091 922 26 21
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Wie mit Sicherheit alle Leser schon längst 
erfahren haben, musste wir uns in dieser Be-
richtsperiode schmerzhaft von unserem lang-
jährigen Mitglied Dieter Bührle trennen. Creed 
Künzle gedenkt in seiner Schrift einem treuen 
Clubmitglied und grosszügigen Unterstützer, 
dem wir Vieles heute als selbstverständlich 
Wahrgenommenes, beispielsweise den Weih-
nachtsachter oder den Uni-Poly Ruderwett-
kampf, zu verdanken haben.

Zu guter Letzt bedanke ich mich wie immer bei 
den zuliefernden Redaktoren für deren Mitwir-
ken beim Zustandekommen dieser Zeitschrift 
und wünsche ich allen Lesern viel Spass beim 
Schmökern!

Roland Altenburger

In eigener Sache

Zusammen- 
arbeit
Unsere vielfältigen Services verfolgen ein gemeinsames Ziel:  
Höchstleistungen – zu Ihrer Zufriedenheit. 

Unter dem Patronat der Schaub Maler AG führt die Ruder Sektion des  
Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.

www.schaub-maler.ch

Hofackerstrasse 33 
8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33 
Fax 044 381 33 34
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Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Das Jahr 2012 wird für uns GC Ruderer als 
ein sehr spezielles Jahr in die Geschichtsbü-
cher eingehen. So stürmisch wie es in Lauerz 
begonnen hat, so speziell ging es nach einer 
enorm erfolgreichen Regattasaison auch zu 
Ende. 

Am 9. November 2012 verstarb unser legen-
däres Mitglied Dieter Bührle. Dida, wie er bei 
uns hiess, haben wir sehr viel zu verdanken. 
Ich kann diesbezüglich auf den eindrücklichen 
Nachruf von Creed Kuenzle verweisen. 

Speziell hervorheben möchte ich am Ende 
des Jahres, dass Dida auch Mitgründer un-
serer Tradition des Weihnachtsachters gewe-
sen war. Eine Tradition, welche sich seit bald 
60 Jahren grösster Beliebtheit erfreut. Dieses 
Jahr ruderten rund 80 Ruderer zum Storchen 
und zurück und rund 120 Teilnehmer genos-
sen nachher das Mittagessen mit illusteren 
Gästen im Bootshaus und bewiesen unter der 
kundigen Leitung des Opernsängers Christoph 
Homberger und mit musikalischer Unterstüt-
zung unserer Firstlady, der Pianistin Stefi  Spin-
as, dass die GC-Rowing Singers das Potential 
hätten, der Heilsarmee am nächsten European 
Song Contest eine ebenbürtig Konkurrenz zu 
sein. 

Einziger Wermutstropfen am diesjährigen 
Weihnachtsachter war, dass (nota bene unter 
den Augen der eingeladenen Ehrengäste von 

der Wasserschutzpolizei) die Mannschaft un-
seres Achters «No Mercy» baden ging, nach-
dem sie nach einem missglückten Wendema-
növer beim Storchen ihr Boot gegen einen 
Pfeiler der Rathausbrücke treiben liessen. Der 
«No Mercy» und die Natur kannten keine Gna-
de. Die Mannschaft kenterte, und unser Achter 
ging zu Bruch. 

Wir dürfen froh und dankbar sein, dass es bei 
diesem Unglück nur Sachschaden gegeben 
hat. Die Ursachen dieses zweifelsohne ver-
meidbaren Missgeschicks waren mannigfaltig. 
Ein Hauptgrund war vermutlich eine gewisse 
Nonchalance der Mannschaft, welche die Ri-
siken des Ruderns auf Fliessgewässern un-
terschätzt hat und die Sache wahrscheinlich 
etwas zu locker angegangen ist, das Wende-
manöver (zu) spät und in der Folge auch zu 
wenig energisch und konsequent durchgeführt 
hat. Ein vergleichbarer Fastunfall anlässlich 
der Zürich City Sprints im Herbst dieses Jah-
res lässt grüssen. 

Der Vorstand hat deshalb beschlossen, dass 
ab dem nächsten Weihnachtsachter äusserst 
strikte Regeln aufgestellt und durchgesetzt 
werden, denen alle Teilnehmer Folge zu 
leisten haben. Tatsache ist und bleibt, dass 
 Rudern, wie im übrigen wohl alle Sportarten in 
der freien Natur mit gewissen Risiken verbun-
den ist, welche aber grundsätzlich kein Prob-
lem sein sollten, wenn die Sache diszipliniert, 
 konzentriert und auch mit dem erforderlichen 
Respekt angegangen wird. Ich bitte Euch alle, 
dies stets zu bedenken, wenn Ihr ins Boot 
steigt.

Das Wort des Präsidenten
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Anlässlich des Weihnachtsachters konnte ich 
auch wieder einigen «Heinzelmännli» die weis-
se und blaue GC Rose übergeben in Anerken-
nung ihrer ausserordentlichen Leistungen für 
unseren Club. All diesen «Heinzelmännli» 
nochmals vielen herzlichen Dank.

Euer

Tobias Fankhauser

Gedanken zur Nachwuchsför-
derung

Das Wort des Präsidenten

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 
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Leistungssport
22./23. September – 
LS Sempach – Sursee, Regatta 
Sursee
Benjamin Hofer

Mit einer positiven Einstellung trotz des fürch-
terlichen Regens kamen wir am Samstagmor-
gen im GC an. Sofort machten wir uns an die 
Arbeit und begannen mit dem Booteaufl aden. 
Alles klappte wie am Schnürchen und das 
zeigte sich auch, indem wir pünktlich abfahren 
konnten. 

In Sursee angekommen, bereiteten sich die 
U17 auf das Training vor und die U19 auf 
das Langstreckenrennen über 6,5km. Trotz 
schlechten Wassers gingen die U19 mit dem 
Achter raus und ruderten zum Start. Dann er-
klang das Startsignal und die 36 Achtermann-
schaften mussten sich durch die hohen Wellen 
bis ins Ziel kämpfen. Das intensive Training 
unseres Achters zahlte sich aus, er kam als 
fünfter ins Ziel und gewann so die Junioren-
abteilung. 

Nach der Preisverleihung und dem Bootean-
binden wurden die Junioren zur Beiz gefahren. 
Nach dem Essen ging es in den Luftschutzbun-
ker, wo wir uns für die sonntägliche Regatta 
ausruhen sollten.

Um 6.30 in der Früh mussten alle aufstehen, da 
die Regatta um 8.00 begann. Nach einem klei-
nen Einfahrtraining mussten die einen schon 

an den Start rudern. Da Heike die meiste Zeit 
im Ziel sass, mussten (durften) wir Junioren 
uns fast alleine organisieren. Wer welches 
Boot nahm und wer wann aufs Wasser musste, 
wissen wir eigentlich alle, und so klappte alles 
problemlos. In den ersten paar Stunden holten 
wir viele Siege. Fast alle Kleinboote haben ei-
nen Sieg für den GC errungen. Diese Sieges-
serie fand fast nie ein Ende. Im Laufe des Ta-
ges wurde das Wetter immer besser, was auch 
die Stimmung anhob. Nach dem letzten Ren-
nen stolzierten die meisten Junioren mit der 
hoch ersehnten Goldmedaille  herum.

Dann musste alles schnell gehen, denn die 
Boote mussten auf den Hänger gehievt wer-
den. Dann war die Zeit zum Aufbruch gekom-
men. Wieder in Zürich angekommen nach die-
ser erfolgreichen Regatta, halfen alle mit, die 
Boote im Bootsraum zu versorgen. Früher als 
von Heike geplant, gingen wir alle erschöpft 
aber mit guter Laune nach Hause.

29. September – 
Obersee Regatta
Michael Benn

Trotz regnerischem Wetter konnte am 29. Sep-
tember erfolgreich die Obersee Regatta 2012 
ausgetragen werden. Der immer wieder auf-
kommende leichte Nieselregen sorgte für ei-
nen ruhigen See und damit für perfekte Ruder-
bedingungen, da die Motorbootfahrer aufgrund 

des Wetters zu Hause blieben.

Leider dachten wohl auch viele Zuschauer 
so, weshalb der grosse Zuschauerandrang 
ausblieb. Dennoch konnten die wenigen 
 Unentwegten einen spannenden und fairen 
Wettkampf miterleben. Das OK hatte den An-
lass perfekt organisiert, so dass von A bis Z 
alles reibungslos funktionierte. Die kleine Fest-
wirtschaft war zwischendurch eine willkomme-
ner Ort, um sich wieder etwas zu stärken und 
auf die nächsten Rennen vorzubereiten. Das 
Meldeergebnis hätte zwar nach Wunsch des 
OKs noch etwas grösser sein können, trotz-
dem kamen viele der geplanten Rennen zu-
stande. 193 Ruderer aus acht Vereinen fuhren 
in insgesamt 35 Rennen um die Medaillen.

GC fünfte in Clubwertung 
mit einem einzigen Teilnehmer
Der SC Küsnacht hat an der Obersee Regatta 
2012 ein zweites Mal den Interclub Pokal ge-
winnen können und damit erfolgreich seinen 
Vorjahressieg verteidigt. Auf Platz fünf rangier-
te der Grasshopper Club Zürich. 

Als einziger Teilnehmer vom GC kämpfte ich 
dreimal im Skiff über die Distanz von 1000 m 
um Siegeslorbeeren. Dabei konnte ich zwei-
mal im Skiff der offenen Kategorie die Ziellinie 
auf dem ersten Rang überqueren. Ich erlebte 
knappe Zieleinläufe, wie die mitfolgenden Bil-
der dokumentieren. Im Masterskiff, welcher 
eine halbe Stunde nach meinem ersten Ren-
nen startete, zollte ich den Anstrengungen 

Leistungssport Leistungssport

Michael Benn vertritt unsere Clubfarben auch an der diesjährigen Oberseeregatta erfolgreich ... 
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Tribut, und landete auf Platz zwei hinter dem 
ehemaligen Leichtgewichtsweltmeister Joa-
chim Drews vom SC Küsnacht.

Rückblick auf erfolgreiche Saison

Mit den Rennen am Obersee beendete ich 
eine für mich sehr erfolgreiche Regattasaison. 
Von den gefahrenen 24 Rennen an neun Re-
gatten gewann ich deren 15 (elf im Skiff, drei 
im Doppelvierer, eine im Achter) und beleg-
te ferner acht zweite Plätze und einen dritten 
Rang. Höhepunkte waren die drei Siege an 
den Schweizer Meisterschaften und das er-
folgreiche Abschneiden an der Masters Regat-
ta in Duisburg. 

14. Oktober – 
Langstrecke Lugano
Emile Merkt

Nach einem anstrengenden Trainingslager mit 
zwei Krafttrainings, ca. 75 km Velofahrt und 226 
Ruderkilometern hat sich der GC-Junioren Ach-
ter verstärkt von Steuerfrau Laura Hofer und 
Robin Pearson an die 6 km Jubiläumslangstre-
cke des Club Canottieri Lugano getraut.

Am Samstagnachmittag war die Bande von Ju-
nioren nach der dreistündigen Autofahrt nach 
Lugano so hyperaktiv, dass wir uns zwingend 
in den Achter setzen mussten, um unsere über-
fl üssige Energie loszuwerden. Dies erwies sich 
am nächsten Tag als ein guter Entscheid, denn 

nach dem spiegelglatten Wasser von Radolfzell 
kam uns der wellige Lago di Lugano vor wie ein 
tobendes Meer. Die Prognosen für Sonntag wa-
ren nicht besser. Wir Zürcher mussten unserem 
Ruf von Wellenruderern gerecht werden.

Zwei Mal Pizza für alle

Wie immer hatten wir nach dem Training einen 
Bärenhunger, den wir in einem italienischen 
Restaurant stillen wollten. Der Kellner staunte 
nicht schlecht, als wir als Vorspeise eine Piz-
za bestellten und als Hauptspeise eine zwei-
te mühelos verschlangen. Die Hälfte der Crew 
durfte bei Alex´ Tante übernachten und die 
andere Hälfte übernachtete im Ibis Hotel von 
 Lugano. Herzlichen Dank für die Übernachtung 
und die Unterstützung.

Am Sonntagmorgen, beim Aufstehen, hatten 
wir wie immer das Kribbeln im Bauch, was uns 
sagt, dass wir bereit sind, unser Bestes zu ge-
ben und harte Rennen zu fahren. Wie bei allen 
Langstrecken klebten wir die Ausleger ab um 
zu verhindern, dass Wasser ins Boot spritzt. 
Das letzte Mal, als wir ein Rennen in solchen 
Wellen gefahren waren, war an der Lang-
strecke Sempach-Sursee 2010. Für einige von 
uns kamen da schlechte Erinnerungen auf. 
Doch zwei Worte von Laura genügten, um uns 
zu beruhigen und die Konzentration zurück ins 
Boot zu bringen.

Titel für ein weiteres Vierteljahrhundert 
verteidigt

Je näher wir zum Start kamen, desto schwie-

riger wurden die Bedingungen. Die Wellen, 
die über die Bordwand spritzten, hinderten 
uns jedoch nicht daran, das übliche Einfahr-
programm zu machen. Wir waren pünktlich an 
der Grenze zwischen Italien und der Schweiz, 
wo sich der Start befand. Nach dem vom SRV- 
Direktor Christian Stofer gegebenen «Attention 
– GO» (mit italienischer Übersetzung), setzten 
sich das Boot aus Gavirate und der Grasshop-
per Club Zürich an die Spitze des Feldes.

Unter den Italienern befanden sich zwei Sieger 
vom Coupe de la Jeunesse im Achter. Fiorin, 
der diesen Sommer im Achter am Coupe ge-
gen diese beiden Athleten angetreten war, hat-
te noch eine Rechnung offen und sehnte sich 
nach einer Revanche.

Schnell mussten wir einsehen, dass die Ita-
liener zu schnell waren für uns. Trotz hoher 
Schlagzahl (der erste Kilometer auf 37 und 
dann ein Streckenschlag von 34-36) ruderten 
die Italiener 3 Längen Vorsprung auf unseren 
jungen Achter mit einem Altersdurchschnitt von 
16,5 Jahren, heraus. Je näher das Ziel kam, 
desto mehr holten wir dank Lauras Steuer-
kunst und unserem unermüdlichen Kampfgeist 
auf. 

Als Laura rief «Chömed Jungs, na ei Längi» 
gönnte sich unser YoungSTAR Joschi einen 
Blick auf die immer näher rückenden Gegner 
und brüllte sich die Seele aus dem Leib. Da-
rauf starteten wir nochmals durch und setzten 
uns innerhalb von 20 Schlägen an die Spitze 
des Feldes. Nun hiess es, die Führung nach 
Hause zu fahren. Wir brachten nach dem leicht 

Leistungssport Leistungssport

...er holt bei den Senioren zwei Mal Gold!
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George Tintor – 
ein viel gesehenes Gesicht 
an Langstreckenrennen

George Tintor ist zur Zeit der einzige Grasshop-
per Master, den man an Langstreckenrennen 
regelmässig zu Gesicht bekommt. Im Folgen-
den fasst George für den interessierten Leser 
seine diesjährigen Langstrecken-Aktivitäten 
zusammen.

Head of the Charles, Boston, USA, 
20./21. Oktober, 5km

Resultat: 24. Rang bei 66 Teilnehmern im Mas-
ters D/E Skiff (22. ohne 10-Sekunden Bojen 
Strafe)

Zeit: 20:41.73

Mit 9000 Sportlern in verschiedenen Booten 
und Kategorien ist der Head of the Charles 
der bedeutendste zweitägige Event für Rude-
rer aus der ganzen Welt. Jetzt sind es schon 
vier Jahre hintereinander, dass ich an dieser 
Regatta GC vertrete. Trotz gutem Rennen und 
dem Überholen von zwei Booten durch mich, 
gelang es mir nicht, meinen 22. Startplatz zu 
verbessern.

ArmadaCup, Bern, 
27. Oktober, 9km

Resultat: 2. Rang bei 18 Teilnehmern bei den 
Masters D/E; 94. Gesamtrang bei insgesamt 
234 Teilnehmern.

Zeit: 40:59.50

Eine erfolgreiche Regatta für GC mit 11 Rude-
rer die zu den Top 100 gehörten. Die ersten 
5km sind gut verlaufen, doch dann folgten 3 
Zusammenstösse mit anderen Booten die 
mich um etwa 1 Minute zurücksetzten. Man 
muss wahrlich ein Freund von Chaos sein, um 
dieses Rennen zu geniessen. 

Silverskiff, Torino, Italien, 
11. November, 11km

Resultat: 2. Rang bei 34 Teilnehmern bei den 
Masters E. 130. Gesamtrang bei insgesamt 
420 Teilnehmern.

Zeit: 48:41.88

Aufgrund einer besonders starken Strömung, 
verursacht durch den Regen, war das Rennen 
auf dem Po dieses Jahr extrem strapazierend. 
Mein Speedcoach mass eine Strecke von 6.3 
km fl ussaufwärts bis zur Wende in der Hälfte 
und nur 4.4 km – erstaunliche zwei km weni-
ger! – auf dem Weg zurück zum Start/Ziel. Vie-
le Ruderer erreichten Zeiten um eins bis zwei 
Minuten schlechter als in vorherigen Jahren. 
Eins ist sicher, während den langen Rennen 
am Silverskiff sind Leiden vorprogrammiert.

ausser Kontrolle geratenen Überholspurt wie-
der Ruhe ins Boot und fuhren die Sache sicher 
nach Hause.

Mission Titelverteidigung erreicht. Vor 25 
Jahren hatte der GC die Jubiläumsregatta 
des CC Lugano ebenfalls gewonnen. 

Wir packten so schnell, wie wir gekommen und 
gerudert waren, unsere Sachen zusammen 
und traten zufrieden die Heimreise an. Weil am 
Gotthard Stau war, fuhren wir über den Gott-
hardpass und kamen in den Genuss des ers-
ten Schnees im Winter 12/13.

Dank ...

Die vom Trainingslager und Regattieren ermü-
dete Crew dankt Hans-Ueli für seine wie immer 
makellose Organisation, Heike, Marc und Lau-
ra für das Trainingslager und die super Trai-
nings, dem CC Lugano für das Preisgeld (um-
gerechnet 1200 Cheeseburgers mit Bacon), 
Laura fürs Steuern, der Mutter von Joshua für 
die Brownies, der Tante von Alex und ihrer Fa-
milie für die Gastfreundlichkeit und die tatkräf-
tige Unterstützung, und wir freuen uns bereits 
auf das nächste Rennen.

27. Oktober – 
Härtetest am Armadacup
Hans-Ueli Geier

Die misslichen meteorologischen Verhältnis-
se, zuerst Regen und dann Schneefall, hielten 
die 13 GC-Ruderer nicht davon ab, anlässlich 

des 26. Armadacups auf dem Wohlensee bei 
Bern die rund neun Kilometer lange Strecke in 
Angriff zu nehmen. Es war ein wirklicher Här-
tetest, denn zuerst musste die ganze Strecke 
von Ziel zum Start gerudert werden, Wartezeit 
am Start und dann das Rennen. Die Ruderer 
waren über drei Stunden auf dem Wasser.

Das Spitzenresultat erzielte Emile Merkt, der 
den 23. Gesamtrang und den dritten Rang der 
U19 (bester Schweizer) erzielte, übrigens nur 
eine Sekunde hinter Marcel Hacker. Ebenfalls 
unter den ersten 50 klassierte sich Fiorin  Rüedi, 
der mit Startnummer 109 auf Rang 47 fuhr.

Bei den U17 verhinderte nur ein Engländer den 
grossen Coup. Jacob Blankenberger, Alexand-
re von Allmen und Joshua Meyer belegten in 
ihrer Kategorie die Plätze zwei, drei und vier, 
respektive im Gesamtklassement Rang 51, 52 
und 53. Ebenfalls unter die ersten zehn (näm-
lich Achter) bei den U17 wäre Julian Wiele ge-
kommen, er wurde aber infolge eines Fehlers 
der Organisatoren als U19 gerechnet.

Elf GC-Ruderer klassierten sich in den ersten 
100 Rängen, d.h. sie werden nächstes Jahr 
eine bessere Startnummer erhalten und somit 
weiter vorne starten können, was beim Mas-
senstart von Vorteil ist. Ebenfalls teilgenom-
men hat Otti Ernst, der das Rennen fertig fuhr, 
aber in den Rangliste «vergessen» wurde.

Alle Teilnehmer haben eine grosse Leistung ge-
zeigt, denn bei diesen Bedingungen war es si-
cher kein «Vergnügen» – übrigens auch für die 
Betreuerinnen Heike, Laura und für mich nicht.

Leistungssport Leistungssport
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18. November – 
Basel Head
Emile Merkt

Der Grasshopper Club Zürich hat am Basel 
Head 2012 zwei sehr junge Achter ins Rennen 
geschickt. 

Bei den U19 hatten wir einen U17-Achter, ver-
stärkt mit dem 17-jährigen Yann Schmuki, der 
im Sommer von seinem Auslandjahr in Russ-
land zurückgekommen ist, gemeldet. Nach-
dem er ein Jahr nicht richtig trainieren konn-
te sind wir froh verkünden zu können, dass 
er wieder voll dabei ist. Er ist das typische 
Beispiel von «Hardwork pays off»: Seit seiner 
Heimkehr hat der Yann kein einziges Training 

ausgelassen und fährt einigen von uns im Skiff 
um die Ohren.

Bei den Senioren hatten wir einen U19 Achter 
mit drei Senioren am Start: Unser Stammgast 
Robin Pearson und die beiden Westschwei-
zer François Gallot und Patrick Joye haben 
sich bereitgestellt, um die jungen Ruderer zu 
unterstützen. François, der schon zahlreiche 
Erfolge im Rudersport feiern konnte und un-
ter anderem Schweizermeister im Vierer und 
U23-WM-Teilnehmer ist, macht in Zürich sein 
Erasmus-Jahr und wird uns in der Saison 2013 
verstärken.

Schon früh sind wir morgens in Basel einge-
troffen. Als Seeruderer mussten wir unbedingt 

die Strecke auf dem Rhein abfahren, denn Ru-
dern mit Strömung ist nicht Rudern auf dem 
See. Das Gefühl ist anders und das Wasser 
ist unberechenbar. Dies führt dazu, dass es 
schwierig ist, das Boot unter Kontrolle zu be-
halten und dass es schwieriger ist, die Stabili-
tät aufrecht zu erhalten.

Beide Boote sind ansprechende Rennen ge-
fahren. Der Senioren-Achter hat es geschafft, 
sich in den vorderen Viertel der Rangliste zu 
setzen. Es schaute der achte Gesamtrang, be-
ziehungsweise der zweite Platz für eine reine 
Clubmannschaft heraus.

Der Junioren-Achter hat den guten zweiten 
Platz errudert (hinter den einheimischen Bas-
lern in Renngemeinschaft mit Biel).

Die ersten Bausteine für die Saison 2013 sind 
gesetzt. Achtung, wir kommen!

Leistungssport Leistungssport

Eindrückliche Synchronität: unsere Junioren am Basel Head.
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Breitensport und Clubleben
21. – 23. September – 
Rudertour Vésenaz/Genf
Freddy Grommé

Auf Einladung von Claus Bally und des Club 
d´Aviron Vésenaz konnten wir dieses Jahr die 
im Vorjahr abgesagte Tour an den Genfersee 
durchführen. Das Vorhaben stand allerdings 
zunächst unter keinem guten Stern. Nach dem 
Unfalltod von Marc Lustenberger und der Ab-
sage von Peter Lustenberger mussten auch 
noch Bernhard Withold, Fredi Leutenegger 
und Jörg Omlin ihre Teilnahme aus gesund-
heitlichen Gründen absagen. Ausserdem war 

für das betreffende Wochenende stürmisches 
Wetter angesagt, sodass Rudern keineswegs 
als sicher erschien. Trotzdem waren wir opti-
mistisch, was sich auch als gerechtfertigt er-
weisen sollte.

Zu unser aller Überraschung und Freude luden 
Marianne und Claus Bally uns, einschliesslich 
meine Frau Anne-Marie, zu sich nach Hause 
ein. Zuerst spielte das Wetter noch mit, sodass 

Breitensport und Clubleben

Das Bootshaus des RC Vésenaz.
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fer Altstadt. Dank Wetterbesserung war sogar 
ein Aperitif in einem Strassenlokal in pittoresker 
Umgebung möglich. Nach dem Mittagessen 
war ein Besuch im Museum Patek- Philippe an-
gesagt. Es zeigt viel historisches über die Uh-
renindustrie und interessante Exemplare aus 
früheren Jahrhunderten. In der unteren Etage 
werden Uhren der eigenen Produktion gezeigt. 
Am Abend fuhren wir mit dem Tram, für das wir 
im Hotel eine Dreitageskarte erhalten hatten, 
nach Carouge. Carouge ist eine kleine inter-
essante, ursprünglich savoische Stadt, die seit 
1815 zu Genf gehört. Am dortigen Marktplatz 
assen wir in einem sehr guten Restaurant zu 
Abend.

Traumhafte Verhältnisse am Sonntag
Am Sonntag Morgen trafen wir uns wieder mit 
einigen einheimischen Ruderern, übrigens 
anders als bei uns, Damen und Herren. Die 
Wind- und Wasserverhältnisse waren aus-
gezeichnet, sodass wir eine Ausfahrt seeauf-
wärts unternehmen konnten. Nach 8 km an der 
französischen Grenze hinter Hérmance wurde 
gewendet, sodass wir schliesslich nach einer 
sehr schönen Ausfahrt von 16 km wieder beim 
Bootshaus landeten.

Die Familie Bally lud uns anschliessend noch-
mals zu sich nach Hause ein. Marianne, die 
an beiden Tagen an den Ausfahrten teilnahm, 
hatte zu nächtlicher Stunde noch einen Zopf 
gebacken und offerierte uns ein ausgezeich-

der Aperitif noch draussen genossen werden 
konnte. Nach einsetzendem Regen verscho-
ben wir uns dann ins Haus, wo wir ein ausge-
zeichnetes Abendessen genossen. Hier noch-
mals herzlichen Dank an Marianne und Claus.

Rauhes Wetter am Samstag

Am Samstag Morgen holte uns Claus beim Ho-
tel Sagitta ab und wir erreichten kurz vor acht 
Uhr den Ruderclub Vésenaz. Wie bei uns trifft 
man sich dort jeden Samstag ungezwungen 
zum Rudern. Wider Erwarten machte das Wet-
ter einen sehr manierlichen Eindruck, so dass 
wir mit den Club-Mitgliedern einige gemischte 
Mannschaften in Dreiern und Vierern bilden 
konnten. Claus zeigte uns an diesem Morgen 

die Stadt Genf vom See aus. Wir fuhren das 
Seebecken aus und überquerten am Schluss 
den See etwa auf der Höhe des Bootshauses. 
In Folge der Grösse des Genfersees können 
dort die Wasser- und Windverhältnisse viel 
schneller ändern als auf dem Zürichsee, so-
dass die Ruderer sehr viel vorsichtiger sind als 
wir. Einen solchen Wetterumschlag konnten wir 
hautnah miterleben. Wir hatten unser Boot einer 
anderen Mannschaft abgetreten, die trainieren 
wollte. Zehn Minuten später war Wind aufge-
kommen und an Rudern nicht mehr zu denken.

Essen in der Genfer Altstadt 
sowie in Carouge

Zum Mittagessen führte uns Claus in die Gen-

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Zürcher lassen sich Genf erklären: Claus Bally, Robert Wirthlin, Edgar Heggli und Peter Lang (v.l.n.r.) in der Genfer Altstadt. Bekannte Gesichter im Boot des RC Vésenaz: Freddy Grommé am Schlag, Peter Lang auf der Zwei.
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netes zweites Frühstück. Ausserdem konnten 
wir – das Hotelzimmer hatten wir ja schon ab-
gegeben – gepfl egt duschen, was wir alle sehr 
genossen; vielen Dank.

Egli im Pointe de la Bise

Zum Mittagessen waren wir dann nochmals in 
Vésenaz im Restaurant Pointe de la Bise, di-
rekt neben dem Ruderclub. In diesem Restau-
rant, wo wir im Freien essen konnten, werden 
Egli serviert, die wirklich aus dem Genfersee 
stammen. Die meisten von uns haben diese 
Gelegenheit benutzt und genossen den ausge-
zeichneten Fisch. Abschliessend danke ich im 
Namen aller Teilnehmer Claus für die ausge-
zeichnete Organisation, die jeweils an die sich 
verändernden Umstände angepasst werden 
musste; Marianne für ihre Gastfreundschaft; 
und dem Club d´Aviron Vésenaz für die Beglei-
tung auf den Ausfahrten und für die Benutzung 
ihrer Boote. Wir hoffen, dass wir die Freunde 
von Vésenaz gelegentlich wieder einmal in Zü-
rich begrüssen können.

Teilnehmer der Tour

Claus Bally, Robert Wirthlin, Peter Lang, Mar-
cel Schleicher, Edgar Heggli, Erny Fuchs und 
der Schreibende, Freddy Grommé.

20. Oktober – 
Clubregatta
Jan Fischer

Es war ein Herbsttag wie er schöner nicht hätte 
sein können. Der morgendliche Nebel verzog 

sich langsam und eröffnete uns die Ruder-
bühne, auf spiegelglattem Wasser durften die 
Spiele unter den Ruderclubs PRC, Seeclub, 
Nordiska, Kaufl euten und GC ausgetragen 
werden. Mit etwas Stolz darf ich verkünden, 
dass der Grasshopper Club mit 25 Ruderern 
die grösste Delegation stellte.

Sieg im C-Gig der «Schnellen»

Traditionsgemäss wurden zuerst die C-Gig 
Rennen durchgeführt und danach unter al-
len Clubs die Achtermannschaften ausgelost. 
Die C-Gig Rennen wurden in zwei Kategorien 
gestartet, der «Schnellen» und der «weniger 
Schnellen» Kategorie. Mit unseren 25 Athleten 
stellten wir dann auch die Hälfte aller Boote 
in der schnellen Kategorie, so gab es in den 
Vorläufen enge Rennen zwischen den GC 
Mannschaften, man darf es sogar wortwörtlich 
nehmen, ein Ruder ging beim Kontakt in die 
Brüche. Die Siegesambitionen waren damit 
aber noch nicht begraben, die Boote konn-
ten sich immer noch über den Hoffnungslauf 
für den Final qualifi zieren, welcher denn auch 
prompt von GC gewonnen wurde. Chancenlos 
dagegen waren wir in der «weniger schnellen» 
Kategorie – mangels Teilnehmer ;). Der Sieger 
in dieser Kategorie heisst Seeclub Zürich.

7 Grasshopper siegen im Achter

Die Achtermannschaften wurden über alle 
Clubs hinweg ausgelost, die Junioren des GC 
schienen dieses Jahr das Losglück besonders 
auf ihrer Seite zu haben, so wurden sie prak-
tisch geschlossen in denselben Achter gelost. 

Der Gedanke des clubübergreifenden Austau-
sches wurde dabei leicht untergraben, dafür 
freute es mich, sieben eigene Athleten zum 
Sieg beglückwünschen zu dürfen.

Abschliessend darf ich sagen, dass die dies-
jährige Clubregatta den Zuschauern packende 
Rennen und gute Unterhaltung beschert hat 
und die beteiligten Athleten durchwegs Spass 
hatten. Mit diesem zufriedenen Gefühl starte-
ten wir denn auch in den Apéro, an welchem 
traditionsgemäss der Blueblade-Wanderpreis 
vergeben wurde, und liessen den Abend bei 
Speis und Trank ausklingen.

31. Oktober – 
Nostalgieachter
Unbekanntes Heinzelmännchen

Eigentlich sind es zweieinhalb Achter. Also 
rund 20 bewährte Recken, welche in den 50er 
und 60er Jahren gemeinsam mit der Trainer-
legende Pic Huber aktiv waren. Dank der Initi-
ative von Kurt Lenherr, dem damaligen Schlag-
mann, trifft man sich seit einigen Jahren jeweils 
im Sommer / Herbst wieder. Diesmal konnten 
leider ein paar Kameraden aus gesundheitli-
chen Gründen nicht dabei sein. So fand denn 
die Ausfahrt auf dem Ergometer statt.

Wir wünschen den Patienten Geduld und auch 
viel Tapferkeit, um wieder ganz gesund zu 
 werden.

Dann setzte man sich zu Tisch. Rico Gorini er-
öffnete in liebenswürdiger Weise anstelle von 

Kurt – auch er ein Opfer der Defekthexe – den 
gemütlichen Teil. Verwöhnt und bewirtet vom 
Küchenchef Jörg Omlin fl ossen bald muntere 
Erinnerungen. Zum Beispiel diejenigen an den 
Regatta-Begleitdampfer «Helvetia», welcher 
knapp vor der Zieldurchfahrt des Siegerbootes 
direkt vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang 
schaltete und damit die Nachfolgenden unter 
den Wellenbergen nahezu ersäufte.

Doch auch Aktuelles fand grösstes Interes-
se. Schon mal vom Hurrikan «SANDY» ge-
hört? Unser Amerikaner Fred van Looy wohnt 
in  Lakewood, an der Küste von New Jersey. 
Genau diese Region ist am schlimmsten be-
troffen. Nach seiner fröhlich lächelnden In-
formation wissen wir jetzt, dass er bei seiner 
Rückkehr zum Glück keine Fenster putzen 
muss, weil der Glaser die neuen Scheiben ge-
wiss schon eingesetzt hat.

Welche Überraschung und Freude, als auch 
noch unser Präsident Tobias Fankhauser ein-
trat. Und welche Heiterkeit, als er offenbarte: 
«s´hätt verusse so guet gschmöckt. Da han ich 
doch welle luege, was da inne los isch.»

Nächstes Jahr wieder, gälled!

17. November – 
Blutwurstachter
Robert Wirthlin

Zum 19. Male trafen sich Ruderfreunde vom 
Ruderklub Rorschach und der Ruder Sektion 
GC zu ihrer alljährlichen gemeinsamen Aus-

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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Durchführung etwas Besonderes einfallen 
lassen. Durch die persönliche Bekanntschaft 
unseres Klubmitglieds Josef Zünti mit dem 
Polizeivorstand der Stadt Zürich, kamen wir 
in den Genuss einer einmaligen Bewilligung 
von der Wasserschutzpolizei, die Limmat bis 
zum Lettenwehr zu befahren. So konnten wir 
unseren Gästen vom beschaulichen Boden-
see-Städtchen Rorschach nach einer anfäng-
lichen Ausfahrt seeaufwärts unsere Little Big 
City einmal aus einer ebenso ungewohnten 
wie abwechslungsreichen Perspektive zeigen. 
Mit zur Überraschung dieses legalen Abste-
chers Limmat-abwärts – böse Zungen mein-
ten zwar, eine illegale Limmatfahrt hätte mehr 
Spass gemacht – gehörte ein von Beat Witzig 
vom Drahtschmidlisteg aus in einem Korb ab-

geseilten Apéro mit kühlem Weisswein und 
mundigen Schinkengipfeln.

Alles was ein Schwein hergibt

Nach Rückkehr und Retablierung im Boots-
haus verschoben wir uns zum thematischen 
Höhepunkt des Anlasses ins Restaurant Mug-
genbühl. Wirt Ernst Bachmann, der ehemali-
ge Küchenchef von Edgar Heggli in jüngeren 
Jahren, zusammen mit seinem Serviceteam, 
verwöhnte uns mit einem vorzüglichen Buffet 
bestehend aus allem was die Schlachtung ei-
nes Schweins hergibt. An diesem den Anlass 
abschliessenden Mahl konnten infolge diverser 
anderer Verpfl ichtungen einige unserer GC Ru-
derer leider nicht teilnehmen. So blieben zwei 

fahrt, welche der langjährigen Tradition folgend 
mit einer feinen Metzgete bei gemütlichem Zu-
sammensein abgeschlossen wird. Für den An-
lass vom vergangen Samstag reiste ein Grup-
pe von zehn erwartungsfrohen Rorschachern 
nach Zürich. Zeigte sich unser Rudergewässer 
frühmorgens noch nebelverhangen und von 
Bise, später auf Föhn wechselnd, aufgewühlt 
und nur bedingt ruderbar, so präsentierte sich 
die Seefl äche bei Ankunft der Gäste einladend 
glatt vor einem sonnigen Panorama bis zu den 
Glarneralpen. Dank intensiver Werbung und 
wiederholten Aufrufen zur Teilnahme fanden 
sich am Samstagnachmittag zur Begrüssung 
der zehn Gäste 18 blauweisse Ruderer zur 
angesagten Ruderfahrt ein. Nach der gegen-
seitigen Begrüssung sowie dem Verteilen und 

dem für viele etwas ungewohnte Anziehen 
von Schwimmwesten, konnten drei gemischte 
Achtermannschaften gebildet werden. Der von 
den Breitensportruderern beliebte «Oktoludo-
soph» wurde ergänzt durch den Riemenachter 
«Thomi» und dem freundlicherweise vom RCZ 
zur Verfügung gestellten C-Gig Achter «Voga 
 Longa».

Abstecher zum Letten

Aber weshalb – fragte sich manch einer – die 
konsequente Durchsetzung der Schwimm-
westentragepfl icht für eine sonnige Ruderfahrt 
in Ufernähe auf spiegelglattem See? Edgar 
Heggli, ein Initiator des Blutwurstachters der 
ersten Stunde hatte sich für die diesjährige 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Die strikte Durchsetzung der Schwimmwestentragpfl icht geschah nicht grundlos ...28 Ruderer fanden sich zum diesjährigen Blutwurstachter am Mythenquai ein. Hier, die im «Thomi» rudernde Mannschaft.
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für uns im kleinen Saal reservierte Tische leer, 
die der Chef de Service jedoch infolge grossen 
Andrangs kurzfristig anderen Gästen anbieten 
konnte. Diese zeigten sich unserer manchmal 
recht lautstarken Gruppe gegenüber glückli-
cherweise sehr tolerant und outeten sich voller 
Verständnis sogar als GC Fans.

Nun, nach dieser gelungenen 19. Durch-
führung des Blutwurstachters ist das Datum 
23.11.2013 des zwanzigsten Jubiläumsanlas-
ses, der in Rorschach stattfi nden wird, bereits 
in den Agenden von RCR und GCZ festge-
schrieben.

Mondscheinfahrt 2012
Edgar Heggli

04.12.2012 06:00
Ein böiger Wind pfeift ums Bootshaus, hohe 
Wellen schlagen über den Ponton, die Sturm-
warnung ist eingeschaltet. Ans Frühmor-
gen-Rudern ist nicht zu denken. Die sportli-
chen Frühaufsteher verlustieren sich auf dem 
Ergometer, im Kraftraum oder machen eine 
Jogging-Runde ums Seebecken. Nur ganz 
unverbesserliche Optimisten meinen, dass die 
Mondscheinfahrt am Abend durchgeführt wer-
den könne. Aber niemand will auch nur einen 
müden Euro darauf wetten ...

04.12.2012 18:00
Die Mondscheinfahrer sitzen mit besorgten 
Gesichtern im Clubzimmer, da kommt die er-
lösende Botschaft, dass die Sturmwarnung so-
eben ausgeschaltet worden sei und das Was-
ser sich bereits ganz manierlich präsentiere. 
Der stimmungsvollen Fahrt nach Thalwil steht 
nichts mehr im Weg. Der Doppelachter und ein 
C-Gig-Doppelvierer werden bereit gemacht. 
Die Fahrt nach Thalwil verläuft problemlos. 
Zwar sehen wir den Mond nicht, er versteckt 
sich hinter den Wolken, aber immerhin einige 
Sterne weisen uns den Weg. Wie jedes Jahr 
kreuzen wir auf der Höhe des Mönchhofs den 
mit Christbaum und vielen Lichtern prächtig 
geschmückten Achter des Ruderclubs Thalwil. 
Vielleicht sollten wir uns gelegentlich auch eine 
solche Dekoration anschaffen? Am Ponton des 
Ruderclubs Thalwil werden wir vom Thalwiler 
Urgestein Hermann Wehrli freundlich empfan-
gen. Wir deponieren unsere Boote und spa-
zieren gemütlich ins Restaurant Weingarten. 
Dort dürfen wir 7 weitere Clubmitglieder be-
grüssen, die aus den verschiedensten Grün-
den nicht rudern konnten.

04.12.2012 20:00

Die Stimmmung im Weingarten steigt. Ein 
FCZ-Fan schleicht bedrückt durch unsere 
Reihen, unser berühmtes Advents-Lied wird 
angestimmt und die Geschichte der ersten 
Mondscheinfahrt vor gut 35 Jahren wird einmal 
mehr, noch schöner ausgeschmückt, zum Bes-
ten gegeben. Für alle Nicht-Informierten nach-
stehend eine Kurzfassung:

Die Geschichte handelt von vier rudernden 
Freunden, einem Doppelvierer, einer Knel-
le in Thalwil (die es nicht mehr gibt), einigen 
Muskelprotzen mit tätowierten Oberarmen und 
ihren platinblonden und vollbusigen Gespielin-
nen, einer Segelyacht, die in Wollishofen in un-
serer Fahrrinne vor Anker lag, einem liebestol-
len Segler und seiner Partnerin, die durch 
unser Auftauchen gegen Mitternacht empfi nd-
lich gestört wurden und von Mami Witzig, die 
sich über die vier rudernden Freunde so sehr 
ärgerte, dass sie nicht einmal mehr die Kraft 
hatte, uns alle Schande zu sagen.

04.12.2012 22:30

Das von Röbi Wirthlin mit viel Umsicht ausge-
suchte Menu haben alle mit Vergnügen vertilgt, 
es ist wohlig warm in der Beiz. Aber wie es sich 
für richtige Sportskanonen ziemt, zieht es alle 
zurück an den See. Auch die Rückfahrt verläuft 
reibungslos und noch vor Mitternacht sind alle 
Ruderer frisch geduscht auf dem Heimweg.

Fazit

Im Namen aller Teilnehmer danke ich unse-
rem Tourenchef für die umsichtige Vorberei-
tung dieses schönen Anlasses. Alle routinier-
ten Mondscheinfahrer waren sich einig, dass 
die Teilnahme von 5 jungen Ruderern unserer 
traditionellen Fahrt eine besonders positive 
Note gab. Im gleichen Boot sassen Ruderer 
mit einer Altersspanne von gut 50 Jahren, das 
ist doch schon sehr aussergewöhnlich. Ein be-
sonderer Dank gilt deshalb auch Patrick Joye, 
Kevin Dubs, Florian Kadler, Thommy Wechsler 
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Beat Witzig überrascht die Teilnehmer am Drahtschmidlisteg mit kühlem Weisswein und frischen Schinkengipfeli.
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und Lucas Welton.

Und zum Schluss noch etwas Statistik

Neben den bereits erwähnten Herren Joye, 
Dubs, Kadler, Wechsler und Welton sassen die 
nachstehenden Ruderer im Otcoludosoph oder 
der Genève: Röbi Wirthlin, Rafael Dorn, Fred-
dy Grommé, Urs Häsler, Frederik Jacobs, Erni 
Fuchs und der Reporter. Also total 12 harte 
Kerle. Der ruderkundige Leser wird bemerken, 
dass eigentlich 12 Ruderer und zwei Steuer-
leute in die Boote gehört hätten. Mondschein-
fahrer sind sich aber seit 35 Jahren gewöhnt, 
zu improvisieren. Der Doppelvierer wurde 
ohne Steuermann gefahren und im Doppel-
achter ruderten nur sieben Herren.

Mitesser im Weingarten waren die Herren 
 Peter Lang, Michael Dorn, Willy Bodmer, Ser-
gio Giordani, Jonathan Dunn, Jürg Omlin und 
Alex Luder.

Weihnachtsachter 2012
Ruedi Senn (Hüttenwart), 

Heini Wiesendanger (Historiker und Au-

genzeuge/Helfer auf dem Storchensteg), 

Edgar Heggli (Geniesser)

Der Rapport des Hüttenwartes

24. Dezember 2012 08:00 auf der Südseite des 
Albis: Ein Traum-Panorama vom Glärnisch bis 
zum Stockhorn. Und auf der anderen Seite des 
Albis ist man versucht zu sagen: Es lächelt der 
See, er ladet zum Bade (doch dazu mehr von 
unserem Historiker ...). Die fantastischen me-

teorologischen Rahmenbedingungen locken 
gut 120 GC Ruderer und Gäste an den My-
thenquai. Für eine schöne Limmatfahrt ist aber 
nicht der herrliche wolkenlose Himmel mass-
gebend, sondern die harten hydrologischen 
Fakten, die da sind: Seepegel: 405,97müM, 
Abfl ussmenge Unterhard ca. 160 m3/s, Ten-
denz fallend (2011 waren es 170 m3/s).

Mit der Hilfe einer willigen und tüchtigen Grup-
pe von Junioren schmücke ich das Clubzim-
mer für das einfache aber festliche Mittag-
essen. Mit Wohlgefallen begutachte ich die 
Lieferung der Metzgerei Reif. Fleischkäse und 
Härdöpfelsalat in sehr guter Qualität und wich-
tig für die hungrigen Ruderer: in grosszügiger 
Menge. Da trifft um 11:00 die Hiobsbotschaft 
im Bootshaus ein: Die Limmat kannte keine 
Gnade mit unserem Achter «No Mercy». Acht 
wackere Ruderer und der Steuermann gingen 
baden......

Die Studie des Historikers

Für Nichtruderer: Weihnachtsachter – was ist 
denn das? Es war an einem 24. Dezember 
1944 oder 1945, als vier GC Ruderer, unter 
ihnen Thomas Keller (der spätere FISA-Präsi-
dent) und Dieter Bührle, eine Ausfahrt unter-
nahmen. Auch damals schon konnte es vor-
kommen, dass man kenterte oder das Boot 
durch hohe Wellen voll lief und dann absoff. So 
geschehen auch am Morgen dieses Heiligen 
Abends. In der Garderobe des Bootshauses 
gab es damals nur einen leistungsschwachen 
kleinen Ofen und auch die Heizung in den an-
deren Räumen des Bootshauses war schwach 

auf der Brust, die vier nassen Ruderer konnten 
sich nach ihrem unfreiwilligen Bad nicht rich-
tig aufwärmen. Der Beschluss in den Storchen 
zu dislozieren war rasch gefasst, man wollte ja 
nicht den Geburtstag von Thomas Keller frie-
rend im Clubhaus feiern. Wieder in trockenen 
Kleidern beschlossen die vier wackeren Her-
ren, sich auch gleich noch für Speis und Trank 
im Storchen niederzulassen. «Ende gut – alles 
gut» sagten sich die Vier und beschlossen fort-
an, sich jedes Jahr am 24. Dezember zum Ru-
dern und Essen (jedoch nicht mehr zum Baden 
im kühlen See) zu treffen; der Weihnachtsach-
ter war geboren.

Waren es damals vier Ruderer sind es heute 
gegen 80! Die ersten Ruderer legen am 24. 

Dezember gegen 09.45 beim Bootshaus am 
Mythenquai ab und rudern die Limmat hinunter 
bis zum Storchen, vorzugsweise in einem Ach-
ter. Am Steg des Hotels Storchen werden sie 
vom Präsidenten der Rudersektion erwartet. 
Schinkengipfel und Glühwein werden ins Boot 
serviert, der Präsident wünscht der ganzen 
Mannschaft frohe Weihnachten und weil schon 
der nächste Achter wartet, bis er am Stor-
chensteg anlegen kann, geht es bald zurück 
Richtung Bootshaus. Auf dem Ponton vor dem 
Bootshaus warten bereits ungeduldig weitere 
Ruderer, die das Boot übernehmen und auch 
zum Storchen rudern. Gegen 12:00 sind alle 
zurück, frisch geduscht und alle freuen sich 
auf das Mittagessen im Clubzimmer. Dieses 
besteht traditionell aus heissem Fleischkäse, 
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Der Weihnachtsachter fand dieses Jahr bei aussergewöhnlich milden Temperaturen statt...
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Bürli und Kartoffelsalat. Auf dem Tisch liegen 
Weihnachtsguetzli, Clementinen und Schög-
geli. Der Anlass ist sehr beliebt. Regelmässig 
nehmen über 100 Personen teil. Der Präsident 
lädt auch Ehrengäste ein und hält eine feierli-
che Rede (mehr dazu erfährt man von einem 
regelmässig teilnehmenden Geniesser).

Der Augenzeugen-Tatsachenbericht 
des Helfers auf dem Storchensteg

Mein Rücken ist froh, dass ich keine Boote 
mehr ins Wasser und dann wieder zurück ins 
Bootshaus trage und mein Herzchen ist froh, 
wenn es keinen Kälteschock erleben muss. 
Das ist der Grund, weshalb ich aufs Rudern wie 
auch aufs Steuern verzichte und den ersten 

Teil des Weihnachtsachters auf dem Storchen-
steg verbringe. Ich helfe dort zusammen mit 
dem Präsidenten den Ruderern beim Anlegen 
am Steg und beim Verteilen der Verpfl egung. 
Für die Statistik notiere ich auch, welche Boote 
wie viele Male am Storchensteg festmachen. 
So geschehen auch dieses Jahr.

Das Wenden im Fliessgewässer ist etwas 
schwieriger als auf dem See. Steht man in 
der Limmat mit dem Boot quer, wird das gan-
ze Boot fl ussabwärts getrieben. Hat man das 
Wendemanöver genug früh eingeleitet, hat 
man jedoch genügend Zeit, das Boot komplett 
zu drehen und kann sich dann in aller Ruhe 
bis zum Storchen hinuntertreiben lassen. Ei-
nem Boot mit mehrheitlich im Saft stehenden 

Ruderern ist dies, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht früh genug gelungen. Ihr Achter 
wurde quer zur Strömung abgetrieben und ge-
gen den mittleren Brückenpfeiler der Rathaus-
brücke gedrückt. Die «No Mercy» brach ausei-
nander und für Ruderer und Steuermann war 
Baden angesagt. 

Zum Glück war die Wasserschutz-Polizei, wie 
jedes Jahr, mit einem Motorboot präsent und 
begann die die Limmat abwärts treibenden 
Herren einzusammeln. Die einen konnten sich 
an den Holzverschlägen unter der Brücke fest-
halten und konnten bereits dort aus ihrer un-
gemütlichen Lage befreit werden. Die anderen 
konnten im seichten Wasser beim Limmatclub 
das Polizeiboot besteigen. Einen bangen Mo-

ment musste der Präsident und ich durchste-
hen, als das Polizeiboot mit acht nassen Rude-
rern und dem einen Bootsteil wieder vor dem 
Storchensteg auftauchte. Wo war der neunte 
Mann? Durch Zurufe konnte geklärt werden, 
dass einer sich noch am andern Wrackteil fest-
hielt und anschliessend auch geborgen wer-
den konnte. Uns fi el ein Stein vom Herzen. 

Das Ereignis ist für die Ruderer glimpfl ich aus-
gegangen. Keine Verletzungen, keine Erkäl-
tung: Der Schreck sass aber tief und sie wer-
den an ihrem Missgeschick noch eine Weile zu 
kauen haben. Mit den fi nanziellen Folgen des 
Unfalls wird sich der Vorstand der Ruder Sek-
tion in den kommenden Wochen und Monaten 
auseinandersetzen müssen. 
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Jeder Achter wird am Storchen mit Glühwein und Schinkengipfeli versorgt.... dies ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb er in unsere Clubannalen eingehen wird!
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Und zum Schluss die Schwelgerei eines 
stillen Geniessers
Was macht denn eigentlich die Faszination des 
Weihnachts-Achters aus? Die Fahrt in einem 
Achter mit bunt zusammengewürfelter Mann-
schaft vom Mythenquai zum Storchen? Die 
entspannte und fröhliche aber trotzdem weih-
nächtliche Stimmung im Bootshaus? Die Tat-
sache, dass an einem eigentlich unmöglichen 
Termin vom jüngsten Junior bis zum ältesten 
Veteranen alle Clubmitglieder friedlich vereint 
miteinander ein einfaches Mittagessen ge-
niessen und dann anschliessend beschwingt 
nach Hause gehen? Ich weiss es nicht und will 
nicht grübeln, denn meine Aufgabe ist es zum 
Schluss dieses Reports, kurz über das sehr 
schöne Mittagessen Bericht zu erstatten.

Kurz nach 12 Uhr bat unser Sektionspräsident 
Tobias Fankhauser um Aufmerksamkeit. Er 
stellte uns alle Ehrengäste sowie die Pianistin 
Stefi  Spinas und den Opernsänger Christoph 
Homberger vor und übergab das Szepter so-
fort an Herrn Homberger. Dieser eröffnete uns, 
dass er und seine Begleiterin für das musika-
lische Rahmenprogramm zuständig seien, wir 
aber aktiv mitmachen müssten. Kaum gesagt 
ging es los. Einsingen hiess die Parole. Wie 
richtige Opernstars mussten wir uns warm sin-
gen. Herr Homberger als Vorsänger, am Kla-
vier unterstützt von Frau Spinas, half uns auf 
die Sprünge. Die beiden machten ihre Sache 
sehr gut, denn alle machten begeistert mit. 
Dann galt es ernst. Herr Homberger gab die 
Arie «Nessun dorma» aus der Oper Turandot 
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von Puccini zum besten. Nach kurzem Üben 
waren wir fähig den Chorpart zu überneh-
men! Das funktionierte so gut, dass ein zwei-
tes Stück, das Wolgalied von Lehar geübt und 
zum besten gegeben wurde. Wir waren alle 
mächtig stolz, als uns ein zufriedener Präsi-
dent lobte und meinte, es wäre wohl besser, 
wenn wir statt der Heilsarmee an den ESC ge-
schickt würden. Endlich einer, dachte ich mir, 
endlich einer, der erkannt hat, dass das jah-
relange Singen unseres Weihnachtsstandards 
«Advänt, Advänt, Advänt, Advänt – das isch 
wenn´s ersti Cherzli brännt» uns für höhere 
Aufgaben geradezu prädestiniert. 

Nach diesem musikalischen Aufgalopp ser-
vierte, unter der kundigen Leitung von Heike 

Dynio, eine tüchtige Junioren-Servicebrigade 
das obligate Festmenu (Fleischkäse, Bürli und 
Kartoffelsalat), das unser Hüttenwart Ruedi 
Senn vorbereitet hatte. Und dann ergriff der 
ebenfalls eingeladene Ehrengast und Zentral-
präsident Andres Iten das Wort. Andres erin-
nerte an unser kürzlich verstorbenes Clubmit-
glied Dieter Bührle. Mit einer Schweigeminute 
gedachten wir unserem grosszügigen Ruder-
kameraden Dida, der in all den vergangenen 
Jahren am Weihnachtsachter immer Glühwein 
und Schinkengipfeli spendiert hatte. Dann er-
klärte uns Andres, wieso er den Zunftmeister 
der Zunft zur Schiffl euten als Ehrengast einge-
laden hatte und forderte diesen gleich zu ei-
ner kleinen Wiederholung des Rededuells vom 
vergangenen Sechseläuten heraus.

Traumverhältnisse: Die Zürcher Altstadt spiegelt sich in der Limmat.Nach der Stärkung geht es wieder rasch zurück an den Mythenquai, denn die Teilnehmerzahl ist so hoch, dass jeder Ach-
ter mehrmals benutzt werden muss.
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Nach diesem Intermezzo war Tobias Fank-
hauser wieder an der Reihe. Er dankte allen 
Heinzelmännli und Heinzelmännli-Frauen, die 
das Jahr durch die Sektion mit Rat und Tat un-
terstützten und so ein angenehmes Clubleben 
möglich machten und ehrte alle mit der blauen 
und weissen GC Rose. Es waren dies:

– Heike Dynio, die sich nicht nur als Traine-
rin, sondern auch sonst immer und überall 
einsetzte, wenn der Club Hilfe nötig hatte. 
So organisierte sie denn auch ganz selbst-
verständlich den Service an diesem Weih-
nachtsachter.

– Hansueli Geier (HUG), der dem Club nicht 
nur als rastloser und akribischer Logistiker 

der TK diente, sondern überall sonst, wo 
es nötig war, zupackte. 

– Marcel Schleicher (Mames), der die Club-
mitglieder prompt und zuverlässig über alle 
Geschehnisse elektronisch informierte.

– Creed Kuenzle, der sich dieses Jahr durch 
zwei brillant geschriebene Nachrufe auf 
verstorbene Clubmitglieder auszeichnete.

– Werni Rüegg, der bei Schäden die Gerät-
schaften in der Bootshalle reparierte und 
diese auch optimierte und so den Trainie-
renden das Leben ungemein erleichterte.

– Laura Hofer und Andreas Rübel wurden 
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für den grossartigen Einsatz für unsere Ju-
nioren geehrt, dies stellvertretend für alle 
 Miliz-TK-Mitarbeiter. 

– Dann war die Reihe an Erika, die immer im 
Einsatz war, wenn ein Caterer im Boots-
haus Unterstützung benötigte.

– Vreni Christ dankte Tobias Fankhauser 
für ihren unermüdlichen Einsatz für uns 
alle. Seit sie durch ihre Krankheit zurück-
gebunden bist, bemerkte der Präsident, 
wird noch besser ersichtlich wie hoch ihre 
Leistung einzuschätzen ist.

– Ruedi Senn und sein Junioren-Helferteam 
ermöglichten uns mit ausserordentlichem 
Einsatz den lukullischen Teil des Weih-
nachtsachters. Tobias bedankte sich im 
Namen von uns allen. 

Alle Geehrten leisteten im Jahr 2012 für un-
seren Club einen Einsatz, der weit über das 
«Pfl ichtenheft» und das «Übliche» hinaus 
ging, betonte Tobias Fankhauser. 

Und weiter ging es mit den Ehrengästen von 
der ZSG. Chef-Kapitän Ernst Bosshard und 
sein Stellvertreter Urs Dietschi bedankten sich 
herzlich für die Einladung und luden uns zu ei-
nem Besuch in ihre Werft ein. Die Ehrengäs-
te von der Wasserschutzpolizei, Hauptmann 
André Graf und WmmbA Christoph Portmann 
wollten die Liste der Redner nicht weiter ver-
längern und bedankten sich diskret und bila-
teral beim Sektionspräsidenten und «drohten» 
mit einer freundlichen Gegeneinladung zu ei-

ner Bootstaufe. 

Wie immer wird am Weihnachtsachter auch 
der Thomas-Keller-Gedenkpreis verliehen. 
Hans Bodmer ergriff das Wort und erklärte uns, 
wieso Peter Otth dieses Jahr Preisträger ist. 
Ein sichtlich gerührter Peter bedankte sich für 
die warmen Worte von Hans nahm den Wan-
derpokal in Empfang.

Mit dieser letzten Ehrung war der offi zielle Teil 
zu Ende. Langsam lichteten sich die Reihen. 
Einige Unverbesserliche genehmigten sich 
noch, wie sie behaupteten, einen traditionell 
weihnachtlichen Grappa.

Fazit: Das war wie immer ein wunderschöner 
Weihnachts-Auftakt. Auch im kommenden De-
zember werde ich ganz sicher wieder dabei 
sein!

Das Bootshaus war auch am diesjährigen Weihnachtsachter bis auf den letzten Platz gefüllt.
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Jahresbericht 
aus dem Ressort Material
Christoph Braun, Materialchef a.i.

Mitte Jahr habe ich das Materialressort von 
Urs Hässler interimistisch übernommen, da 
Urs aus berufl ichen Gründen sein Engagement 
reduzieren musste. 

Materialtag

Als ersten Event durfte ich somit den vom 30. 
September infolge des City-Sprints verschobe-
nen Materialtag am 3. November durchführen. 
Wir hatten äusserstes Glück mit dem Wetter 
und konnten bei sehr angenehmen Tempera-
turen im Freien wirken. Besonders beeindruckt 
haben mich die zahlreichen jungen Teilneh-
mer, die mit Elan und Ausdauer geputzt und 
geschraubt haben, wo es nötig war. 

Daneben haben sich versierte Ruderer fach-

männisch um die Einstellung einiger Boote ge-
kümmert, damit die Ausfahrten wieder Freude 
bereiten und nichts wackelt oder quietscht. 

Zum Schluss durften alle einen kleinen Imbiss 
geniessen und sich am Geleisteten erfreuen. 
Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen ha-
ben. Ein besonderer Dank geht an Jens Jung, 
der uns mit tollen Backwaren verwöhnt hat!

Reparaturen 2012

Leider stand das Jahr 2012 reparaturtechnisch 
unter keinem besonders hellen Stern. Vielmehr 
mussten wir einige sehr schmerzhafte Schä-
den beklagen. Daneben gab es weitere kleine-
re und grössere Vorfälle, die uns alles zusam-
men doch ein namhaftes Sümmchen gekostet 
haben. Um euch einen etwas tieferen Einblick 
in die Kosten von Bootreparaturen zu geben, 
fi ndet sich untenstehend eine Aufl istung zur 
 Illustration. 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

In dieser Liste nicht enthalten ist der Totalscha-
den des 4x Crescendo sowie div. Verbrauchs-
material, Schuhe, Rollsitze und weitere Klein-
teile.  

Schäden und Defekte sind 
nicht das Gleiche 

– Schäden entstehen durch Unachtsamkeit, 
Fahrlässigkeit oder Unwissen. Diese sind 
je nach Grösse einer privaten Haftpfl icht-
versicherung (Obhutsschaden)  zu melden 
oder selbst zu bezahlen. 

– Defekte hingegen, die durch Ge- oder 
Verbrauch entstehen, gehören zur natür-

lichen Abnützung unseres Materials und 
werden vom Club übernommen. Ich bitte 
alle, die einen Schaden oder Defekt verur-
sachen oder feststellen, ein Mail an mate-
rial@gc-rudern.ch zu machen und mir den 
Sachverhalt kurz zu schildern. 

Somit wünsche ich euch ein möglichst scha-
den- und defektfreies 2013 mit vielen gefreu-
ten Ausfahrten!

Klasse Boot Beschrieb Betrag
4x Hammer Löcher und Druckstellen, Wellenbrecher reparieren 7041.60
4+ C-Gig Génève Instandsetzung allgemein, Spanten mit Alu verstärken, 

Ausleger richten und schweissen
2887.50

4+ C-Gig Vega Instandsetzung allgemein 1534.10
2x Highfl yer Div. Löcher und Schäden, teilw. aus Sturmschaden Lauerz 1348.15
8+ No Mercy Löcher und Druckstellen am Bug und Heck reparieren 937.50
4x GC Ball Bug reparieren / Instandsetzung allgemein 611.60
1x les Classiques Waschbord reparieren 280.80
1x WM rot Ausleger schweissen 221.40
8+ No Mercy Ausleger schweissen 115.00
1x Purple Ice Ausleger schweissen 43.20

     Total 15 020.85
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Dieter Bührle, Dr. iur.
31. Dezember 1921 – 
9. November 2012

«Dida», wie er bei uns hiess, kam mit seinem 
Vater Emil Georg Bührle, 1924 von Deutsch-
land in die Schweiz – also 6 Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg. 1937 wurde er eingebürgert. 
1938 ist er in die Ruder Sektion des Grasshop-
per Clubs eingetreten.

Als ich 1946, also kurz nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, als Fünfzehnjähriger 
ebenfalls aufgenommen wurde, schaffte es 
der gefürchtete Vierer mit Dida, Thomas Kel-
ler, Otto Sturzenegger und Frank Hoch, für GC 
den Titel des Vize-Schweizermeisters zu er-
obern. Zum Entsetzen der Alten Herren gelang 
das mit der neuen Fairbairn-Rudertechnik (mit 

gebeugtem Rücken), auf die diese vier Rude-
rer sich eingeschworen hatten.

Ich selbst als einsamer Junior wurde damals 
noch vom einzigen verfügbaren Trainer Max 
Rudolf in den einst so erfolgreichen «alten» 
GC-Stil (mit steifem Rücken) eingeführt. Im 
Bootshaus gab es damals zwischen den Al-
ten Herren und den jungen «Stürmi» erbitterte 
Wortgefechte. Diese endeten aber 1947 damit, 
dass Dida Ruderchef wurde und bis 1951 blieb. 
In dieser Zeit hat er uns im Achter an die Leine 
und mich unter seine Freunde aufgenommen. 
Er nahm mich mit auf die von ihm organisierten 
Rudertouren von Schaffhausen in den Boden-
see, an ausgelassene Feste ins Restaurant 
Buech in Herrliberg, das ihm gehörte und an 
das berühmte bereits traditionelle Chäs-Fäscht 
mit seinen Ruderkameraden.

Ich habe Dida dann nach meinem Militär-Mara-
thon als Ruderchef ablösen dürfen. 1956 starb 
sein Vater Emil Georg Bührle, welcher die Oer-
likon-Bührle-Gruppe aufgebaut und erfolgreich 
durch den Krieg gesteuert hatte. Es war nicht 
Neigung, sondern Verantwortungsgefühl, das 
den 35-jährigen, eher introvertiert und musisch 
veranlagten Dida zum Entschluss brachten, die 
Führung des Konzerns zu übernehmen. Die 
rund 37 000 Mitarbeiter wollte er nicht einer 
ungewissen Zukunft aussetzen. Er übernahm 
aber die für ihn schwere Aufgabe mit Hingabe. 
Die Öffentlichkeit nahm seinen bescheidenen, 
liebenswürdigen, grosszügigen und auch patri-
otischen Charakter kaum wahr. Sein Bild wurde 
überschattet von der Tatsache, dass das Unter-
nehmen, welches er als hoher Schweizer Offi -
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zier nun führte, lange Zeit auf dem Hauptpfeiler 
der Rüstungsindustrie stand. Das haben ihm 
die Medien übel genommen. Dida hat darunter 
gelitten, aber er hat das weggesteckt und trug 
sein Stigma mit grosser Würde. Zwar war seine 
Zeit nun beschränkt, aber seine Freunde vom 
Rudern und Handball blieben ihm wichtig. Ich 
bin stolz darauf, dazu gehört zu haben. Als ich 
1961 nach meinen Lehr- und Wanderjahren in 
Brasilien und den USA zurückkehrte, empfi ng 
er Donita und mich mit offenen Armen. Ich er-
innere mich an eine Bergtour vom Bedretto-Tal 
nach Ascona über die Cristallina, an der ich mit 
Bruno Regli, John Bänninger und Fredy Muhr 
und wohl auch Erwin Banga teilnehmen durfte.

Dann holte uns beide aber bald die Realität 
ein. Die Firmen, denen wir vorstanden, ver-
langten ihren Tribut. Darunter litten auch un-
sere Familien. Vor allem für Dida kam eine 
schwere Zeit, in der wir etwas den persönli-
chen Kontakt verloren haben. Mit ausgelasse-
nen Festen war es vorbei. Keineswegs chrono-

logisch sind mir in Erinnerung geblieben, dass 
Dida auf einer Bergwanderung abgestürzt und 
schwer verletzt worden ist, dass er seine Frau 
Dorli verliess und ohne bleibenden Erfolg nach 
neuem Eheglück gesucht hat, dass nach dem 
Ende des Kalten Krieges die aufwendige Ent-
wicklung eines Fliegerabwehrsystems obsolet 
geworden war und dass Oerlikon-Bührle in der 
Folge restrukturiert werden musste. 1992 trat 
Dida, um Streit unter den Aktionären zu ver-
meiden, von allen Ämtern zurück, was er als 
schwere Niederlage empfunden haben soll.

Was aber blieb, sind das Hotel Storchen an 
der Limmat und das wunderschöne Castello 
del Sole in Ascona. Und natürlich der Heilige 
Mittwoch der Wednesday Brothers. Vor dem 
Nachtessen wurde im Sommer gerudert oder 
auf der Bootshausterrasse geringelt. Im Winter 
traf man sich in einem Hallenbad zu Handball 
auf Korbballkörbe und Schwimmen. Diesen 
von ihm gegründeten Anlässen ist Dida ohne 
Not nie ferngeblieben.

Erfolgreiche GC-Vierer-Crew mit Siegesserien in den vierziger Jahren mit Frank Hoch (Bug), Dieter Bührle, Otto Sturzen-
egger, Thomas Keller (Schlag), Steuermann Tarayeff, (v.l.)
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In der Tat hat die Ruder Sektion Dida neben 
dem Heiligen Mittwoch viele Anregungen zu 
verdanken, die inzwischen Tradition geworden 
sind: Der Weihnachtsachter inklusive Schin-
kengipfeli, die Clubregatta, das Freizeit-Ru-
dern, vor allem aber der gute Geist zwischen 
Jung und Alt im Bootshaus gehen alle auf seine 
Initiative zurück. Den Uni-Poly-Ruderwettkampf 
hat Dida (Uni), zusammen mit Thomas Keller 
(Poly), 1945 erstmals organisiert. Wo Rat und 
Tat bei uns gefragt waren, stand Dida immer 
gerne zur Verfügung. Ich war auch einige Jah-
re zusammen mit Dida im Zentralvorstand des 
Grasshopper Clubs. Das war eine gute Zeit.

Im Mai 2008 feierten wir im Bootshaus seine 
70-jährige Club-Mitgliedschaft und im Februar 
2009 wurde Dida mit den «Thomas Keller Ge-
denkpreis» der Ruder Sektion geehrt für seinen 
besonderen Einsatz für den Rudersport und un-
sere Sektion. Im März 2009 haben wir zwei von 
Dida gestifteten Schulungs-Skiffs; auf die Na-

men seiner ehemaligen Bootspartner «Thomas 
Keller» und «Otto Sturzenegger» taufen dürfen.

Dann liessen seine Kräfte langsam nach und 
er wurde bei allem Charme zunehmend ver-
gesslich. Er fand Ruhe und Unterstützung 
bei Christa Steiner, die ihn bis ans Ende auf-
opfernd umsorgt und gepfl egt hat. In den letz-
ten Tagen aber, sagt sie, sei er wieder bei vol-
lem Bewusstsein gewesen und habe seinem 
Hinschied ruhig und gelassen entgegen gese-
hen. Er ist schliesslich im Beisein seiner Fami-
lie friedlich eingeschlafen.

An der würdigen Abdankung in der Predigerkir-
che und am anschliessenden Empfang im Ho-
tel Storchen, haben viele ehemalige Freunde 
(das heisst: die, welche noch da waren) teilge-
nommen. Viele haben erst dann realisiert, dass 
ihr verstorbener Freund «der» Herr Dr. Bührle 
war. Auch für uns war er einfach ein guter treu-
er Freund, den wir nicht vergessen werden.

Creed Kuenzle
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… aus dem Clubleben

In der Berichtsperiode (September – Dezem-
ber 2012) wurden diverse Mitgliedschafts-
jubiläen und runde Geburtstage gefeiert.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Markus Burri 40 Jahre 11.1972
Dr. Peter Doerr 40 Jahre 11.1972
Beat Dünner 40 Jahre 11.1972
Dr. Walter O. Frey 40 Jahre 11.1972
Stefan Fritz 40 Jahre 11.1972
Dieter Hofer 40 Jahre 11.1972
Stefan Hofer 40 Jahre 11.1972
Theo Schaub 40 Jahre 11.1972
Bernhard Steng 40 Jahre 11.1972
Hans G. Syz 40 Jahre 11.1972
Wolfgang Nigg 30 Jahre 10.1982

… wir gratulieren den langjährigen Mitgliedern 
zu ihren Jubiläen!

Runde Geburtstage

Folgenden Personen dürfen wir in dieser Aus-
gabe zu ihren runden Geburtstagen gratu lieren:

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Nicholas P. Dale 60. 11.10.1952
Friedrich Dietsche jun. 50. 12.09.1962

Felix H. Boller 50. 14.10.1962
Prof. Dr. Patrick Meraldi 40. 27.09.1972
Christoph Braun 40. 02.12.1972
Michael Hürlimann 20. 29.09.1992
Tommy Wechsler 20. 09.11.1992
Lukas Hanimann 20. 03.12.1992

Neuaufnahmen

2012 wurden 18 Mitglieder neu in die Ruder 
Sektion aufgenommen. Wir freuen uns und hei-
ssen diese im Grasshopper Club herzlich will-
kommen:

Name                          Jahrgang

Frühling 2012:
Fabio Anastasia  1999
Moritz Burrichter  1992
Matthias De Gregorio  1991
Pascal Demierre  1999
Christoph Germann  1996
Erik Gy Varga  1998
Samuel Haberthür  1991
Valentin Künzli  1997
Andreas Prenosil  1998
Tobias Rohner  1973
Erich Schwyzer  1981
Cyril Studach  2000

Herbst 2012:
Jonathan Campbell   1982
Stefan Irniger  1979
Pascal Andrea Meier  1998
Marius Merkt  1998
Lorenzo Peralini  1998
Uri Schtalheim  1976
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