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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Das Jahr 2015 ist vorbei und mit der dritten 
Ausgabe des news-hoppers nun auch defini-
tiv abgeschlossen. Es war ein ereignisreiches 
Jahr mit vielen sportlichen Höhepunkten für 
unsere Ruderer. Unsere Leistungssportler wa-
ren 2015 so erfolgreich, dass man in der Auf-
zählung aller dieser Erfolge im Vorwort unseres 
euphorischen Präsidenten leicht den Überblick 
verlieren kann. Um unsere Leistungssportler 
noch weiter zu bringen, zu fördern und fordern 
und sie weiterhin adäquat betreuen zu können, 
ist es dem Vorstand und der TK gelungen, ei-
nen weiteren Profitrainer zu engagieren. Wer 
Tom Böhme noch nicht am Weihnachtsachter 
oder bei anderer Gelegenheit im Bootshaus 
getroffen hat, kann sich dank dem Interview 
von Martin Meier-Pfister nun bequem ein Bild 
darüber zu machen, wer unsere Senioren in 
Zukunft zu Höchstleistungen trimmen wird. 

Dass unsere Leistungssportler nicht nur rude-
rische Klasse haben, das hat uns Janic Spin-
as mit seiner tollen Maturarbeit bewiesen, für 
welche er einen Film über das Rudertraining 
gedreht hat. «More than passion» ist ein wah-
rer Leckerbissen, den jeder GC-Ruderer ge-
niessen muss. Über die Idee zum Film und die 
Entstehungsgeschichte hat uns Janic verdan-
kenswerterweise auch noch einen Artikel ge-
schrieben.

Unserem lieben Melch und seinem Stämpf-
li-Express wurde es in der Schweiz zu eng und 

so hat Melch den Stämpfli-Express kurzerhand 
auf eine Reise in die USA entführt. Die Amis 
staunten nicht schlecht, als ihnen der Rude-
rer aus der kleinen Schweiz seinen 24-Plätzer 
vorführte, hatten sie ein solches Schiff doch 
noch nie gesehen. Amerika mag wohl das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein, 
die besten Ideen, wie man diese Möglichkeiten 
ausschöpft, kommen dann aber aus unserem 
schönen Zürich. In seinem packenden Artikel 
nimmt uns Melch mit auf den ersten Teil sei-
ner Reise in den Westen, und wir alle hoffen 
bereits jetzt, dass Melch uns dann auch noch 
mit einem zweiten Teil seiner Geschichte be-
glücken wird.

Der Leistungssport war Ende Jahr nochmals 
aktiv und unsere Ruderer haben sowohl an 
der Achter Langstrecke Lugano, als auch am 
Armada Cup 2015 und am BaselHead teilge-
nommen. Zudem waren die Leistungssportler 
am Lago di Pusiano im Trainingslager, wo sie 
unter hervorragenden Bedingungen trainieren 
konnte. Hans Ueli Geier und Michael Benn 
nehmen uns in ihren Beiträgen mit an die Ren-
nen und ins Trainingslager.

2015 war nicht nur ein rudertechnisch erfolg-
reiches Jahr für unseren Club, es war auch 
ein Jubeljahr. Unser ältester Club im Club, die 
Wednesday Brothers, wurde letztes Jahr 75 
Jahre alt. Das musste natürlich gefeiert wer-
den. So gab es dann auch Wednesday Bro-
thers interne Festanlässe und die grosse Wed-
nesday Brothers Geburtstagsparty. Es war ein 
ganz herrliches Fest, an welchem die Kame-
radschaft über mehrere Generationen hinweg 
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GC-Like gefeiert wurde. Kurt Lenherr, Jürg 
Nater und Eugen Desiderato haben den Fest-
tag und die Entstehungsgeschichte der Wed-
nesday Brothers in einem sehr interessanten 
Artikel festgehalten.

Auch der Breitensport war im Herbst aktiv, so 
verführte Edgar Heggli eine grosse Schar Brei-
tensportler mit Versprechungen auf grausame 
Schweinereien dazu, sich in den gefährlichen 
Nordosten zu begeben, wo sie beinahe im Bo-
densee ertrunken wären. Zum Glück konnten 
sie sich anschliessend mit allerlei Leckerei-
en wieder saumässig stärken, so dass unser 
fliegender Sonderkorrespondent Reto Bügler 
uns hiervon einen Beitrag liefern konnte. Wei-
ter ging es mit der Mondscheinfahrt, von der 
Martin Meier-Pfister berichtet, dem Curling 
Plausch, wo dieses Jahr nicht nur wir Rude-
rer, sondern auch noch eine Schar von Hand-
ballern aufs Glatteis gelockt wurden, was uns 
Edgar Heggli in einem Beitrag festgehalten 
hat. Zudem hat der Gönnerverein Blue Blade 
wiederum zum Fondue geladen, was sehr gu-
ten Anklang fand, wie der Beitrag von Bernd 
Steng beweist. Schliesslich liessen wir uns 
auch dieses Jahr trotz frühlingshaften Tempe-
raturen und wunderbarem Sonnenschein nicht 
davon abhalten, unseren Weihnachtsachter zu 
zelebrieren. Bei besten Runderbedingungen 
kamen zum Glück auch mal wieder alle Boo-
te heil im Bootshaus an, so dass wir uns vom 
Präsidenten ganz entspannt kulturell weiter-
bilden lassen konnten. Thomas Henauer hat 
Euch den Weihnachtsachter 2015 nochmals 
zusammengefasst.

Nun wünsche ich Euch viel Spass beim Stu-
dium der verschiedenen Beiträge und dabei, 
Euch auf den Fotos zu suchen.

Niklaus Kunz 

Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Auch im Jahr 2015 haben die regattierenden 
GC Ruderer tolle Leistungen gezeigt. Ich er-
innere u.a. an den Junioren Europameistertitel 
von Alois Merkt, Nicolas Kamber und Joshua 
Meyer, die SM-Silbermedaillen im Vierer-oh-
ne Senioren von Alois Merkt, Nicolas Kamber, 
 Fiorin Rüedi, Joshua Meyer; im Zweier-ohne 
U19 durch Emmanuel Küpfer/Marius Merkt; im 
Vierer-ohne U19 durch Emmanuel Küpfer/Ma-
rius Merkt/Janic Spinas/Nelis Eggen; im Vie-
rer-ohne U17 durch Oliver Gisiger/Simon Illitz/
Severin Arendt/Fabio Anastasia, im Skiff Mas-
ters von Michael Benn sowie die Bronzemedail-
le im Achter Senioren durch Alois Merkt/Nico-
las Kamber/Fiorin Rüedi/Marius Merkt/Jacob 
Blankenberger/Alexander von Almen/Joshua 
Meyer/Valentin Fankhauser/Laura Hofer (Stm). 
Mit anderen Worten Medaillen an internationa-
len und nationalen Meisterschaften und dies 
erst noch in nahezu allen Altersklassen. Wir 
sind umso stolzer auf diese hervorragenden 
Leistungen, als wir unsere GC Ruderer die na-
tionalen Medaillen nicht einfach auf dem Weg 
des geringsten Widerstandes abholen liessen, 
indem wir mit unseren Top Junioren einfach 
einmal mehr die SM-Juniorentitel abgeräumt 
hätten, sondern weil wir etwas gewagt haben 
und z.B. junge Top Ruderer erfolgreich bei 
den Senioren in der offenen Klasse gegen die 
Schweizer Ruderelite antreten lassen konnten. 

Diese äusserst erfreulichen Leistungen ver-
danken wir aber nicht nur den Leistungen un-

serer Athleten, sondern – darauf sei einmal 
mehr hingewiesen – auch unserem Trainerstab 
um Heike Dynio, Peter Muster, Hans-Ueli 
 Geier und Alexander Ruckstuhl. Was die TK im 
letzten Jahr einmal mehr und auch in all den 
Jahren zuvor geleistet hat, ist enorm und ge-
radezu übermenschlich. Damit Heike, Peter, 
Hans-Ueli und ihre treuen Helfer aber unter 
ihrer immensen Belastung nicht noch zusam-
menbrechen, musste der Vorstand handeln 
und ein altes und längst überfälliges Verspre-
chen endlich einlösen und endlich einen zu-
sätzlichen Profi-Trainer einstellen. 

Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, 
mit Thomas Böhme neben Heike Dynio einen 
weiteren top-qualifizierten und sehr erfahrenen 
Profi-Trainer einstellen zu können. Wir heissen 
Tom herzlich willkommen und wünschen ihm al-
les Gute, viel Erfolg und Freude im Kreise der 
GC Ruderer. Tom wird sich einerseits speziell 
um die Senioren kümmern, er wird aber auch 
überall dort Unterstützung leisten, wo es nötig 
ist. Dies ermöglicht es uns, dass wir unsere von 
Heike und ihren Helfern erfolgreich aufgebaute 
Truppe auch weiterhin bestmöglich betreuen, 
fördern und hoffentlich noch ausbauen können. 
Das sind wir unseren jungen Leistungsruderern 
schuldig. Dies ist aber auch ganz allgemein 
eine gute Investition in unseren Club, denn wir 
wissen alle, dass unsere jungen Ruderer unse-
re Zukunft bedeuten, denn gut betreute und in 
den Club integrierte junge Ruderer bleiben dem 
Club nachher meist ein ganzes Leben lang treu. 

Ein solch treuer Ruderer ist auch unser Eugen 
W. Schmid. EWS, ein echter GC-Allrounder 

In eigener Sache Das Wort des Präsidenten
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Respektlos und rücksichtslos 
oder  
«Gehen wir so mit unserem 
Eigentum um?»
Es ist an sich schon traurig, immer wieder 
festzustellen, dass es unter den GC Rude-
rern Mitglieder hat, die sich einen Deut um 
Boots zuteilungen für den Breiten- bzw. Leis-
tungssport sowie international regattierende 
Athleten kümmern und sich Boote aus der 
Bootshalle nehmen, wie es ihnen gerade so 
passt. Wohl frei nach dem Motto: «… ist ja un-
ser Eigentum»?! Dass dabei unter Umständen 
einer Mannschaft für das Training gerade das 
Boot fehlt oder schlimmer das Boot beschädigt 
wird und somit für eine Zeit gänzlich ausfällt, 
interessiert nicht, schliesslich gilt ja «JEKA-

MI»! Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit 
wären wohl passendere Bezeichnungen!

Und wenn dann zu allem noch wie bei bild-
lich dokumentierten Fall (siehe Foto) ein na-
hezu neuer Zweierohne, der notabene nur zur 
Überbrückung eines Engpasses bei den Re-
gattierenden angemietet ist, nach Verwendung 
(oder Entwendung?) nicht einmal, wie wir alle 
es gelernt haben, gereinigt wird, dann ist das 
Mass der Respektlosigkeit den Mitgliedern ge-
genüber auf die Spitze getrieben. Was müssen 
zum Beispiel ein Eugen, ein Creed und ande-
re überaus grosszügige Spender von teuren 
Rennruderbooten denken, wenn sie sehen, 
wie ihre Clubkameraden mit ihren Spenden 
umgehen?

Das Wort des Präsidenten

Respektlos und rücksichtslos

wirkt in unserem Club bereits seit Jahren, ja 
Jahrzehnten und diente dem Club als Trainer, 
Erfinder, Materialverwalter etc. schon in den 
verschiedensten Funktionen. Aus Anlass sei-
nes 70. Geburtstags beglückte uns EWS nun 
anlässlich des Weihnachtsachters 2015 mit 
einem besonders grosszügigen Weihnachts-
geschenk, nämlich einem vollausgerüsteten 
neuen Vierer. Zudem stellte uns EWS in Aus-
sicht, dass sollte er das achtzigste Lebensjahr 
erleben, was niemand bezweifelt, er noch mit 
einem Achter nachdoppeln werde. Lieber Eu-
gen, Du warst, bist und bleibst grossartig, ein 
waschechter GC Ruderer. Wir danken Eugen 
ganz herzlich für alles und freuen uns jetzt 
schon auf die Taufe des von ihm gespendeten 
Bootes. 

Euer  
Tobias Fankhauser 
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Notfallnummern –  
für den Fall der Fälle
Wir hoffen nicht, dass sie eintreten – aber wir 
müssen auf Notfälle vorbereitet sein. Zu dem 
Zweck ruft der Krisenstab die Notfallnummern 
in Erinnerung. Neben den bekannten Telefon-
nummern wie Sanität (144), Polizei (117) und 
Feuerwehr (118) sind dies die Nummern für die 
interne Alarmierung in der Ruder Sektion:

Präsident   
der Ruder Sektion 079 441 44 14

Alarmzentrale 044 437 21 44

Die Notfallnummern müssen allen Verantwort-
lichen (Vorstandsmitgliedern, Trainern, Boots-
hauswart) bekannt sein. Sie sind in beiden 
Bootshäusern an gut sichtbaren Orten aufge-
hängt. Für unterwegs (Regatta, Trainingslager) 
werden sie von den jeweiligen Verantwortli-
chen mitgeführt.

Schlicht beschämend und eines GC Ruderers 
unwürdig … doch auch hier heisst es wie so oft 
«ICH WAR'S NICHT!» Und ins Logbuch ein-
getragen werden solche Ausfahrten ja sowieso 
nicht!

Etwas müssig, aber vielleicht einfach zur Erin-
nerung an ALLE:

• Die Boote sind alle zur Verwendung dem 
Leistungs- bzw. Breitensport zugeteilt 
(Bootszuteilungsliste in der Bootshalle).

• Ausnahmen sind mit den Trainern bzw. 
dem Chef Wettkampf und Training (Flo 
Hofer) oder dem Chef Leistungssport 
(Markus Wyss) zu besprechen und von 
diesen zu bewilligen.

• Die Boote werden nach der Ausfahrt 
sowohl innen wie aussen gründlich ab-
getrocknet und wenn nötig mit Wasser 
gereinigt. Ebenso werden die Rollschie-
nen mit Alkohol bzw. Brennspiritus sau-
ber gemacht.

• Allfällige Beschädigungen werden ge-
meldet. Nicht um jemanden zu bestra-
fen, NEIN, sondern damit der Defekt um-
gehend behoben und das Boot wieder 
benutzt werden kann.

• Jede, JEDE Ausfahrt ist ins Logbuch 
einzutragen.

Und zum Schluss noch dies: Rennruderboote 
sind keine Landungsboote oder Ledischiffe, 

d.h. sie sind Leichtbau-Sportgeräte und als 
solche mit Sorgfalt zu behandeln. An Land 
wie zu Wasser. Aber wer ein Ruderer ist und 
diesen Sport richtig kennen und lieben gelernt 
hat, der weiss das und hält sich auch an das, 
was ihm von seinen Clubkameraden und den 
Trainern beigebracht wurde.

Für den Vorstand und alle Mitglieder als Eigen-
tümer des Bootsmaterials,

Markus Wyss
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Leistungssport
Achter Langstrecke Lugano  
und Trainingslager  
Lago di Pusiano, 4.-11.10.15
Hans-Ueli Geier
Die Herbstferien begannen mit einem 
«Doppel ereignis» im Süden. Am Sonntag, 
4.10., wurde bei guten Wasserbedingungen 
die Achter-Langstrecke auf dem Luganersee 
ausgetragen. Start vor dem Bootshaus des CC 
Lugano, Wende auf Höhe von Gandria und Ziel 
wieder am gleichen Ort wie der Start.

Unsere U19 Mannschaft mit Emmanuel Küp-
fer / Marius Merkt / Oliver Gisiger / Lorenzo 

Pierallini / Andreas Prenosil / Severin Arendt 
/ Fabio Anastasia / Alexander Muther / Nelis 
Eggen (Stm) konnte das selbst gesetzte Ziel 
nicht erreichen und wurde im Rennen Vierte. 
Da das Siegerboot aus Italien jedoch bei der 
Wende «gemogelt» hatte und deshalb disqua-
lifiziert wurde, gab es für unsere Mannschaft 
doch noch Bronze.

Beim U17 Achter ging es darum, im Hinblick 
auf die Saison 2016 Erfahrungen zu sammeln, 
sassen doch in diesem Boot Junioren, die erst 
dieses Jahr mit dem Rudern begonnen hatten. 
Gianluca Pierallini / Tim Roth / Robin Dreher / 
Alberto Surber / Jerome Bassand / Lionel Bing-

Leistungssport

Der Senioren 2- Unsere Junioren an der Preisverleihung
Alarm • Video • Zutritt • Brand • Mechanik
www.anliker-alarm.ch Tel. 044 435 31 31

Damit beim Rudern 
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.

AA_InseratA5hoch_GC_März2013.indd   1 19.03.13   17:00
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geli / Marino Kerler / Antonio Borac / Ulysse 
Binggeli (Stm) fuhren ein ansprechendes Ren-
nen und waren glücklich, als sie wieder am 
Steg anlegen konnten.

Von Lugano aus ging es dann direkt an den 
Lago di Pusiano. Dieser See, etwa halb so 
gross wie der Greifensee, liegt in der Mitte 
zwischen Como und Lecco. Das «Centro Re-
miero Lago di Pusiano» ist das Ruderzentrum 
der Ruderclubs des Lago di Como und wurde 
für uns von Markus Wyss «entdeckt». Es be-
steht seit etwa 2-3 Jahren und bietet ausge-
zeichnete Trainingsbedingungen. 4 Zimmer 
mit insgesamt 16 Betten, eine Turnhalle, ein 
Kraftraum mit 12 Ergometern, grosse Garde-
roben mit Duschen, WC usw. und ein grosser 
Aufenthaltsraum.

Der Lago di Pusiano ist perfekt zum Rudern 
und ausgestattet mit einer permanenten 
8-Bahnen Albano Regattastrecke von 2000m. 
Während der ganzen Woche konnten wir von 
perfekten Wasserbedingungen profitieren, ein-
zig an einem Nachmittag gab es «etwas» Wel-
len, aber wir mussten kein einziges Wasser-
training ausfallen lassen! Die Trainerinnen und 
Trainer konnten mit 2 Katamaran-Motorbooten 
die Ruderer gut begleiten. Alle Ruderer haben 
in dieser Woche grosse Fortschritte erzielt und 
die «Kleinen» beherrschen nun fast alle den 
Skiff, sodass wir am Samstag sogar eine klei-
ne Regatta veranstalten konnten.

Wir wurden von den Italienern äusserst freund-
lich empfangen, sehr gut betreut und sie er-
füllten alle unsere Wünsche. Ganz herzlichen 

Dank an Fabrizio und Alessandro und an die 
übrigen «guten Geister» des Ruderzentrums. 

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, 
dass wir ein Trainingslager auf dem Lago di 
Pusiano durchgeführt haben.

Schaut mal auf die Website   
www.centroremierolagodipusiano.it/home

Armadacup 2015 –  
Zwei GC-Ruderer unter den 
ersten 25
Hans-Ueli Geier

Insgesamt 14 GC-Skiffiers starteten dieses 
Jahr an dieser weltweit einmaligen Regatta: 
Langstrecke über rund 9 km auf der gestau-
ten Aare resp. dem Wohlensee bei Bern und 
alles mit Massenstart. Wie das zu und her geht 
bei fast 300 Booten, kann sich jeder selbst vor-
stellen.

Der Start ist das Eine, dort sind die Boote in 
25er-Reihen einigermassen ordentlich aufge-
reiht. Nach dem Zieleinlauf herrscht dann al-
lerdings beim Anlegen der Boote das grosse 
Chaos. Dort geht es nach dem Motto «jeder für 
sich» oder «rette sich wer kann»!

Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres be-
kommt man den Startplatz zugeteilt (ausser 
Medaillengewinnern von WM oder Olympi-
schen Spielen, diese dürfen immer in der 
ersten Reihe starten). Neulinge müssen weit 
hinten starten und sich dann von Jahr zu Jahr 
«nach vorne» rudern.

Wie letztes Jahr war auch heuer Jacob Blan-
kenberger der schnellste GC-Ruderer (21. 
Platz), nur knapp dahinter folgte Fiorin Rüedi, 
der letztes Jahr nicht teilnehmen konnte und 
deshalb aus der 3. Reihe starten musste, auf 
dem 25. Rang. Beide können nun für 2016 mit 
einem Startplatz in der ersten Reihe rechnen.

Gut schlug sich Emmanuel Küpfer, der sich ge-

Leistungssport Leistungssport

Halle für die AchterMorgenstimmung Lago di Pusiano
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rade noch unter die ersten 50 einreihen konnte 
und voraussichtlich nächstes Jahr in Reihe 2 
starten darf. «Altmeister» George Tintor ist ein 
treuer Armadacup-Teilnehmer. Er startete mit 
Nummer 106 und beendete das Rennen als 
107., also immer noch klar in der ersten Hälfte 
des Feldes.

Dass es bei einem solch grossen Feld auch zu 
Zwischenfällen kommt, ist nicht zu vermeiden. 
So wurde z.B. Oliver Gisiger in eine Kollision 
mit einem Master verwickelt, erreichte aber 
trotzdem den beachtlichen 71. Schlussrang.

Das Rennen konnte bei guten Wasserbe-
dingungen und angenehmen Temperaturen 
durchgeführt werden und trotz allen «Unan-
nehmlichkeiten» werden die meisten wohl 

auch nächstes Jahr dabei sein wollen.

Die detaillierten Resultate sind unter   
www.armadacup.ch zu finden.

BaselHead  
vom 14. November 2015

Michael Benn

Normalerweise führt im Rudersport eine Regat-
tastrecke von A nach B, das heisst vom Start di-
rekt ins Ziel. Entweder schnurgerade 2000 Me-
ter als Normaldistanz in Bahnen auf einem See, 
Fluss oder einem künstlichen Regattabecken, 
oder es gibt Langstreckenrennen, die Kurven 
aufweisen wie zum Beispiel der Armadacup 
auf dem Wohlensee bei Bern oder wie «The 

Leistungssport Leistungssport

Jacob unterwegs ...

Fiorin unterwegs ...

Nach dem Rennen …
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Race», das berühmte Rennen auf der Themse 
zwischen den beiden Universitätsmannschaf-
ten von Oxford und Cambridge. Die Strecke 
des BaselHead ist einzigartig. Sie führt über 6,4 
km vom Start unterhalb der Mittleren Brücke 
beim Kleinen Klingental zuerst rheinaufwärts 
dem Kleinbasler Ufer entlang gegen die Strö-
mung und unter drei Brücken hindurch. Nach 
Streckenhälfte wartet als Knacknuss eine Wen-
de von 180 Grad um eine Boje unterhalb des 
Kraftwerks Birsfelden, was an die Steuerkunst 
der Steuermänner und -frauen, aber auch der 
gesamten Mannschaft höchste Anforderungen 
stellt. Die Wende kann rennentscheidend sein 
und es gibt sie so nirgends auf der Welt bei ei-
nem Head-Rennen. Gestartet werden die Ach-
ter innerhalb der verschiedenen Kategorien in 
jeweils 20 Sekunden-Intervallen. Verschiedene 

GC-Ruderer machten anlässlich der sechsten 
Austragung des BaselHead bei besten Bedin-
gungen und angenehmen Temperaturen den 
Rhein unsicher.

Männer Elite

Die Tagesbestzeit erzielte mit 19 Minuten und 
11 Sekunden der Schweizerische Ruderver-
band mit Weltmeister und Lokalmatador Simon 
Niepmann am Schlag. In diesem Boot ruderte 
auch unser Kaderruderer Fiorin Rüedi mit. Der 
GC-Seniorenachter schlug sich in diesem hoch-
karätigen Feld mit verschiedenen Nationalmann-
schaften achtbar und erreichte in einer Zeit von 
20 Minuten 56 Sekunden Rang 8. Einzig der am-
tierende Schweizer Meister Seeclub Luzern war 
aus dem Inland noch besser platziert. 

Junioren U19
Auch das Juniorenfeld war sehr stark besetzt. 
Gewonnen wurde das Rennen vom amtieren-
den Juniorenweltmeister aus Holland. Unsere 
– mehrheitlich erst 17-jährige Crew – kämpfte 
wacker und landete mit 21 Minuten 41 Sekun-
den auf Platz 6. Das bedeutete gleichzeitig das 
beste Resultat einer Schweizer Clubmann-
schaft. 

Masters

Ich ruderte am Schlag einer Renngemein-

schaft bestehend aus dem Ruderclub Kauf-
leuten / Ruderclub Uster / Seeclub Küsnacht / 
Société Nautique de Neuchâtel. Wir erreichten 
mit 21 Minuten 35 Sekunden mit Abstand die 
schnellste Zeit aller 17 Mastersachter. 

Leider wurde uns bei der letzten Brücken-
durchfahrt vom Schiedsgericht ein Fehler an-
gekreidet: Anweisung zum Durchfahren des 
nebenstehenden Bogens, obwohl niemand 
behindert wurde. Den Ruf des Schiedsrichters 
konnten wir aber nicht hören, was uns das OK 
notabene nachträglich auch schriftlich (!) be-
stätigte. Dennoch lautete das Verdikt 30 Se-
kunden Zeitstrafe, sodass wir mit 4 Sekunden 
Rückstand hinter einer deutschen Rennge-
meinschaft auf Platz 2 landeten. Sportlich ein 
fragwürdiger Entscheid, aber wir werden es 
voraussichtlich im nächsten Jahr noch einmal 
versuchen. 

More than Passion
Janic Spinas

Für meine Maturarbeit drehte ich einen Kurz-
Film, der die Leidenschaft und die Faszination 
des Rudersportes innerhalb von sechs Minu-
ten aufzeigt. Sechs Minuten, in denen der Zu-
schauer einen spannenden, packenden Film 
erlebt und in den Ruderalltag eintauchen kann. 
Sechs Minuten, die Dauer eines schnellen Ru-
derrennens über 2000 Meter. Sechs Minuten, 
gefüllt mit spektakulären Aufnahmen und faszi-
nierenden Szenerien, die durch die Musik noch 
mehr an Intensität gewinnen.

Leistungssport Leistungssport

Unsere Senioren Achter kurz nach dem Start
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Idyllische, atemberaubende Momente, hartes 
Training gepaart mit Leidenschaft in der Stil-
le der Morgendämmerung bis hin zu überwäl-
tigenden Landschaftsbildern beim Sonnen-
untergang, die das Training untermalen. Ein 
Kontrast, den es seinesgleichen kaum ein 
zweites Mal gibt. Und so kam mir die Idee, die-
sen Film zu produzieren. Diese Leidenschaft, 
diese Faszination in bewegten Bildern einzu-
fangen und im Medium Film wiederzugeben, 
sichtbar auch für Personen, für welche diese 
Momente und Stimmungen vielleicht etwas 
Neues sind. 

Ebenfalls mit Leidenschaft ist dieser Film ent-
standen. Ein halbes Jahr lang verbrachte ich 
etliche Tage mit der Planung, dem Filmen und 
zum Schluss mit dem Schneiden meines Wer-
kes. Aus rund 17h Rohmaterial entstand nun 
dieser sechsminütige «Streifen». 

Ein Film, den ich produziert habe, weil ich da-
mals vor vier Jahren als U17-Junior den Ru-
dersport und seine unglaubliche Passion für 
mich entdeckt habe. Mittlerweile bin ich bei der 
GC-Rudersektion Mitglied des U23-Kaders. 
Im Jahre 2014 wurde ich bei den U19-Junio-
ren Schweizermeister im 4x und 8+, 2015 Vi-
ze-Schweizermeister im 4-. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen 
Mannschaftskollegen bedankten, die mir un-
zählige Male zu allen Tageszeiten vor die Linse 
traten und mir damit ermöglichten, meinen Film 
zu produzieren. Meine beiden Leidenschaften, 
Rudern und Filmen, konnte ich so perfekt in ei-
nem Projekt vereinen. 

Stämpfli Express goes West
Melchior Bürgin

Eine seit Jahren geplante Reise mit unserem 
Stämpfli Express in Amerika wurde Wirklich-
keit. Swissnex, ein Schweizer Konsulat in 
Boston unterstützte uns, um ihnen zu helfen 
die Schweiz mit Amerika in Sachen «Science, 
Education, Art and Innovation» zu verbinden.

In einem Container verschifften wir Ende Au-
gust unseren Stämpfli Express auf einem An-
hänger nach Norfolk Virginia. Dave Gabel, 
ehemaliger Trainer von Thalwil, kaufte für uns 
ein Zugfahrzeug, natürlich einen roten Dodge, 
damit wir unseren Stämpfli Express von Club 
zu Club ziehen konnten.

In Chapelhill North Carolina machten wir 
dann unsere ersten Ausfahrten auf dem Jor-
dan Lake und lernten die enorme Begeis-
terung der Amerikaner kennen. Ein erhabe-
nes Gefühl war dann auch, in Washington 
vor den Regierungsgebäuden vorbei zu ru-
dern. Und als schöne Zugabe erreichte dann 
auch eine Mannschaft des Potomac Ru-
derclub die bis jetzt schnellste je gemesse-
ne Geschwindigkeit des Stämpfli Express. 
Nach einem Zwischenhalt an der Yale Univer-
sität, wo ich vor gut 45 Jahren als Trainer gear-
beitet habe, demonstrierten wir in Boston unser 
Boot. Im Riverside Ruderclub brauchten wir 7 
Ausfahrten, bis alle Ruderer auf ihre Rechnung 
kamen. Am Head of the Charles konnten wir al-
lerdings nicht mitfahren, da der Fluss zu enge 
Kurven hat. Aber am Montag ging es dann 
wieder los mit weiteren Ausfahrten für Clubs. 

Leistungssport Leistungssport
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Auf der Fahrt nach Philadelphia wollte dann 
noch ein Club in New York seinen Mitgliedern 
die Chance geben, «once in a life time» im 
Stämpfli Express zu rudern. Aus einem Tag wur-
den zwei, denn auch hier waren viele Ruderer, 
die in unserem grossen Boot rudern wollten. 
In Philadelphia war dann der Teufel los. 
Am Head of the Shuykill konnten wir auch 
wieder nur das Boot ausstellen. Da wa-
ren so viele Ruderer an einer Ausfahrt inte-
ressiert, dass wir in drei Tagen weitere 10 
Ausfahrten machten. Eine Schüler Mann-
schaft erzielte dann einen neuen Geschwin-
digkeitsrekord: 23.2 Kilometer pro Stunde. 
Es verlief nicht immer alles reibungslos, muss-
ten wir doch an einem Sonntag zwei geplatzte 
Reifen am Anhänger ersetzen. In Amerika kein 
Problem.

In Chattanouga Tennessee am Head of 
the Hooch werden wir dann zum ers-
ten Mal ins Renngeschehen eingreifen. 
Die Amis wollen sehen wer schneller ist. 
Auch ein Zwischenstopp am Lake Laniers 
ist eingeplant, da wo Xeno Müller und die 
Gier-Brüder an den Olympischen Spielen 
von Atlanta eine Goldmedaille gewannen. 
In Augusta, South Carolina und Florida sind 
dann unsere letzten Ziele. In Florida, Sara-
sotta, wo die WM 2017 sein wird, können die 
Coaches, die an der FISA Coaches Conferen-
ce teilnehmen, im Stämpfli Express die Regat-
ta Strecke inspizieren.

Am Ende werden wir über 70 Ausfahrten mit 
dem Stämpli Express gemacht haben und das 
in etwas mehr als 2 Monaten.

«Ich glaube nur das,  
was ich sehe.»
Der neue Senioren-Trainer,  
interviewt von Martin Meier-Pfister

Thomas Böhme ist Anfang Februar als neu-
er Profitrainer zur Ruder Sektion gestos-
sen. Er stammt aus Erfurt/Thüringen und 
war nach einer erfolgreichen Karriere als 
Ruderer mit Höhepunkt als Mitglied des 
Olympiakaders (OS Moskau) in der Folge 
Trainer in Deutschland und Österreich auf 
Club- und Verbandsebene. Tom betreut vor-
wiegend die Senioren und A-Junioren, un-
terstützt aber zugleich die TK überall dort, 
wo Unterstützung nötig ist.

Thomas, man liest über dich, du seist kein 
«Schmusetrainer». Wie lauten deine Trai-
ningsgrundsätze?

Meine Definition für Training ist: Schaffen und 
Erarbeiten von Voraussetzungen, die dann 
später im Boot und auf dem Wasser stabil und 
zielführend abrufbar sein müssen. Weitere 
Stichworte dazu: Ich glaube nur das, was ich 
sehe. Die Wahrheit ist immer konkret. Jeder 
hat eine zweite Chance verdient, aber (meis-
tens) keine dritte.

Du hast als aktiver Ruderer und als Trainer viel 
erreicht. Was reizt dich an der GC Ruder Sek-
tion?

Ich kenne den GC schon aus meiner Zeit als 
aktiver DDR Leistungssportler im Zusammen-
hang mit Thomas Keller. Als Seniorentrainer in 

Leistungssport Leistungssport
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Sicher steuert Melch den Stämpfli Express
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solch einem renommierten Ruderclub Verant-
wortung übernehmen zu dürfen, erfüllt mich 
mit Stolz und ist auch jetzt noch eine grosse 
Herausforderung. Die Trainingsarbeit mit gut 
ausgebildeten und motivierten Senioren ist zu-
dem eine reizvolle neue berufliche Zielstellung. 
Gleichfalls ist Zürich als Lebensmittelpunkt mit 
der Nähe zu den Bergen zu den vielen Seen 
mein persönlicher Hotspot.

Du hast dich im Behindertensport engagiert 
und mit einem Vierer Silber an den Paralym-
pics geholt. Welche Erfahrungen hast du dabei 
gemacht?

Wie im Olympischen Rudersport greifen auch 
im Para Rowing die drei Schritte zum Erfolg – 
vielleicht sogar noch verstärkt:

1. Wille und Verlangen (Leidenschaft) 
 müssen vorhanden sein

2. Die Gelegenheit
3. Man muss zugreifen

Vorhandene «Nachteile» (Handicap) werden 
mit Willen, Leidenschaft und Mut kompensiert. 
Diese Sichtweise auf die Dinge gelten unbe-
dingt auch für den «Nicht-Behinderte» Ruder-
sport.

Du hast erste Trainingseinheiten beim GC ge-
leitet. Dein Eindruck?

Die Männer sind cool, locker drauf – also gute 
Typen. Gleichzeitig konnte ich mich von ihren 
Qualitäten als Leistungsruderer vor Weihnach-
ten bei dem Wettkampf-Simulationstest auf 

dem Ruderergometer überzeugen. Obwohl ich 
noch nicht alle aktiven Senioren kennengelernt 
habe, kann ich ihnen nach ein paar Kilometern 
auf dem Wasser Aufnahmebereitschaft und 
Lernwillen attestieren. 

Welche Saisonziele habt ihr euch im Trainer-
team gesteckt?

Aufgrund der unterschiedlichen Zielstellun-
gen von Olympianominierung über U23 WM 
bis hin zu den nationalen Meisterschaften fin-
de ich eine sehr heterogene Trainingsgruppe 
vor. Unser Ziel sollte es sein, den grössten ge-
meinsamen sportlichen Nenner zu finden, der 
uns motiviert und einigt. Einen wirklich starken 
Club Achter zu entwickeln, könnte somit ein 
gemeinsames Saisonziel darstellen.

Parallel dazu sind aber auch Zielstellungen 
des SRV zu unterstützen, von denen die GC 
Athleten tangiert werden. Als Heimtrainer fällt 
uns und mir hierbei auch eine nicht unwesent-
liche Rolle zu. 

Die Kommunikation, Abstimmung und gegen-
seitige Unterstützung innerhalb des Trainer-
teams und der TK liegen mir sehr am Herzen. 

Wie teilst du dir die Arbeit mit der TK und Chef-
trainerin Heike Dynio?

Grundsätzlich führe ich das weiter, was Heike 
Dynio und in den letzten Monaten auch Florian 
Hofer entwickelt haben, somit ist ein Teamwork 
unersetzlich. Wir müssen Synergien nutzen, 
uns unterstützen und gemeinsame Ziele de-

finieren, die gewährleisten, dass sich unsere 
Seniorengruppe langfristig zur stärksten inner-
halb der Schweizer Ruderwelt entwickelt.

In der Aufteilung hat jeder von uns sein klares 
Aufgabengebiet, was nicht heisst, dass wir 
nicht nach Links und Rechts schauen dürfen 
und sollten. Heike und ich verstehen uns. Ich 
habe grossen Respekt vor ihrer sportfachli-
chen Leistung und ihren Erfolgen in den ver-
gangenen Jahren.

Die anderen Kollegen und Kolleginnen konn-
te ich bereits bei einem sehr schönen Raclette 
Abend kennen lernen und hoffe sehr, zukünf-
tig an ihren fachlichen und organisatorischen 
Erfahrungen partizipieren zu können um somit 
meine Arbeit zu optimieren.

Was freut dich, was ärgert dich?

Wenn ich junge Menschen für etwas begeis-
tern kann und wenn gleichzeitig junge Men-
schen mich begeistern – darüber freue ich 
mich.

Mich ärgert es, wenn anstatt miteinander über-
einander geredet wird.

Leistungssport Leistungssport

Thomas Böhme
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Breitensport und Clubleben
75 Jahre  
Wednesday Brothers
Kurt Lenherr, Jürg Nater und  
Eugen Desiderato

Established 1940 ... still going strong! 
Come and join the Wednesday Brothers!
Es war der Wunsch der Wednesday Brothers, 
zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres zusam-
men mit GC Ruderern aller Gruppierungen zu 
feiern. So wurden zum Jubiläums-Dinner am 
11. November im GC Bootshaus Vertreter des 
Vorstands, des Fördervereins Bootshaus, des 
Gönnervereins Blue Blade, des Ziischtig Club, 

der FridayCrew, der Mittwochs-Freunde, des 
Boating-Lunch und Mitglieder mit Ehrenamt, 
die Junioren-Europameister mit Trainerin,  ak-
tive Ruderer,  treue Grasshopper und fast ver-
gessene langjährige Mitglieder eingeladen.  Es 
waren schliesslich rund 50 GC Ruderer, die im 
Blazer und mit GC Krawatte erschienen. Lei-
der mussten sich einige langjährige Wednes-
day Brothers und eingeladene Clubmitglieder 
entschuldigen. Rico Gorini organisierte ein 
GC Ruderblatt mit Unterschriften und besten 
Wünschen für das langjährige und aktive Mit-
glied Gusti Naville, welcher zur Erholung weilt. 
Schon im Sommer des Jubiläumsjahres feier-
ten die Wednesday Brothers: An zwei Abenden 

Breitensport und Clubleben

Ruedi & Nicolas: Wo ist hier die Reuss? Jubiläumsstimmung
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(im März und Mai 2015) hatten sie ihre Ladies 
eingeladen und wurden dannzumal wie auch 
am 11.11. von der Gastgeberin Alice Gehring 
und ihrem Team mit gutem Essen verwöhnt 
und herzlich bedient.

Aus der Gründungszeit
1940 bildete sich eine Gruppe jüngerer GC 
Rennruderer, die zu den sogenannten «Alten 
Herren» eine Alternative schaffen wollten. Die 
«Alten Herren», ehemalige verdiente Renn-
ruderer, trafen sich einmal im Monat jeweils 
mittwochs zum Rudern und Nachtessen und 
gaben sich ziemlich exklusiv, zelebrierten ei-
nen eigentlichen Club im Club. Weil sich auch 
die jüngeren, «offeneren» Mitglieder mittwochs 

trafen, war es naheliegend, sich Wednesday 
Brothers zu nennen. Prominente Namen bil-
deten bald einmal den harten Kern der Grup-
pierung: Dieter Bührle, Thomas Keller, Ulrich 
von Sury, Erwin Banga, Eugen Fritz, Robert 
Strässle, Walter Brunner, Fritz Maurer, Ernst 
Dünner, Coni Wirth, Hans Nater, Fredy Muhr, 
Hans Bänninger um nur einige zu nennen. Im 
Laufe der Jahre stiessen auch jüngere Club-
mitglieder dazu ... sodass sich mit der Zeit ein 
generationenübergreifender Kreis bildete.

Im Sommer Rudern, im Winter allerlei 
seltsames Spiel ...
Im Sommer trafen sich die Wednesday Bro-
thers im Bootshaus zum Rudern und zum 
anschliessenden Nachtessen, anfänglich im 
«Münsterhöfli», später im GC Clubzimmer im 
Hotel Baur au Lac – und in der jüngeren Zeit 
im GC Bootshaus. Der Mittwochabend wurde 
quasi zum «heiligen Abend» erklärt und höchs-
tens ausgelassen, wenn der Kaiser von China 
zu Besuch kam, und der kam bekanntlich nie...

War das Wasser wegen hohen Wellengangs 
einmal nicht «ruderbar», wurde auf der gros-
sen Terrasse im Bootshaus «geringelt», eine 
spezielle Sportart gepflegt, unter ebenso spe-
ziellen Regeln. Im Winter, wenn es zu kalt zum 
Rudern wurde, traf man sich in der Turnhalle 
des Hallenbades City, anfänglich um sich unter 
der Leitung eines Turnlehrers in Körperertüch-
tigung aller Art zu üben, was aber bald einmal 
als zu langweilig empfunden wurde. Der Turn-
lehrer wurde kurzerhand entlassen und man 
frönte fortan dem Korbball-Spiel, eher einem 

Handball-Korbball mit Regeln, die dem Rug-
by sehr nahe kamen. Es kam also nicht selten 
zu kleineren oder grösseren Blessuren, die al-
lerdings niemanden an der Teilnahme am an-
schliessenden Nachtessen hinderten. 

Gerudert wurde auch
Die Wednesday Brothers haben aber auch 
manche Rudertour unternommen, zum Bei-
spiel ein bis zwei Mal pro Sommer bis Schme-
rikon. Auch der Bodensee, die Tessiner Seen, 
der Rhein und die Reuss boten sich für schöne 
Touren an. Auch an der Landesgrenze wurde 
nicht Halt gemacht: So reiste 1950 eine kleine-
re Gruppe nach Venedig und machte verschie-
dene sehr schöne Ausfahrten in und um die 
Lagunenstadt, quasi als Vorreiter der späteren 

offiziellen Delegationen der GC Ruder Sektion 
an der «Vogalonga».

Namhafte Unterstützung
Seit der Gründung sind die Wednesday Bro-
thers aktive und engagierte Clubmitglieder mit 
Lebenserfahrung, sowohl sportlich, wirtschaft-
lich, wie politisch. Sie sind immer bereit, auch 
finanzielle Beiträge zu leisten. Weil Geld in der 
Sektionskasse schon immer knapp war und 
ist, springen sie bei der Finanzierung speziel-
ler Projekte wie Bootshaus Renovationen oder 
Boots-Anschaffung mit namhaften Beträgen 
ein. Auch das Bootshaus am Greifensee wurde 
zu einem grossen Teil aus dem Kreis der Wed-
nesday Brothers mitfinanziert. Sie sehen sich 
aber auch als eine Art wohlwollendes Gewis-

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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sen der Ruder Sektion, auf die sie ein waches 
Auge werfen und sich hin und wieder auch er-
lauben, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. 

Gastgeschenke
Die überraschende Rede unserer langjährigen 
Trainerin:

 
Liebe Wednesday Brothers,  
lieber Hauptinitiant Kurt,

Ausser Udo Jürgens feiert selten jemand das 
ganze Jahr über Geburtstag. Zu der  Ausnahme 
gesellen sich die Wednesday Brothers – 
75 Jahre ist eine Ewigkeit. Ich weiss gar nicht, 
ob ich so alt werde!

75 Jahre Wednesday Brothers heisst 75 Jahre 
rudern, Korbball spielen, ringeln, jassen, sich 
treffen, parlieren, gemeinsam festen, zusam-
men essen und trinken (früher mehr – heute 
weniger!), Freundschaften pflegen und last 
but not least ... schönen Frauen nachschauen!

Bei all den Feierlichkeiten im abgelaufenen 
Jahr haben wir eines vergessen: Euch mit 
einem Geschenkli zu beglücken. Symbolisch 
möchte ich das mit einer Flasche Grappa, die 
Eure Lebensgeister wach halten soll, nachho-
len. Im Namen der Jungmannschaft und der 
Trainer bedanken wir uns ganz herzlich bei 
Euch für all die uns zugutegekommene Auf-
merksamkeiten. Merci, Wednesday Brothers!

Heike Dynio & Co.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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…und eine weitere Überraschung:
Philipp Furler, «Teamleader» der Mittwochs- 
Freunde (Details siehe news-hopper, Oktober 
2015), mit welchen wir das Clubzimmer am 
Mittwochabend sportlich und kameradschaft-
lich teilen, überraschte uns mit einer riesigen 
Flasche Grappa. Wir werden diese öffnen 
und zum 10-jährigen Jubiläum unserer Mitt-
wochs-Freunde anstossen.

Breitensport:  
Rückblick – Ausblick
Herbert Spitzer

Das Jahr 2015 hat uns dank seines milden 
Klimas und schönen Wetters viele Ausfahrten 
auf dem Zürichsee und auf verschiedenen an-
dern Gewässern gebracht. Das Samstagmor-
genrudern wurde rege, wenn auch nicht immer 
regelmässig genutzt. Einzelne neue Ruderer 
sind dazugestossen und wurden herzlich auf-
genommen.

Die Ruderfahrten, wiederum durch Edgar  Heggli 
hervorragend organisiert, sind ein voller Erfolg 
gewesen. Im Frühjahr die Rudertour auf dem 
Rhein, zusammen mit dem Ruderclub Schaff-
hausen, fand zwar bei misslichen Verhältnissen 
statt (kalt und Regen), war aber trotzdem ein 
schönes Erlebnis mit guten Stimmung.

Ende April die Frühlingstour auf dem Zürichsee 
nach Horgen zusammen mit dem Ruderclub 
Reuss und der Besichtigung der Villa Herner.

Höhepunkt der Rudertouren war sicherlich die 

Voga Longa an Pfingsten. Bei strahlendem 
Sonnenschein und ruhigem Wasser die unver-
gessliche Fahrt durch die Lagunen und die Ka-
näle von Venedig mit zwei Vierer- und einem 
Achterboot.

Nach den Sommerferien dann die Reussfahrt 
von Perlen bis Bremgarten. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön an Beat 
Witzig für den köstlichen Apéro. Wiederum bei 
strahlend schönem Herbstwetter ausgetragen 
und abgeschlossen im phantastischen Restau-
rant am Reussufer in Bremgarten. Diese Ru-
dertour werden wir im 2016 wiederholen!

Traditionellerweise Ende Jahr der Blutwurst-
achter, dieses Jahr in Rorschach mit den ab-
gesoffenen Booten und die Mondscheinfahrt 
mit doch immerhin 18 Ruderern, wie immer ein 
schöner Jahres-Abschluss der Rudertouren.

Daneben wurden erstmals ein Skiff- und ein 
Riemenruderkurs angeboten. Leider war die 
Beteiligung nur minimal. Interesse schien aller-
dings vorhanden zu sein, so dass im 2016 die-
se Kurse wieder angeboten werden. Der Ma-
terialkurs fiel leider wegen Terminproblemen 
ins Wasser, wird aber auch wieder angeboten 
werden.

Der Ziischtig-Club hat mir im vergangenen 
Jahr einige Sorgen bereitet. So mussten wir 
ihn zweimal streichen, da sich nur ganze zwei 
Personen angemeldet haben. Um die Attrakti-
vität des Ziischtig-Clubs zu verbessern, werde 
ich versuchen, interessante Personen einzula-
den, die von ihrem Tun berichten werden. Den 

Anfang wird im Februar Janic Spinas machen, 
der den sensationellen Film übers Rudern ge-
dreht hat und ihn am 2. Februar vorstellen und 
kommentieren wird.

Im neuen Jahr sind wieder sehr attraktive Tou-
ren vorgesehen: Als Höhepunkt kann ganz si-
cher die Reise nach Budapest mit Ausfahrten 
auf der Donau genannt werden. Edgar hat sich 
auch hier ganz schön ins Zeug gelegt und sein 
Beziehungsnetz spielen lassen, so dass die 
Boote von einem Ruderclub in Budapest be-
nutzt werden können. 

Daneben wird anfangs April eine Frühlingstour 
stattfinden und es werden im Herbst wie oben 
angekündigt die Reusstour und zum Abschluss 
des Jahres die traditionellen Blutwurstachter 

und Mondscheinfahrt durchgeführt.

2016 wird hoffentlich wiederum viel Sonnen-
schein, wenig Wellen und unfallfreie Ausfahr-
ten bringen. Ich wünsche an dieser Stelle allen 
ein erfolgreiches und gesundes Ruderjahr.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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lich und teilte dann die anwesenden Herren 
auf 4 Boote auf. Christian Grommé wurde 
zum Schlagmann im Empacher-Achter (stau-
big, da lange nicht mehr gewassert) ernannt. 
Multi-Tasking ist bekanntlich eine Kernkompe-
tenz des frisch ernannten Schlagmanns und so 
erstaunte es auch niemanden, dass er, wäh-
rend er sein Stemmbrett verstellte, gleichzeitig 
einen Schoko-Riegel mit der Bemerkung «Du 
kannst es nicht besser, aber länger» verzehrte. 
Christian hat seiner Mannschaft übrigens an-
vertraut, dass er wie Chuck Norris zweimal bis 
auf Unendlich gezählt habe und ebenso den 
«Roundhouse-Kick» beherrsche.

Mit Vorfreude ruderten wir – ein Achter, zwei 
C-Gig-Vierer und ein C-Gig-Fünfer – Richtung 
Alter Rhein, obwohl die Wetter- und Wasser-

bedingungen alles andere als verheissungs-
voll waren. Im Achter wies uns Chuck an, ak-
zentuierter zu rudern und auf den Rhythmus 
zu achten. Nun, uns interessierte eigentlich 
der aufkommende Sturm viel mehr als Akzen-
te und Rhythmus. Das Wasser wurde immer 
schlechter, der Sturm stärker und so verzichte-
ten wir darauf den Alten Rhein zu befahren und 
wendeten bereits nach 7 Kilometern.

Rolf Deubelbeiss, der den Achter steuerte, 
war mit der Erteilung von Kommandi, wegen 
einer Nasen-Operation, etwas eingeschränkt. 
Aber er kompensierte das mit einer hübschen 
gelben Kappe und ... viel wichtiger, er hat uns 
sicher durch die stürmische See navigiert. Die 
Lage wurde nämlich langsam bedrohlich – im-
mer stärkere Böen, überall weisse Schaumkro-

Von abgesoffenen Booten und 
Weicheiern
Es berichtet unser Sonder-Korrespon-
dent Reto Bügler über die 22. Ausgabe 
des Blutwurst-Achters in Rorschach  
vom Samstag, 21. November 2015
 
Gutgelaunt trafen sich die angemeldeten 
Grasshopper am Samstag, 21. November 

2015 um 13:30 im Bootshaus am Mythenquai. 
Michael Dorn, bereits umgezogen (war er vor-
her im Kickboxtraining?), mit seinem Bruder 
Rafael im Schlepptau. Er und Sergio Giordani 
machten bei «Schere, Stein, Papier» aus, wer 
den Pilotensitz in unserem Club-VW benützen 
durfte. Sergio musste auf dem Beifahrersitz 
Platz nehmen, unterhielt uns aber während 
der Fahrt köstlich. So meinte er, der massi-
ve Feuerwehreinsatz mit Blaulicht vor dem 
Urania-Parkhaus sei vermutlich lediglich auf 
eine Fusspilzattacke eines Autofahrers zurück-
zuführen. Von einem Brand oder einem Un-
fall hatten wir nämlich glücklicherweise nichts 
erfahren. Sergios Kommentar zum Spruch 
«Saugen und Blasen», den wir auf dem Heck 
eines Agglo-Fahrzeugs entdeckten, erzählt er 
auf Wunsch Interessenten aber gerne selber. 
Auf dem Weg Richtung Bodensee nahmen wir 
in der Nähe von Effretikon einen unrasierten 
Tramper mit Schnauz auf, der eine John Len-
non-Brille trug und sich Niki nannte. Dieser 
Niki meinte, es sei etwas warm im Bus. Sonst 
sagte er nicht viel. Das schadete aber weiss 
Gott nichts, es hatte genug Plaudertaschen an 
Bord. Im Bus fehlte Otti Ernst, er kam zu spät 
ins Bootshaus. Ich konnte ihn aber mit einem 
Anruf davon überzeugen, dass er die Fahrt 
nach Rorschach auch alleine schaffen wer-
de. Bravo Otti – schön, dass Du, trotz Deinem 
Missgeschick, uns die Ehre erwiesen hast!

Pünktlich erreichten wir das Bootshaus am Bo-
densee. Dort warteten bereits unsere Freunde 
vom Seeclub Rorschach auf uns. Der Präsi-
dent, Rolf Deubelbeiss, begrüsste uns freund-
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nen. Der Riemen-Achter und ein C-Gig flüch-
teten in den sicheren Hafen von Staad, wo 
uns ein Mitarbeiter mit einem lauwarmen Bier 
helfen wollte. Nach ungefähr zehn Minuten 
Wartezeit hatte sich die Wetterlage aber wie-
der etwas beruhigt und beide Boote konnten 
zurück zum Bootshaus gerudert werden. Dank 
den Steuerkünsten von Rolf und dank unserem 
versierten Schlagmann Chuck, der angeordnet 
hatte, dass zwei Ruderer das Boot zu stabili-
sieren hätten und nur sechs Herren rudern 
durften, landeten wir sicher beim Ponton vor 
dem Bootshaus des Seeclubs Rorschach im 
Rietli. Unterwegs bewunderten wir, schlechtes 
Wasser hin, schlechtes Wasser her, die ein-
drückliche Rorschacher-Kulisse mit modernem 
Würth-Museum, Villen, Kornhauskammer etc.

Die beiden anderen Boote hatten weniger 
Glück. Sie soffen ab und mussten in Staad 
vor dem Fabrikgelände der Stadler Rail not-
landen. Die bis auf die Knochen nassen Un-
glücksraben deponierten die Boote am Strand 
und verschoben sich zu Fuss ins Restaurant 
Jägerstube. Dort wärmten sie sich mit heissem 
Tee auf. Danach trennte sich der Spreu vom 
Weizen. Fünf knallharte Kerle stiegen vollkom-
men durchnässt und zähneklappernd wieder 
ins Boot und ruderten zurück zum Bootshaus. 
Die anderen entpuppten sich als üble Weich-
eier. Sie liessen ihr Boot liegen und kamen per 
Autostopp ins Rietli.

Der gemütlichere Teil des Programms ist 
schnell erzählt. Wir verschoben uns nach aus-
giebigem Duschen zum Apéro ins Restaurant 
Engler, mitten in der Stadt. Wir waren eine 

stattliche Truppe, denn Otti Ernst und einige 
Seeclübler verstärkten unsere Runde. Haupt-
gesprächsstoff während dem Apéro waren 
natürlich unsere Erlebnisse vom Nachmittag. 
Diese wurden mit jeder Minute heldenhafter 
und gefährlicher. Eines der Weicheier ver-
stieg sich sogar zur Behauptung, dass Wilhelm 
Tells Fahrt auf dem stürmischen Urnersee ein 
Konfirmandenausflug im Vergleich zu unseren 
Abenteuern gewesen sei ...

Ungefähr eine Stunde später nahm die Gesell-
schaft dann Platz im Restaurant. Am runden 
VIP-Tisch, welcher eigentlich den Organisato-
ren und deren Entourage vorbehalten war, nah-
men auch die Weicheier Platz. Vermutlich, weil 
sie sich nicht getrauten, unter die knallharten 
Kerle, die nicht schlapp machten, zu mischen. 
Edgar fühlte sich bemüssigt, eine Rede zu hal-
ten. Er erzählte uns, wie er zu seinem neuen 
Übernamen «Capitano Schettino» gekommen 
sei. Ich konnte seinen «launigen Worten» aber 
nur beschränkt folgen. Neben mir sass näm-
lich ein grossgewachsener, furchteinflössen-
der Rorschacher mit prächtigen Tattoos. Er 
sprach nicht viel, aber das was er sagte, hatte 
Hand und Fuss. So erfuhr ich, dass er selber 
Schnaps brenne und dieser fruchtig, fein und 
weich sei.

Das Essen war ausgezeichnet! Am beliebtes-
ten waren natürlich die Leberwürste. Man kann 
sich mit Fug und Recht fragen, ob unser Anlass 
nicht in Leberwurst-Achter umgetauft werden 
sollte. Es gab Supplément à discretion und das 
Servierpersonal war bezaubernd. Freundlich 
lächelnd las man mir jeden Wunsch von den 

Lippen ab. Beim Dessert hatten wir die Qual 
der Wahl: Crema Catalana, Vermicelles oder 
hausmarinierte Rum-Datteln mit Vanille-Glace 
standen zur Auswahl. Wahrlich eine schwierige 
Sache, sich richtig zu entscheiden.

Einige am Tisch, inklusive der Kellnerin, amü-
sierten sich an Smartphone Videos. Andere er-
zählten von ihrer Rudertour in Kroatien, wo sie 
ebenfalls abgesoffen waren, zum lokalen Coif-
feur gingen, dort mit Slivowitz betäubt wurden 
und eine Frisur verpasst bekamen, die heute 
noch halte. Was für eine Konversation am Wei-
cheiertisch geführt wurde, ist dem Verfasser 
nicht bekannt. Immerhin fiel mir auf, dass Ser-
gio fast kein Wort sagte und still und leise ein 
Guetzli – oder war es sein hellblauer Schal – in 
den Kaffee tunkte.

Zu später Stunde erzählten uns unsere Ror-
schacher Freunde beim Bier dann noch von 
ihren Erlebnissen im Alten Rhein. Allem An-
schein nach jagten sie dort mit einem Skiff 
Rehe und wurden von neidischen Jägern mit 
Schrotkugeln attackiert. Jägerlatein oder wah-
re Begebenheit? Nicht wichtig, mir hat die Ge-
schichte gefallen.

Summa summarum
Es war ein erlebnisreicher Anlass für echte 
Männer, die diese Herausforderung suchten 
und mit einem antarktisches Erlebnis belohnt 
wurden. Unsere Freundschaft mit den ge-
schätzten Ruderern des Seeclubs Rorschach 
wurde einmal mehr intensiv gepflegt und wir 
freuen uns bereits jetzt auf den nächsten Blut-

wurst-Achter, der am Samstag, 19. November 
2016 bei uns in Zürich stattfinden wird.

Mitgemacht vom GC haben: Reto Bügler, 
Michael Dorn, Rafael Dorn, Otti Ernst, Erni 
Fuchs, Sergio Giordani, Christian Grommé, 
Edgar Heggli, Nik Morskoi, Herbert Spitzer.

Roundhouse-Kick Chuck Norris: siehe Youtube

Restaurant: www.englers-amsee.ch

Mondscheinfahrt,  
1. Dezember 2015:  
Mandarinli-Fit-Menu
Martin Meier-Pfister
Die Mondscheinfahrt 2015 ging unspektakulär 
über die Bühne. Das Wetter war gut, erstaun-
lich warm für die Jahreszeit. Der Oktoludosoph 
und die beiden Vierer waren rasch gewassert 
und fast eben so rasch am Ziel in Thalwil, wo 
im Restaurant Kronenberg ein neues Lokal auf 
dem Programm stand. Der Testbefund: gute 
Weine (dank Stefan Hofer) und ein ganz an-
ständiges Menu, doch ein für die hungrigen 
Ruderer etwas allzu schleppender Service. 
Edgar – danke für die Organisation! – meinte 
es gut mit der Linie der teilnehmenden Herren, 
doch die Mandarinli zum Dessert trugen ihm 
wenig Lob ein. Ob darum einige Ruderer Stall-
drang hatten? Sei’s drum, es war ein schöner 
Abend, den wir nicht mit dem nachfolgenden 
Reimen, angelehnt an die berühmtere Version 
eines unbekannten Dichters, in Erinnerung be-
halten wollen:
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Dunkel war’s, der Mond schien helle, 
schneebedeckt die grüne Flur, 
als ein Achter blitzesschnelle, 
langsam Richtung Thalwil fuhr.

Drinnen sassen stehend – wer? 
Vom GC, klar, die Ruderer! 
Nobles hatten Sie im Sinn, 
den Ranzen füllen, bis zum Kinn.

Und ein frohgemuter Edgar 
mit dichtem, doch recht schütt’rem Haar 
kommandierte laut, so leise zwar, 
dass leider nix zu Hören war.

Im Restaurant dann das grosse Warten 
aufs Mandarinli-Fit-Menu, 
auf Kutteln und die Magensschwarten. 
Zu früh war Schluss, adieu, salu!

Die Teilnehmer an der Mondscheinfahrt 2015: 
Willi Bodmer, Lukas Bubb, Raffael Dorn, 
 Tobias Fankhauser, Erni Fuchs, Sergio Gior-
dani, Hans-Peter Güllich, Edgar Heggli, Urs 
Häsler, Stefan Hofer, Markus Mathys, Martin 
Meier- Pfister, Jürg Mumprecht, Philippe Obrist, 
 Herbert Spitzer, Bernd Steng, Alex von Allmen, 
Beat Witzig. 

Peter Lang und Josef Lütolf stiessen zum 
Abendessen hinzu.

16. Dezember 2015:  
Curling-Plausch auf der  
Kunsteisbahn Küsnacht
Edgar Heggli

Dass wir mit der Curling-Sektion des Grasshop-
per-Clubs freundschaftliche Beziehungen pfle-
gen, pfeifen unterdessen alle Spatzen in Zü-
rich von den Dächern. Kurz vor Weihnachten 
wurden wir einmal mehr von Christian Albrecht, 
dem Präsidenten der Curling-Sektion, zu einem 
gemütlichen Abend eingeladen. Auf dem Pro-
gramm: Curling-Plausch zusammen mit Mitglie-
dern der Curling- und der Handball-Sektion.

Nachdem wir uns mit einem Gläschen Weiss-
wein und einer Portion Kohlendydrate in Form 
von Pasta gestärkt hatten, ging es aufs Eis. 
Zuerst wurden wir fachmännisch instruiert und 
das zahlte sich beim anschliessenden Mätschli 
denn auch aus. Wir Ruderer machten alle eine 
gute Falle. Gespielt wurde von 20:00 bis 22:30; 
beim anschliessenden Schlummerbecher ver-
einbarten wir einen weiteren gemeinsamen An-
lass im Sommer: Ruderplausch für die Curling- 
und die Handballsektion am 5. Juli im Rahmen 
des Ziischtig-Clubs. Im Namen aller Teilnehmer 
der Rudersektion danke ich Christian Albrecht 
und seinen Helfern und Helferinnen noch ein-
mal herzlich für den sehr schönen Abend.

Von der Rudersektion waren dabei: Beat Dün-
ner, Urs Häsler, Edgar Heggli, Nico Meyer, 
Philippe Obrist, Ruedi Senn. Dazu auch die 
beiden Doppelmitglieder Curling/Rudern Dani 
Hofer und Stöff Oechsle sowie das Doppelmit-
glied Handball/Rudern Herbert Spitzer.

Weihnachtsachter 2015 –  
Rehabilitation und Jodelgesang
Thomas Henauer

Eigentlich ist der traditionelle GC Weihnachts-
achter eine besinnliche Sache. Am 24.12. zwi-
schen 9:30 und 11:00 versuchen die Ruderer 
des GC, sich einen Platz in einem 8er Boot 
zu ergattern. Sie rudern dann mit gemächli-
cher Pace vom Bootshaus unter der Quai- und 
Münsterbrücke durch zum Storchen, prosten 
dem Präsidenten (dem immer sehr staatsmän-
nisch wirkenden Tobias Fankhauser) mit einem 
Glas Glühwein zu, essen ein Schinkengipfeli, 
legen ab und kommen nach wiederum gemäch-
licher Fahrt ungeschoren im Bootshaus an.

Doch die letzten Ausgaben dieses Anlasses 

waren an Dramatik nicht zu überbieten: Im 
einen Jahr setzte der umtriebige Steuermann 
Erni Fuchs seinen Achter an den Pfeiler der 
Gemüsebrücke und letztes Jahr musste die 
Seepolizei sogar mehrere Achter inklusive 
Crew aus der Seenot befreien.

Nunmehr präsentierte sich die Ausgangslage 
für die Ausgabe 2015 wesentlich vielverspre-
chender: Die Sonne strahlte, die Temperaturen 
waren untypisch mild für Weihnachten, der See 
ruhig und das Sicherheitsdispositiv der Seepo-
lizei auf der Strecke wurde nochmals verstärkt.

Unruhe kam aber dennoch kurz auf, als sich 
Erni ans Steuer des Octoludosoph setzte, fest 
entschlossen seine Scharte vom Gemüsebrü-
cke-Crash sowie der Versenkung eines Ach-
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ters auszuwetzen. Viele befürchteten, dass das 
langgediente Schiff sein jähes Ende am Boden 
der Limmat finden wird. Dem war aber nichts 
so. Gekonnt manövrierte Erni seine Mannen im 
Geviert zwischen Münster- und Gemüsebrücke 
zum Storchensteg, so dass die heuer mit zwei 
Booten anwesende Seepolizei nicht eingrei-
fen musste. Erni konnte sich somit an diesem 
24.12.2015 vorerst einmal rehabilitieren. 

Zurück im Bootshaus kamen – was inzwischen 
in der Ära Fankhauser zum Standard geworden 
ist – Magen und Geist nicht zu kurz. Alice und 
ihr Team servierten wiederum den traditionellen 
Fleischkäse mit Kartoffel- und anderen Salaten. 
Speis und Trank mundeten so gut, so dass die 
Anwesenden schnell bereit und in der richtigen 
Stimmung für den kulturellen Beitrag waren.

Peter Muster, Hobby-Jodler, der später an die-
sem Anlass noch eine wichtige Rolle spielen 
wird, hatte aus seiner Wohnregion Einsiedeln 
ein junges Jodeltalent mit in das Bootshaus 
mitgebracht, welches uns musikalisch verwöh-
nen sollte.

In der Tat vermag Arlette Wismer die An-
wesenden mit ihrer Darbietung schnell zu 

begeistern und bei manchem sonst so abge-
härteten Ruderer waren Tränen von Berüh-
rung ab des schönen Gesanges zu sehen. 

Emotionell aufgelöst war auch Hans Bodmer, 
der nach der zweiten Zugabe von Arlette, den 
heurigen Preisträger des Thomi-Keller-Preises 

vorstellen durfte. Es handelte sich dabei um 
Peter Muster, der für sein immerwährendes 
und aufopferndes Engagement für die GC 
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Rudersektion und die erfolgreiche Ausbildung 
der Junioren ausgezeichnet wurde. Nochmals 

herzliche Gratulation, Peter und herzlichen 
Dank für Deinen Einsatz für unseren Club!

Mit der Verleihung des Thomi-Keller-Preises 
endete die 2015er Ausgabe des GC Weih-
nachtsachter. Die dieses Mal ganz unspekta-
kulär blieb, was Materialschaden angeht, aber 
dafür umso kulturell besinnlicher und ergrei-
fender.

Neben dem Thomi-Keller-Preis wurde auch 
dieses Jahr wieder eine muntere Schar von 
Heinzelmännchen mit GC-Rosen beschenkt. 
Auch Euch allen gebührt unser herzliche Dank!

Die Heinzelmännchen 2015 waren:

• Edgar Heggli (GC-Hemd und GC-Veston)
• Alice Gehring (Bootshaus-Küche)
• Jürg Nater (Boots-Transporte und 

 Boating-Lunch)
• Bernd Steng (stellvertretend für den 

 Blue Blade-Vorstand)
• Erich Wilms (Clubarzt)
• Werner Rüegg alias Gummichnü (Boots-

halle und Kraftraum-Mechaniker)
• Peter Muster (stellvertretend für alle 

TK-Mitglieder)
• Robin Pearson (Bootshaus-Unterhal-

tungselektriker und stellvertretender 
Webmaster) – war leider nicht anwesend 
und konnte die Rosen nicht in Empfang 
nehmen.
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Gönnerverein Blue Blade
Bernd Steng

Verleihung Wanderpreis  
an Weihnachts achter

Am diesjährigen Weihnachtsachter durften 
 Carol Hofer und ich unseren schon in Schwe-
den weilenden Präsidenten Christian Grommé 
in der schönen Aufgabe vertreten, den Wan-
derpreis 2015 des Vereins Blue Blade für 
sportliche Leistungen an den oder an die Ath-
leten zu vergeben.

Die Bäuche gefüllt, die Vorredner (u.a. Sekti-
onspräsident und Hans Bodmer als Oberhaupt 
des Thomi-Keller-Preises) mit viel Applaus ver-
abschiedet, schritten wir zur Tat. 

Die Entscheidung, wer den Preis dieses Jahr 
erhalten soll, fiel im Vorstand ohne Diskussi-
on innert Kürze und eindeutig aus: Unsere 
drei GC-Junioren-Europameister im Vierer 
ohne mit Joshua Meyer, Alois Merkt und Nico-
las Kamber. Sie haben sich im Mai mit einer 
grossartigen Leistung den Titel verdient geholt, 
unterstützt vom 4. Mann aus dem RC Vevey, 
Raphael Roulet.

Nebst einem Gutschein zur freien Verfügung 
wird den Preisträgern immer auch eine perso-
nalisierte Foto des Wanderpreises im schönen 
Bilderrahmen überreicht, da der eigentliche 
Preis ja nächsten Dezember wieder weiter 
«wandert» ... Den Dreien wünschen wir weiter-
hin viel Freude am Rudern und schöne Erfolge 
auch in der Zukunft.

Fondueessen Blue Blade
Kaum war das letzte Weihnachtsguetzli verd-
aut, bot der Gönnerverein Blue Blade mit den 
traditionellen Fondue im Januar die Gelegen-
heit, im Freundeskreis das neue Jahr zu be-
grüssen. Wiederum verstärkt durch herzlich 
willkommene «zugewandte Orte» seitens 
Wednesday-Brothers, Ziischtigs-Mannen, Fri-
day  Crewers und besonderen Gästen wurde 
heftig gerührt, viel gelacht und noch mehr ge-
schwatzt. 

Ganz besonders stolz kann an dieser 
 Stelle aber über die öffentliche Weltpre-
miere eines ganz besonderen Filmes 
 berichtet werden: Janic Spinas’ Maturarbeit  
«More than Passion» (siehe auch  
www.youtube.com/watch?v=MDi_Gxf61uQ)

Totenstille im Clubraum, immer wieder ein 
Raunen in den Reihen, am Ende ein tosen-
der Applaus; was aus Hunderten von Stunden 
Film hier entstanden ist, hat alle Anwesenden 
tief beeindruckt. In schon annähernd medien-
gewandter Art stand Janic dann dem Publikum 
noch Red und Antwort.

Ein wahrhaft einzigartiger und gemütlicher 
Abend mit einem speziellen Highlight, zeigt 
dieser Film doch auch mit beeindruckenden 
Sequenzen, wofür der Gönnerverein Blue 
 Blade nämlich steht: Juniorenarbeit! 
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… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (Oktober bis Dezember 
2015) möchten wir den folgenden Clubmitglie-
dern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren 
runden Geburtstagen gratulieren.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Jan Baur-Brügger 40 Jahre 10.1975
Marc Häberlin  40 Jahre 10.1975
Markus P. Hepp 40 Jahre 10.1975
Dr. Hans P. Kneubühler  40 Jahre 10.1975
Jürg Unternährer  40 Jahre 10.1975
Nikolaus Morskoi 35 Jahre 10.1980
Dr. Christoph von Graffenried 35 Jahre 10.1980
Pete Naeff 30 Jahre 10.1985

 

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

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Martin C. Brunner 80 05.10.1935
Dr. Peter Brunner 70 05.12.1945
Dr. Eugen W. Schmid 70 12.11.1945
Dr. Andres Iten 60 04.11.1955
Dr. med. Erich E. Küng 60 13.10.1955
Dr. Patrick Kolb 40 17.11.1975
Oliver Angehrn 30 21.12.1985
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