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In eigener Sache
Liebe Grasshopper

«TRADITION
UND WANDEL»
Seit Generationen setzen wir uns dafür ein, die Ideen
und Überzeugungen der Gründer unseres traditionsreichen Familienunternehmens im Dienste unserer
Kundinnen und Kunden weiterzutragen. Werte wie
Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz spielen
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die laufende
Innovation in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Unsere engagierten Mitarbeitenden, der
Verzicht auf eigene Produkte und unsere sehr solide
Kapitalbasis schaffen die Voraussetzungen dafür.

ZÜRICH
LUGANO
Dreikönigstrasse 6
Contrada di Sassello 2 info@maerki-baumann.ch
Telefon 044 286 25 25 Telefon 091 922 26 21 www.maerki-baumann.ch

Das Januarloch vermochte ich in diesem Jahr
mit dem news-hopper leider nicht zu stopfen
– wenn Sie diesen Text lesen, dürfte es bereits Februar sein. Damit befinden sich unsere Leistungssportler schon wieder mitten in
der Vorbereitung auf die Rudersaison 2014,
wobei unsere international ambitionierten Athleten ihre Leistungsfähigkeit in diversen Tests
unter Beweis zu stellen haben. Einige dieser
Tests sind bereits absolviert, so beispielsweise der Armadacup, der vom SRV für sämtliche
Athleten mit internationalen Zielsetzungen als
Pflicht-Event definiert wurde. Insgesamt haben
es acht Grasshopper jeweils in ihrer Alterskategorie unter die Top-20 geschafft: Joshua
Meyer (2. U17), Alois Merkt (9. U17), Emmanuel Küpfer (15. U17), Aaron Dürst (18. U19),
Fiorin Rüedi (15. U23), Valentin Fankhauser
(18. U23) und George Tintor (1. Masters E).
Ebenfalls Geschichte sind der erste und der
zweite SRV-Langstreckentest. Zu ersterem
ist ein entsprechender Beitrag von Hans-Ueli
Geier zu finden. Da der zweite Test zwischen
dem Redaktionsschluss und dem Erscheinen dieses Heftes stattfand (am 26. Januar),
muss sich der interessierte Leser im Internet
informieren (swissrowing.ch). Einen Tag vorher
(am 25. Januar) fanden ausserdem die Swiss
Rowing Indoors statt. Das Wochenende vom
25./26. Januar dürfte sich bei unseren Athleten also als ausserordentlich kräftezehrendes
Wochenende ins Gedächtnis eingebrannt haben. Die wichtigsten weiteren Meilensteine,
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die für eine Teilnahme an den internationalen Titelwettkämpfen erfolgreich zu absolvieren sind, sind folgende: ein weiterer 2000m
SRV-Ergometertest (26. Februar), der dritte
SRV-Langstreckentest (1. März) sowie die
SRV-Trials (11.-14. April). Über das Abschneiden unserer Ruderer an diesen Wettkämpfen
werde ich Sie allerdings nicht informieren –
aber nicht etwa, weil ich diese Anlässe nicht
als wichtig genug empfinden würde, sondern,
weil ich die Redaktion des news-hoppers per
nächstem Heft an meinen Nachfolger Niklaus
Kunz (niklaus.kunz@me.com) übergeben werde. Nach vier Jahren im Ausland werde ich im
Sommer wieder nach Zürich zurückkehren und
in die Firma meiner Eltern einsteigen – im Rahmen dessen sah ich mich gezwungen, ausserberufliche Aufwände vorerst zu reduzieren.
In meiner letzten Ausgabe sind der Jahreszeit
entsprechend etwas weniger Berichte über den
Leistungssport zu finden, dafür eine reiche Auswahl an Beiträgen zum Breitensport und zum
Clubleben. Zum Leistungssport hat Hans-Ueli
Geier neben dem bereits erwähnten Beitrag
zum 1. SRV-Langstreckentest Niffer noch einen Artikel zum traditionellen Langstreckentest
Sempach-Sursee, sowie zum relativ jungen Anlass «Basel-Head», wo unsere U19-Junioren in
ihrer Kategorie siegreich nach Zürich zurückkehrten, verfasst. Severin Arendt berichtet im
Artikel Regatta Waldsee: Rudern mit Macons?!
nicht nur von der Regatta Waldsee selbst, sondern vor allem auch über sein Unverständnis,
dass es tatsächlich noch Regatten gibt, an denen es verboten ist, mit Big-Blades anzutreten.
Simon Wyss schildert uns seine Erfahrungen
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vom sogenannt «härtesten Langstreckenrennen der Schweiz» im Artikel «Die Routine finden von Ellikon bis Eglisau».
Für unsere Breitensportler muss es im Herbst
und im jungen Winter vier unvergessliche Anlässe gegeben haben. Es sind dies der traditionelle Blutwurstachter, der dieses Jahr zu Ehren
dessen zwanzigjährigen Bestehens und Edgar
Hegglis fünfzigjähriger GC-Clubmitgliedschaft
mit einer Modeschau aufgepeppt wurde (Claus
Bally berichtet), die Mondscheinfahrt, an welcher der Mond auch 2013 wieder durch Abwesenheit brillierte, was die Teilnehmer allerdings
nicht um einen gemütlich-feucht-fröhlichen
Abend bringen konnte (Nikolas Blumenthal
berichtet), der Christmas Boating Lunch, der
nicht nur kulinarische Höhenflüge bot, sondern
mit der Präsentation von Melch Bürgins Biographie auch einen sportlichen (Edgar Heggli
berichtet), sowie einer der ganz grossen Höhepunkte im Clubjahr: der Weihnachtsachter
(Ehrengast Dagmar Keller Lang berichtet).
Leider mussten wir auch in der aktuellen Berichtsperiode drei schmerzhafte Verluste hinnehmen: Peter Dörr gedenkt in seinem Beitrag unseres ehemaligen Präsidenten und
passionierten Ruderers Dr. René Furler; Kurt
Lenherr und Werner Rüegg erinnern sich an
ihren langjährigen Freund und unseren fleissigen Webmaster Marcel Schleicher; Rico Gorini
verfasste einen Nachruf auf unseren langjährigen Unterstützer Robert Reinshagen. Den
Angehörigen und Freunden sei an dieser Stelle auch von Seiten der Redaktion von Herzen
kondoliert.
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Auch aufgrund des Ablebens von Marcel
Schleicher musste ein neuer Webmaster gefunden werden. In der Person von Stefan
Irniger wurden wir fündig. Mehr zu unserem
neuen Webmaster sowie zu unserem neuen
news-hopper Redaktor findet der Leser im
Artikel Who is Who? Who is New? von Patrik
R. Peyer. Die Redaktion wünscht den beiden
viel Spass und gutes Gelingen in ihrer neuen
Funktion!
Zu guter Letzt möchte ich dieses Editorial nutzen, um mich bei all denjenigen zu bedanken,
die mich in den letzten vier Jahren bei der Erstellung des news-hoppers regelmässig unterstützt und einen wichtigen Beitrag zum Erscheinen der Hefte geleistet haben. Besonders
herausstreichen möchte ich die Leistung von
Kurt Lenherr und Patrik R. Peyer, die als Kommunikationschefs nicht nur regelmässig Qualitätschecks durchführten, sondern über die Organisation von Inseraten auch die finanzielle
Grundlage des Heftes sicherten, diejenige von
Otto Ernst, der uns mit seiner Druckerei stets
tatkräftig unterstützt, sowie die Leistung von
Heini Wiesendanger, der mich nicht nur stets
mit den aktuellsten Daten zu den Jubiläen und
runden Geburtstagen versorgt, sondern auch
jedes Mal den Versand vollständig organisiert
und durchgeführt hat. Des Weiteren möchte
ich mich bei Daniel Hofer und Tobias Fankhauser für deren zuverlässige und stets pünktliche
Zulieferung des Wort des Präsidenten bedanken. Ein grosses Dankeschön geht ausserdem
an die beiden Hauptzulieferer von Fotos und
Artikeln aus dem Leistungssport; es sind dies
Hans-Ueli Geier und Peter Muster. Die Statistik
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bei der Erstellung von Beiträgen aus dem Breitensport und Clubleben führt klar Edgar Heggli
an – auch ihm gebührt herzlicher Dank. Selbstverständlich bedanke ich mich auch bei allen
anderen Zulieferern von Artikeln und Fotos
– sie alle zu erwähnen würde allerdings den
Rahmen sprengen – sowie bei all denjenigen,
durch deren positive Feedbacks und Anregungen mir die Redaktion des news-hoppers noch
viel mehr Spass machte. Ein letzter Dank geht
an Franco Regazzoni, der uns stets sehr rasch
und unkompliziert den news-hopper zusammenstellt und für das Layout verantwortlich ist.
Nun bleibt mir nur noch, den Lesern bei der
Lektüre viel Spass zu wünschen!
Roland Altenburger
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Das Wort des Präsidenten
Liebe Grasshopper Ruderer

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

Das Jahr 2013 ist bereits wieder Geschichte
und die GC Rudersektion darf einmal mehr
sehr stolz auf die Resultate ihrer Ruderer auf
den Regattaplätzen sein. Obschon wir nicht
wie unsere Konkurrenz auf die vielen Punkte
aus den Frauenrennen zählen konnten, belegten wir sowohl in der Clubwertung über alles,
als auch in der Clubwertung für den jungen
Nachwuchs (U15 und U17), der «Challenge
Fovanna» den dritten Rang, und die Schweizer Ruderwelt musste auch dieses Jahr erneut
feststellen, dass der GC gerade im Juniorenbereich massgebend ist, was sich z.B. auch
darin widerspiegelt, dass das Junioren Nationalkader dieses Jahr zu rund 50% aus GC Ruderern bestanden hat. Wenn wir also so weiter
machen und mit Euer Unterstützung unseren
Leistungsruderern weiterhin eine Top Infrastruktur zur Verfügung stellen können, dann
werden wir auch im kommenden Jahr und in
weiterer Zukunft noch weitere Meriten ernten
können.

Hofackerstrasse 33
8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33
Fax 044 381 33 34

Leider verloren wir in der zweiten Jahreshälfte aus unseren Reihen zwei sehr verdiente
Mitglieder, nämlich zunächst René Furler und
kurz danach Marcel (Mames) Schleicher. Mames war u.a. ein Musterbeispiel für ein Heinzelmännchen, das über Jahre hinweg für den
Club z.B. im Zusammenhang mit dem Versand
von Newslettern still und unauffällig Grosses
geleistet hat und dem Club noch bis kurz vor
seinem Tode stets mit Rat und Tat behilflich

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

www.schaub-maler.ch
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gewesen ist. René Furler war ein Grasshopper
Ruderer, wie er im Bilderbuch steht. René verhalf dem GC auf nationaler und internationaler
Ebene zunächst zu grossen sportlichen Ehren
und diente dem Club nach seiner Zeit als Spitzensportler über viele Jahre hinweg umsichtig
und verantwortungsvoll als TK-Chef, Vizepräsident und Präsident sowie am Schluss noch
als Revisor. Wir werden René und Mames weiterhin stets in bester Erinnerung behalten.
Dieses Jahr feierte eine Ikone des Rudersports, unser Melch Bürgin, seinen 70. Geburtstag. An dieser Stelle nochmals herzliche
Gratulation. All denen, welchen die im Dezember erschienene Biografie «Endspurt» von
Melch noch nicht bekannt sein sollte, sei die
Lektüre dieses grossartigen und spannenden
Buches wärmstens empfohlen.
Anlässlich des Weihnachtsachters, welcher
nach dem Schock im Jahr zuvor dank grosser
Disziplin der Ruderer diesmal bei Neptun
wieder Gnade gefunden hat, wurden wir alle
von Milan und Sasha Prenosil von der Firma
Sprüngli mit einem Caraque-grünen Doppelvierer mit dem Namen Hydrus beschenkt.
Auch an dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank den Spendern für diese grosszügige Unterstützung mit einem Top Boot. Zweifelsohne wird Hydrus, auf den Regattaplätzen
in mancherlei Hinsicht für Aufsehen sorgen.
Zu grossem Dank sind wir auch unserem Mitglied Max Bänziger verpflichtet. Da Max das
aktive Rudern infolge von Problemen mit seinem Rücken selber leider aufgeben musste,
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Damit beim Rudern
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.
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vermachte er dem Club seinen wunderschönen hellblauen Stämpfli Skiff mit dem Namen
Jonathan, ein absolut neuwertiges Boot von
bester Qualität. Lieber Max, vielen herzlichen
Dank für diese äusserst grosszügige Geste.
Ich bin überzeugt, dass es für unsere jungen
Ruderer eine Ehre und ein Vergnügen sein
wird, dieses wunderbare Boot inskünftig rudern zu dürfen.
Eine wichtige, ja historische Entscheidung
steht im Jahr 2014 mit Bezug auf unser Bootshaus bevor. Unser Bootshaus, die Heimat
der GC Ruderer seit bald 100 Jahren, benötigt nicht nur zwingend die bereits beschlossene energietechnische Sanierung, sondern,
es drängt sich zugleich auch ein zusätzlicher
Schritt in die Zukunft mit vor allem dem Ausbau
des Dachgeschosses etc. auf. Die entsprechenden Planungsarbeiten haben leider weit
mehr Zeit in Anspruch genommen, als erwartet. Insbesondere die Verhandlungen mit den
Behörden waren enorm zeitaufwändig, doch
nun liegt ein ausgewogenes Projekt vor, welches eine notwendige und wertvolle Investition
in die Zukunft unseres Clubs ermöglicht, die es
trotz dem damit verbundenen beträchtlichen
finanziellen Aufwand baldmöglichst vorzunehmen gilt. Dies sind wir nicht nur der jetzigen,
sondern auch den zukünftigen Generationen
von GC Ruderern schuldig. Der Vorstand freut
sich sehr, Euch dieses zukunftsweisende Projekt voraussichtlich nun im Laufe dieses Frühlings/Frühsommer präsentieren zu können.

Alarm • Video • Zutritt • Brand • Mechanik
www.anliker-alarm.ch Tel. 044 435 31 31

Euer Tobias Fankhauser

Leistungssport

9

news-hopper 3-2013

10

news-hopper 3-2013

Leistungssport

11

Leistungssport
21. September –
Sempach – Sursee
Hans Ueli Geier

Aus verschiedensten Regionen der Schweiz
trafen sich die Ruderer des Grasshopper
Clubs, um die legendäre Regatta in Sempach
zu bestreiten. Das Ziel war es, zwei Achter
in die Top-5 zu platzieren. Dies gelang Heike durch eine raffinierte Verteilung der Kräfte, denn sie steckte die acht schwersten und
stärksten in einen Achter und die dünnen, flinken in einen andern. Der erste Achter bestand
aus fünf Senioren, einem U19 und zwei U17,
während der andere aus drei Senioren und
fünf U17 bestand.

Bronzemedaillengewinner Seeclub Zug deutlich. Am Schluss resultierte für GC 1 (mit
fünf U17 an Bord!) der hervorragende zweite
Schlussrang. GC 2 schaffte es auf den vierten
Rang und somit war das Ziel eindeutig erreicht.
Die GC Ruder Sektion kann wieder einmal auf
ein erfolgreiches Rennen zurückblicken. Die
Mannschaft hat gezeigt, dass sie, auch wenn
sie nicht nur einen Power-Achter, sondern
zwei mit Junioren gespickte Boote ins Rennen
schickt, auf das Podest fahren kann.

Die Freude über das Wiedersehen mit den
Mannschaftskollegen war riesig. So stiegen
die beiden Crews top-motiviert und heiss auf
ein GC-Duell in ihre Achter. Nach einem kurzen Training trafen sich alle wieder an Land,
um wie üblich die Rennbesprechung durchzuführen. Die «Grossen» waren über die Ruderfähigkeiten ihrer jungen Clubkollegen beeindruckt und wagten es nicht, Heikes Entscheid,
der sich wie immer als weise herausstellte, zu
hinterfragen.
Bei idealem Ruderwetter präsentierte GC 1
vom Start an seine Ambitionen auf den Gesamtsieg der schweizerischen Ruderszene,
blieb bis auf eine Länge am Schweizermeister Seeclub Zürich dran und distanzierte den

In Sempach traten wir mit zwei Booten an – GC1 holte sich
dabei Silber!

news-hopper 3-2013

Leistungssport

12

news-hopper 3-2013

28. September –
Regatta Bad Waldsee:
Rudern mit Macons?!
Severin Arendt

Oben: Wie immer zog sich die Mannschaft vor dem Rennen zurück, um sich mental auf das Rennen vorzubereiten
Unten: Die Mannschaft nach getaner Arbeit

Für die meisten war die Regatta in Bad Waldsee die erste Regatta ausserhalb der Schweiz,
weshalb die Anspannung umso grösser war.
Wir trafen pünktlich ein, riggerten die Boote an
und alles verlief nach Plan. Die U15 gewannen
einige Rennen doch bald hiess es, dass unser
Headcoach (Heike) ins Regattabüro kommen
solle. Einer der wenigen Schweizer Klubs hatte reklamiert, dass alle U15 Rennen nur mithilfe von Bigblades gewonnen worden waren.
Laut dem deutschen Reglement waren jedoch
in den Kategorien U15 und jünger nur die von
uns gefürchteten Macons erlaubt. So mussten
wir diese vom Ruderclub Waldsee leihen und
setzten die Regatta mit diesen fort. Viele von
uns wollten dies anfangs gar nicht recht glauben und schnell zeigte sich wieso, denn die
U15 gewannen an diesem Tag kein Rennen
mehr. Zum Glück aber waren die U17 von den
Macons nicht betroffen und Andreas Prenosil
gewann sein erstes Skiffrennen.
Als Unterkunft diente uns eine Turnhalle vor
Ort, in der wir uns zuerst mit Matten einrichteten und anschliessend gegenseitig mit Gymnastikbällen die Köpfe einschlugen. Um 22
Uhr sollten eigentlich die Lichter ausgeschaltet werden, aber es dauerte bis kurz vor elf,
bis dies auch geschah. In der Nacht wurde
das Schlafen aufgrund unserer Kleinen, welche Freude am Lärmen hatten und anschliessen durch infernalisches Schnarchen einiger
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Nachbarn verunmöglicht. Einer der Toilettengänger hielt es auch noch für nötig, die Lichter
im Gang anzuschalten.
Am nächsten Morgen ging es ausgeruht/verschlafen ans Frühstück und es gelang den
Fluch «Macon-Blätter» endlich zu brechen. Die
U17 platzierten sich gut und ebenso gab es
kleinere Überraschungen bei den U15. Leider
gingen beim Abriggern wieder Werkzeuge verschollen aber ansonsten gingen wir zufrieden
zurück in die Schweiz und als kleines Highlight
benützten wir dafür die Fähre von Meersburg
nach Konstanz.
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Vor dem Rennen wird das Material nochmals kontrolliert

Oben: ... und auf geht’s in den Kampf!
Unten: Unsere U19 auf dem Weg zum ersten GC-Sieg am Basel Head!

16. November –
BaselHead:
erstmals ein GC-Sieg

sprung vor einem Achter aus Prag (CZE) und
fast 19 Sekunden vor dem Basler RC. Herzliche
Gratulation zu dieser tollen Leistung.

Bei der vierten Austragung dieses Achter-Langstreckenrennens auf dem Rhein mitten
in der Stadt Basel gelang es zum ersten Mal einem GC-Achter den Sieg bei den Junioren U19
zu erringen.

Auch unser Seniorenachter mit Emile Merkt
/ François Gallot / Jacob Blankenberger / Valentin Fankhauser / Patrick Joye / Jonas Künzli / Aaron Dürst / Fiorin Rüedi und Laura Hofer am Steuer ruderte stark und erreichte als
zweitschnellstes Schweizerboot (hinter dem
Seeclub) den siebten Platz.

Hans Ueli Geier

Unser Juniorenachter mit Joshua Meyer / Nicolas Kamber / Alois Merkt / Alexandre von Allmen / Nelis Eggen / Romain Battistolo / Sam
Zuckerbraun / Vinzenz Muster und Nicolau Lutz
am Steuer liessen ihren Gegnern keine Chance
und gewannen mit über zehn Sekunden Vor-
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Das besondere am BaselHead ist die Wende bei
Streckenhälfte, nach 3,2 km – ein anspruchsvolles Manöver auf einem Fluss mit Strömung!
Dieses Jahr war der Pegel sehr hoch und entsprechend auch die Strömung besonders stark.
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mit war Fiorin Rüedi unser einziger Senior am
Start. Er erreichte nach ansprechender Leistung den 21. Rang (zehnten Platz, wenn nur
die Leichtgewichte gezählt werden) bei den
Senioren, was ziemlich genau der Ranglistenmitte entspricht.

Die siegreichen Junioren lassen sich feiern!

Obwohl die Vorbereitungen zum BaselHead
nicht immer optimal verliefen und auch kurzfristige Auswechslungen infolge Unfall, Krankheit und anderen Unpässlichkeiten erforderlich
machten, war dieser letzte Wettkampf 2013 gesamthaft gesehen sehr erfolgreich und lässt uns
– vor allem bei den Junioren - mit Zuversicht in
die kommende Saison blicken.

23. November –
1. SRV-Langstreckentest Niffer
Hans Ueli Geier

Bei kühlen Temperaturen und mässiger Bise
fand nach den Ergometertests die erste
«Wasserprüfung» im Hinblick auf die Kaderbildungen 2014 statt. Für die Mehrheit unserer elf Ruderer war der Test-Wettkampf auf
dem Rhein-Rhone-Kanal bei Niffer (F) ein
«déjà-vu», für die «Neulinge» war es eine anspruchsvolle Herausforderung, im Skiff zum
ersten Mal auf Zeit über sechs Kilometer «allein» zu rudern.
Infolge Erkrankungen mussten einige unserer Ruderer auf den Start verzichten und so-

Bei den Junioren stellen wir zurzeit die grösste Delegation in der Schweiz. Allen voran dominiert wie schon im Vorjahr Jacob Blankenberger die übrigen Junioren nach Belieben.
Er «durfte» denn auch inmitten der Senioren
starten und erzielte mit 23:23.03 die schnellste Zeit aller Junioren. Bei den Senioren hätte
es für Platz elf gereicht und seine 85,53 Prozent (Anm. Red: 100 Prozent entsprechen der
Geschwindigkeit der erwarteten Siegerzeit
an den (U19-)Weltmeisterschaften) wurden
von keinem «schweren» Senior erreicht, einzig vier Leichtgewicht-Ruderer, welche dieses
Jahr WM- und EM-Medaillen gewonnen haben
resp. an der WM im Final standen, erzielten
höhere Werte.
Unsere «jeunes loups» Alois Merkt und Joshua
Meyer, welche auf den zweiten und dritten Platz
kamen und damit den dreifachen GC-Sieg sicherstellten, waren die einzigen Junioren, die
weniger als eine Minute auf Jacob einbüssten.
Ebenfalls unter die ersten zwölf von insgesamt
fünfzig klassierten Junioren kamen Nicolas
Kamber (9.) und als Alexandre von Allmen (12.).
Auch die übrigen GC-Junioren schlugen sich
tapfer, mussten jedoch erkennen, dass der
Weg bis an die Spitze noch viele Trainingsstunden erfordert.
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30. November –
Die Routine finden von Ellikon
bis Eglisau
Simon Wyss

Es wurde zu einer jährlichen Tradition, dass
wir vor Weihnachten das sogenannt «härteste
Langstreckenrennen der Schweiz» im Achter
bestreiten. Wir, das ist eine Gruppe von Veteranen mit einem Altersdurchschnitt von rund
44 Jahren aus dem RC Kaufleuten und dem
Grasshopper Club, falls notwendig verstärkt
durch Ruderer weiterer Clubs. Unter dem Jahr
treffen wir uns mehrmals pro Woche geplant
oder zufällig zum Training – meistens in Skullbooten. Urs Bernhardsgrütter vom RC Kaufleuten organisiert den Achter und in der Regel entspricht die Mannschaft derjenigen des
Vorjahres, es sei denn, es kann jemand nicht
mehr dabei sein; dann sucht Urs Ersatz aus
den obgenannten Clubs oder im nahen Freundenskreis. In diesem Jahr waren wir: André
Weyeneth (RIZ [(Steuer]), Michi Benn (GC,
Schlag), Simon Wyss (Kaufleuten), Torsten
Maas (GC), Andi Wild (Kaufleuten), Tom Petertil (Kaufleuten), Florian Kübler (SC Zürich), Urs
Bernhardsgrütter (Kaufleuten) und Christian
Grommé (GC, Bug).
Zusammen rudern können wir fast blind, jedoch müssen wir uns jeweils ab September an
das Riemenrudern gewöhnen und treffen uns
somit vereinzelt im Vierer. Dreimal trainieren
wir speziell den Achter und dort zeigt es sich
jedes Mal, dass uns eigentlich für diese Bootsklasse die Routine fehlt. Glücklicherweise hilft
uns Heike Dynio beim ersten Training und
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gut lief. Das Boot lief sauber unter uns und wir
konnten mit jedem Schlag die Riemenroutine
suchen und auch finden. Schon nach wenigen Minuten waren wir als Achterruderer alte
Routiniers. Das Rennen dauert über dreissig
Minuten und glücklicherweise fuhren wir in den
letzten zehn Minuten auf das schwächste Boot
der ersten Sektion auf und überholten es noch
bevor wir sehr motiviert in den letzten fünf Minuten den Endspurt anzogen. Nochmals steigerte
Michi die Kadenz und erhöhte von Schlagzahl
dreissig auf Schlagzahl 33 bis wir überaus erschöpft die Ziellinie überquerten.
Auch das Resultat ist inzwischen Routine für
uns; die schnellsten Senioren-Mannschaften
sind für uns ohne zusätzliches Training unerreichbar, doch bei den Veteranen sind wir un-

Ellikon-Eglisau

nach einer Stunde mit ihr als Steuerfrau steht
wenigstens mal das Boot. Dann folgen zwei
Trainings mit André als Steuermann und wir
fahren härtere Rhythmen. So richtig zufrieden
sind wir zwar nie, doch wir kriegen jeweils die
Zuversicht, dass es am Rennen selber dann
klappen wird.
Auch dieses Jahr wieder war das Rennen selber eine Grenzerfahrung. Wir wärmten uns
gut auf und steigerten die Schlagzahl vor dem
Start, so dass wir mit Schlagzahl 33 die Startlinie überquerten. Wir starteten in der zweiten
Sektion als viertes Boot und sehr rasch überholten wir die Mannschaften, die direkt vor uns
starteten. Danach wurde es ruhig um uns herum, weil auch das langsamste Boot aus der

ersten Sektion weit vor uns kämpfte.
Michi ist am Schlag eine Präzisionsmaschine.
Er findet rasch seinen Rhythmus und lässt ihn
das ganze Rennen nicht mehr los. Torsten und
ich müssen nun einfach den Schlag abnehmen
und unsere Länge reinbringen. Andi bringt den
Schlag mit subtiler Technik in den Bugvierer,
Tom und Florian fügen geballte Kraft dazu während Christian und Urs mit Technik und Aggressivität die Mannschaftsleistung perfektionieren.
André ist am Steuer eine Klasse für sich. Er
kennt die Strecke wie seine Hosentasche und
liest Strömungs- und Windverhältnisse instinktiv. So wussten wir immer, wo wir standen
und kamen aus jeder Kurve ideal heraus. Dieses Mal kam noch dazu, dass es uns wirklich
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schlagbar. Dieses Jahr wären wir unter den
neun Seniorenbooten gute sechste geworden.
Bei den Veteranen siegten wir (notabene zum
sechsten Mal) klar mit über einer Minute Vorsprung vor den Booten aus Wien und Leipzig.
Bei Älplermakronen und Bier besprachen wir
das Rennen und freuten uns über unsere Leistung. Das gehört bei uns eben auch dazu, vor
und nach dem Rudern wird geplaudert und gelacht, denn ohne das wäre es nur halb so toll!
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Breitensport und Clubleben
23. November –
Blutwurstachter
Claus Bally

Die Wetterprognosen waren alles andere als
verheissungsvoll: Bedeckt, zeitweise Niederschlag; Schneefallgrenze 500 bis 800 Meter,
mässige bis starke Bise, Höchsttemperatur ca.
drei Grad. Nicht gerade ideales Ruderwetter,
aber keiner der eingeschriebenen Herren liess
sich beeindrucken. Alle erschienen pünktlich um
11h30 im Bootshaus am Mythenquai und ohne
grosses Palaver verteilte sich die ganze Horde
in die bereitstehenden Autos und verschob sich

bei strömendem Regen zum Bootshaus des Seeclubs Rorschach im Rietli/Goldach.
Dort warteten bereits 22 Rorschacher auf uns.
Der Präsident des Seeclubs, Rolf Deubel
beiss, begrüsste uns mit kernigen Worten und
verteilte, gut vorbereitet, die 31 Ruderwilligen
in gemischter Zusammensetzung auf einen
Vierer, einen Achter und je einen gesteuerten
Gig-Doppelvierer, -Doppelfünfer und -Doppelsechser. Die Frischoperierten, Rekonvaleszenten und sonst nicht Einsatzfähigen schauten am Ufer wehmütig dem Verschwinden der
Boote im Nebel zu.
Gemütliche Stimmung in der Windegg!

Bei kaum merkbarem Wind und guten Wasserverhältnissen ging es der Rorschacher Bucht
entlang am Flugplatz Altenrhein vorbei zum
Rheinspitz, der Mündung des Alten Rheins.
Ein Boot erkundigte sogar noch den alten
Flusslauf. Zufrieden, den garstigen Wettervorhersagen getrotzt zu haben, wärmten sich die
zuerst zurückgekehrten unter der Dusche, die
letzten, die nur noch kaltes Duschwasser zur
Verfügung hatten, durch kräftiges Reiben mit
dem Handtuch nach der Dusche.

Der gemischte Achter mit je vier Ruderern vom SC Rorschach und vom Grasshopper Club kurz nach dem Ablegen – noch
nicht ganz perfekt im Gleichklang, aber dafür, dass die Herren zum ersten Mal zusammen im Boots sassen, doch schon
ganz ordentlich

Anschliessend dislozierten wir zum ersten
gesellschaftlichen Höhepunkt des Tages ins
Würth-Haus. Der erst heuer eröffnete 150 Millionen-Monolith wurde von Annette Gigon und
Mike Guyer für den Schrauben-König Rein-

hold Würth errichtet. Mit vom Seeclub gespendetem Weisswein aus der Nachbargemeinde Thal stillten wir in der elegant möblierten
Museums-Cafeteria unseren Durst. Um das
20-jährige Blutwurstachter-Jubiläum und seine 50-jährige Mitgliedschaft im GC gebührend
zu feiern, hatte Edgar, tatkräftig unterstützt
von Rolf Deubelbeiss sich etwas besonderes
ausgedacht: Eine kleine Modeschau mit Kleidern der Swiss Textile Collection. Im Kornhaus in Rorschach, also in der textillastigen
Ostschweiz, sollte die Sammlung eine definitive Bleibe erhalten. Leider stellte sich dann
aber heraus, dass das markante Gebäude
im Zentrum von Rorschach von tausenden
stofffressenden Käfern bewohnt ist. Die Kleider mussten notfallmässig evakuiert werden.
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Die Elimination der Schädlinge ist im Gange,
anschliessend müssen noch die Millionen für
die Gebäuderenovation gefunden werden ...
Die vorgeführten Teile wurden zwischen 1940
und 1980 in der Schweiz nach Vorbildern der
grossen Modehäuser von Paris und Mailand aus
hochwertigen Schweizer Textilien hergestellt.
Für einmal hatten wir es also nicht mit Auslegern, Rollsitzen, Dollen und ähnlichem sondern mit Seide, Stickereien, Pailletten und
Baumwolle zu tun.

60iger oder 70iger Jahre? Diana führt das Sommerensemble auch 2013 perfekt vor!

Frau Rosemarie Amacher, Präsidentin von
Swiss Textile Colledction und Frau Wanda
Eriksen, Vorstandsmitglied der Swiss Textile
Collection führten uns gekonnt in die Geschichte der Sammlung ein. Bevor es losging, fühlte
sich Edgar bemüssigt, uns Anstandsregeln mit
auf den Weg zu geben, insbesondere sprach
er ein striktes Zwischenrufverbot aus. Von
Frau Amachers Kommentar begleitet, führten
uns die vier attraktiven Mannequins zwanzig
schöne Roben vor. Mit eleganten Schritten, gelegentlich schwungvoll sich im Kreise drehend,
dann wieder einen Moment still stehend, zogen
sie charmant lächelnd an unseren staunenden
Augen vorbei. Vor allem die Farbenpracht der
Stoffe fand grossen Anklang. Wir durften unserer Begeisterung nur mit Händeklatschen Ausdruck geben, der eine oder andere flüsternde
Kommentar war am Nebentisch bereits nicht
mehr zu hören. Für zwei der Mannequins war
der GC keine unbekannte Grösse, nämlich für
die Tochter von Nicolas Dale und die Nichte
von Markus Wyss.

Zum Schluss der Modenschau posieren Rolf Deubelbeiss (Präsident SC Rorschach) und Edgar Heggli zusammen mit Frau
Rosemarie Amacher und den vier Models!

Im Anschluss an die Vorführung erhielt Frau
Amacher je einen Wimpel vom Seeclub Rorschach und vom Grasshopper-Club und eine
Einladung für eine Fahrt in einem Achter auf
dem Steuersitz für den nächsten Sommer. Die
Helferinnen hinter den Kulissen bekamen einen Bhaltis von der Confiserie Sprüngli. Aus
den Dankesworten des Rorschacher Präsidenten wurde ersichtlich, dass Edgar den ganzen
Modeanlass sponserte. Schon hier einen ersten herzlichen Dank an ihn für diese grosszügige, die Vereinskassen schonende Geste.
Zum Nachtessen ging es
schaft Windegg auf den
Es war zwar unterdessen
aber der Nebel hatte sich

jetzt in die WirtRorschacherberg.
dunkel geworden,
gelichtet, so dass

wir am Schweizer Ufer die Lichter bis Arbon
und Romanshorn und am gegenüberliegenden auch diejenigen der deutschen Dörfer sahen. In den beiden gemütlichen Bauernstuben
der Windegg nahmen Frau Amacher und die
48 Herren an sechs Tischen Platz. Der cholerische Wirt, Herr Walser, und seine beiden
charmanten Helferinnen servierten uns einen
schön zusammengestellten Metzgeteteller. Die
den Rorschachern gut bekannte Charakter
eigenschaft des Wirtes kam nur einmal zum
Vorschein, als sich einer der Teilnehmer nach
der, seiner Meinung nach fehlenden, Leberwurst erkundigte.
In wohl gewählten Worten gelang es Daniel
Hofer die grossen Verdienste von Edgar und
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Rolf Schmid vom Seeclub Rorschach um diesen Anlass zu würdigen und er beschenkte
die beiden mit prächtigen Blumen. Auf einen
reinen GC-Ausflug mit dem Oktoludosoph im
Jahre 1993 an den Bodensee folgte schon
im nächsten Jahr die erste gemeinsame Ausfahrt mit den Rorschachern. Dani dankte Edgar nicht nur für die perfekte Organisation des
heutigen Tages, sondern auch dafür, dass es
ihm gelungen war, ein Dutzend junger, soeben dem Regattaalter entwachsener Ruderer für den Ausflug zu motivieren. Diese erste Dreigenerationentour wird als solche in die
Geschichte der Rudersektion eingehen. Auch
Rolf Deubelbeiss dankte noch einmal in launigen Worten für den heutigen Tag und schenkte
Edgar einen wunderschönen Korb gefüllt mit
Delikatessen.
Mit viel spanischem Rotwein und angeregten
Diskussionen wurde die Zeit bis zum Dessert
überbrückt. Mehrere der anwesenden Ruderer
vom Seeclub Rorschach sind oder waren Rorschacher Stadträte. Es konnten darum auch
manch interessantes lokalpolitisches Thema
angeschnitten werden, dazu kamen noch die
mit der Lage nahe der Grenze zusammenhängenden Probleme. So klang der Abend harmonisch aus. Ein letzter Dank gilt den Chauffeuren, die sich mit Wasser begnügten und uns
alle sicher nach Hause brachten.
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3. Dezember –
Mondscheinfahrt
Nikolas Blumenthal

Dies ist ein kleiner Bericht über die Mondscheinfahrt 2013, welche am 3. Dezember
stattfand. Im Voraus muss vermerkt werden,
dass sich in der besagten Nacht kein einziger
Mond am Himmel zeigte. Neunzehn tapfere
Ruderer liessen sich jedoch deswegen nicht
beirren und legten in grosser Vorfreude ab und
ruderten gemächlich gen Thalwil. Die eisige
Kälte machte sich besonders unangenehm bemerkbar, als unser Boot von einer fiesen, übergrossen Tsunami-Welle erfasst wurde. Den
Rest des Abends durften wir mit durchnässten Füssen und Hinterteilen geniessen! Unser
Steuermann Edgar hatte sich nicht nur von der
Megawelle überraschen lassen, er entpuppte
sich später auch noch als Geldwäscher. Alle
prallvollen Geldbeutel, welche wir ihm für die
Fahrt anvertrauten und die er in einem «wasserdichten» Plasticsack deponiert hatte, trieften vor Nässe ...
Nachdem die Boote vor dem Ruderclub Thalwil sicher zwischengelagert waren, dislozierte
die Truppe nun etwas zügiger ins Restaurant
Weingarten beim Bahnhof Thalwil. Die wärmende Suppe, die gleich nach der Ankunft serviert wurde, verschlangen die hungrigen und
frierenden Ruderer im Nu. Zu den harten Ruderern gesellten sich weitere fünf Herren, die
aus den verschiedensten Gründen nicht rudern
konnten. Darunter auch der frisch gebackene
Grossvater Erni, der über die Geburt seines
ersten Enkels so entzückt war, dass er vor lau-
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ter Aufregung nicht rudern konnte. Immerhin
– Ernis Reflexe funktionierten doch noch einigermassen, denn er machte seinen Kumpanen
eine grosszügige Grossvater-Spende in Form
einiger Flaschen Wein.
Die altersmässig gut gemischte Truppe wurde
im Verlaufe des Abends dank Wein und gut gefülltem Mägen immer heiterer und zufriedener.
Edgar hielt zum Abschluss eine Rede, dankte
allen fürs Mitmachen und gedachte auch unseren beiden verstorbenen Ruderfreunden René
Furler und Marcel Schleicher. Gegen 22:30
machten wir uns für die Heimfahrt bereit. Einige
murrten, denn draussen war es eisig kalt. Aber
wer ein echter Mondscheinfahrer ist, weiss,
was ihn nach der wohligen Wärme in der Beiz
erwartet und er packt die Herausforderung! Alle
drei Boote ruderten mit kräftigem Schlag zurück
nach Zürich. Wir legten zuletzt ab, der erste von
zwei gesteuerten C-Gig Vierern hatte einen gewaltigen Vorsprung und befand sich für uns
ausser Konkurrenz. Den Achter holten wir aber
beim Mönchhof ein und wir lieferten ihm ein packendes Rennen und all das bei spiegelglattem
Wasser und aufsteigenden Nebelschwaden
– eine wahrhaft mystische Kulisse für diesen
nächtlichen Kampf der Giganten. Der Achter
musste sich trotz tapferer Gegenwehr vor der
Seerose geschlagen geben. Kein Wunder,
denn in unserem Gig sassen vier junge Ruderer und am Steuer ein erfahrener Geldwäscher.
Der Rest ist schnell erzählt. Die vom Wein, den
vielen Pommes, Nudeln, Risotto und anderen
Köstlichkeiten, von der Kälte und vom Rudern
erschöpften Herren verabschiedeten sich, mit
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dem Versprechen, in einem Jahr, am 2. Dezember 2014, wieder dabei zu sein!

17. Dezember –
Christmas Boating Lunch,
ein Höhepunkt im Clubjahr
Edgar Heggli

Der Boating Lunch ist seit Jahren eine wichtige Institution in unserem Club. Leistungs- und
Breitensportler, junge und alte Clubmitglieder
treffen sich in unregelmässigen Abständen zum
Mittagessen. Der Zusammenhalt in der Rudersektion und das Verständnis füreinander werden auf diese sympathische Art gefördert und
vertieft. Immer wieder gelingt es Jan und Reto
auch interessante Ehrengäste einzuladen, die
uns dann jeweils Einblick in ihr Leben geben.
Der wichtigste und schönste Boating Lunch
findet jeweils kurz vor Weihnachten statt. So
auch dieses Mal am 17.12.2013. Über 50 Clubmitglieder fanden den Weg ins Boothaus. Das
Essen, zubereitet von Alice Gehring und ihren
Helferinnen, war excellent, der Wein bekömmlich und die Stimmung grossartig.
Reto und Jan führten gekonnt durchs Programm. Christian Rohr, Ehrengast und Präsident des Ruderclub Schaffhausen, erinnerte
uns an das schwere Los von Ruderclubs in der
Provinz, die unfreiwillig Entwicklungshilfe für
die grossen Zürcher Clubs machen, indem sie
begabte junge Ruderer ausbilden und fördern,
diese dann aber verlieren, sobald die jungen
Herren in Zürich mit ihrem Studium beginnen.
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Wir trösteten unseren Gast mit dem Hinweis,
dass unsere Breitensportler sehr bald einmal
ihre Aufwartung beim Ruderclub Schaffhausen
für eine Rheinfahrt machen und dann als Kompensation für alle Unbill sehr gerne die Boote
der Schaffhauser benützen werden.
Nach dem Hauptgang folgte der mit Spannung
erwartete Höhepunkt: Melch Bürgin präsentierte uns seine kürzlich erschienene Biographie
«Endspurt». Er erzählte uns, wie das Buch zustande gekommen ist und liess es sich nicht
nehmen, aus dem Kapitel über die gemeinsame Kindergartenzeit mit Martin Studach vorzulesen. Kein Wunder fand das schön illustrierte
Buch nachher bei den Teilnehmern reissenden
Absatz und Melch schrieb sich die Finger wund

No Mercy im Landeanflug
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mit Widmungen.
Im Namen aller Teilnehmer danke ich den beiden Organisatoren Jan und Reto, dem Gastredner Melch Bürgin und auch unserer Clubwirtin Alice Gehring für diesen rundum gelungenen
und sehr schönen Anlass!

Ein wunderbarer Auftakt
zum Heiligabend

Es berichtet unser Ehrengast,
Frau Prof. Dr. med. Dagmar Keller Lang
Dieses Jahr hatte ich die grosse Ehre und das
Vergnügen, am Weihnachtsachter der Rudersektion des Grasshopper-Clubs dem Präsi-
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denten Tobias Fankhauser beim Ausgeben
von Glühwein und Schinkengipfeli auf dem
Storchensteg zu assistieren, vor dem Bootshaus eine Bootstaufe zu erleben und in bester
Gesellschaft im Bootshaus ein wunderbaren
Essen zu geniessen.
Doch wie kam ich zu dieser Ehre? Als «Mutter»
des nun im Bootshaus platzierten «Automatischen Externen Defibrillators AED» habe ich
zusammen mit dem «Vater» Tobias Iff und dem
Präsidenten Tobias Fankhauser, also den beiden Tobis, ein Reanimationskonzept für die
Rudersektion des Grasshopper Clubs besprochen. Als Notfall- und Sportmedizinerin und
Kardiologin habe ich das natürlich sehr gerne
gemacht, denn es ist selbstverständlich, zur
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Verhinderung des plötzlichen Herztodes alles
zu unternehmen und mit Rat und Tat behilflich
zu sein.
Dann folgte die Einladung, als Ehrengast am
Weihnachtsachter teilzunehmen, welche ich
sehr gerne annahm. Während meinen traditionellen Sonntagsjoggings mit Edgar Heggli erhielt ich natürlich etliche Briefings, sodass ich
schon Ruder-Trainingsstunden nehmen wollte,
man weiss ja nie ...
Am 24.12. um 9h45 war es soweit: Bei sonnigem Traumwetter fand ich mich beim Storchen
steg ein und sah schon das erste Boot fast
beim Anlegen. Doch: Wo waren der Präsident,
der Glühwein und die Schinkengipfeli? Der

Heimfahrt ins Bootshaus scharf beobachtet von der Wasserschutz-Polizei
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erste Achter drehte noch eine Ehrenrunde, da
tauchte endlich auch Tobias auf; er hatte seinen
Autoschlüssel in letzter Sekunde wieder gefunden. Freude herrschte! Auch der Glühwein
hatte langsam die richtige Betriebstemperatur
und die Schinkengipfeli waren endlich goldgelb
gebräunt. Mit bester Laune durften wir einen
Achter nach dem anderen am Steg begrüssen und verpflegen, wobei die Achter alle sehr
diszipliniert und ruhig anlegten, was für einen
Ruder-Laien wie mich äusserst beeindruckend
war. Und die mit Adleraugen über den Event
wachenden zwei See-Polizisten kamen zum
Schluss auch noch in Genuss eines Schinkengipfelis, solo versteht sich ...
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Bootshaus bei strahlendem Sonnenschein und
schon fast frühlingshaften Temperaturen wurde ein brandneuer Doppelvierer von der Patin
gefühlvollst mit Champagner übergossen und
auf den Namen Hydros getauft. Das nachfolgende Essen in bester Gesellschaft war ein
einziger Genuss. Es hat viel Spass gemacht,
alte Gesichter zu treffen und viele neue kennenzulernen!
An dieser Stelle möchte ich Tobias Fankhauser für die Einladung und allen Ruderern für
den schönen Empfang herzlich danken. Es
war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, dieser
GC Weihnachtsachter!

Bei der Bootstaufe auf der Wiese vor dem
Oben: Die Jungfernfahrt des Hydrus (an Bord Emanuel Küpfer, Andreas Prenosil, Lorenzo Prenosil und Benjamin Hofer)
Unten: Fullhouse wie immer am 24. Dezember!

Am Storchen-Steg oder frohe Weihnachten

29

news-hopper 3-2013

Ergänzende Bemerkungen
des Chefs Anlässe:
Der Weihnachtsachter 2013 konnte unter
optimalen Rahmenbedingungen abgehalten werden!
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Ausblick: 2014 (oder 2015) können wir das
70-Jahr-Jubiläum des Weihnachts-Achters
feiern!
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Nüütlahbüüte! –
Nachruf auf Dr. René Furler
Peter Doerr

Wetter: Weniger prächtig als im Vorjahr, aber
das Prädikat «ausgezeichnet» kann Petrus für
seine Leistung trotzdem verliehen werden.
Wasserabfluss in der Limmat: Nur ca. 1/3
vom Vorjahr.
Anzahl Teilnehmer: Die üblichen ca. 120 –
damit bleibt der Weihnachtsachter unangefochten der Favorit im Clubkalender.
Friktionen: Keine!
Bootstaufe: Der weltweit erste Sprüngli-Caraque-grüne Empacher-Doppelvierer mit schokoladebraunem Namen (eine Referenz an die
Sponsoren ebenso wie an unseren Chef-Maler Theo Schaub) wurde von der Patin Sasha
Prenosil würdig getauft – des Hydros Wurzeln
gehen ja bekanntlich auf den Weihnachtsachter
2012 zurück.

«Nüütlahbüüte» hiess Renés schöner
Stämpfli-Skiff, der heute die Sammlung eines
australischen Holzbootsammlers ziert. Nüütlahbüüte war für René zugleich Lebenseinstellung und Programm, denn wer René gekannt
hat, weiss, dass er mit seiner gradlinigen und
direkten Art immer sagte was er meinte, meinte
was er sagte und auch tat, was er für richtig
hielt.

Apéro und Mittagessen: Sowohl das
Sprüngli-Apérogebäck als auch das traditio
nelle Mahl waren ein Genuss: herzlichen Dank
nochmals an die Sponsoren und Alice Gehring
und ihr Junioren-Helferteam.
Unterhaltung: Vor der Entlassung an die privaten Weihnachtsfeiern lernten wir von Annette
Labusch und Stefi Spinas vom Ensemble Miroir
(www.ensemblemiroir.ch) singenderweise, wie
man mittels Filet Stroganoff, Evas Apfelschnaps,
Rotwein und Odol Männer umbringt (?!?).

Taufpatin Sasha Prenosil beim Taufakt

Dass dabei Renés ausgeprägter Sinn für Humor immer mitschwang, machte jede Begegnung mit ihm unvergleichlich. Es war uns GC
Ruderern vergönnt, René über viele Jahre zu
kennen und zu schätzen. Als Freund, als erfolgreicher Ruderer, TK-Chef, Vize-Präsident,
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Präsident und zuletzt im Amt des Revisors war
René immer mit dem Rudersport und besonders mit uns GC Ruderern verbunden. René
wurde 1988 als Nachfolger von Thomi Keller
Vize-Präsident und 1992 trat er die Nachfolge von Dieter Oechsle als Präsident der Ruder-Sektion an.
Zusammen mit Nicolas Lindecker fuhr er im
Stämpfli Holz Zweier-mit «Mueterstaaahmer
biii» von Erfolg zu Erfolg und war einer unserer
erfolgreichsten Ruderer. René beeindruckte
nicht nur durch Körpergrösse und Kraft, sondern auch mit seiner ruhigen Art. Es schien,
als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen.
Ob nach den Olympischen Spielen in Moskau,
wo er die Skiffiers Malishev aus der Sowjet
union und Demiddi aus Argentinien traf und mit
Schweizerdeutsch bestens über die Runden
kam, oder nach nationalen Regatten, René
hatte immer eine unterhaltsame Geschichte zu
erzählen. Er sah das Leben immer auch mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht und konnte
sehr gut über sich selber lachen.
René nahm selten ein Blatt vor den Mund und
konnte laut kommentieren, wenn er eine lustige Situation beobachtete. Vor über 20 Jahren
war René mit Dorothée, Corina und mir nach
Mailand gefahren, um dort ein schönes Wochenende zu verbringen und dabei auch gut zu
essen. Beim Mittagessen in einem gepflegten
Restaurant beobachteten wir am Nebentisch
einen jüngeren, etwas verlaust aussehenden
italienischen Gast, der sich alleine eine ganze
Flasche Tignanello gegönnt hatte, während wir
unseren Wein etwas budgetbewusster bestellt
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hatten. Das Bild des verlausten Gastes mit
Tignanello reizte René derart, dass er immer
mehr und immer lauter Kommentare machte
über den ausgezeichneten Wein, den er auch
gerne trinken würde, darüber spekulierte ob
der Gast denn letztlich überhaupt zahlen könne, etc. René trieb es immer bunter und als
unser Nachbar einige grosse Noten aus den
zerrissenen Jeans zog, zahlte und auch noch
ein grosszügiges Trinkgeld gab, wandte er sich
an uns und besonders an René und sagte in
gepflegtestem Hochdeutsch: «Sie dürfen gerne meinen Wein noch fertig trinken», und verabschiedete sich freundlich. Während die Situation uns anderen drei doch etwas peinlich
geworden war, bedankte sich René erfreut und
bestellte ohne weitere Umschweife neue Gläser, damit wir den Tignanello auch gebührend
geniessen konnten.
Als ich vor ein paar Jahren angefragt wurde,
ob ich als Revisor der Ruder-Sektion zur Verfügung stehe, zögert ich keinen Moment. Die
Aussicht ,mit René zusammen eine Revision
mit anschliessendem Abendessen zu erleben,
war Grund genug zuzusagen!
Dass René uns nun verlassen hat, macht uns
traurig. Viele von uns haben René über Jahre hinweg gekannt und tragen – wie auch ich
– ganz persönliche Erinnerungen an René in
sich.
René, du fehlt uns und wirst uns zugleich immer präsent bleiben. Danke, dass es dich gegeben hat!
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Zum Gedenken
an Marcel (Mames) Schleicher
Juni 1942 – November 2013
Kurt Lenherr und Werni Rüegg

Ein Jahr lang ist Mames tapfer, mit der ihm eigenen Besonnenheit, gegen die heimtückische
Krankheit angegangen. Im Sommer durfte
man sich Hoffnung auf Erholung machen: Er
war wieder im Bootshaus, auch auf dem Ergometer anzutreffen. Und in Gedanken schon
wieder im Boot an einem Samstagmorgen. Leider nur kurze Zeit. Trotz aller ärztlicher Kunst
nahm die Entkräftung zu. Und Ende November
legte er die Ruder weg. Für immer.
Mit Mames haben wir einen unvergesslichen
Kameraden verloren:
Einerseits den Ruderer, der als 15-jähriger

news-hopper 3-2013

Mitglied wurde und in Juniorenzeiten mit dem
Vierer (Co-Trainer und Steuermann Fredy
Leutenegger, am Schlag Werni Rüegg) manchen Erfolg feierte. Zusammen mit dem anderen, ebenbürtigen Vierer (am Schlag Kurt Lenherr) ergab das einen Achter als Seriensieger.
So überlegen, dass er 1959 an der «Internationalen» auf dem Rotsee mit einem perfekten
«schwebt» die Ziellinie überquerte. In beiden
Booten war Mames ein imponierender Motor.
Wir schicken ihm ein Zitat aus der damaligen
Zeitung «SPORT» nach: «Überragend war der
prächtige Achter der Grasshoppers mit seiner
Wucht und aussergewöhnlichen technischen
Reife.»
Anderseits verloren wir eine ganz individuelle,
in sich ruhende Persönlichkeit. Nachdem sich
die jungen Grasshopper in alle Himmelsrichtungen – Ausbildung, Studium, Familie, Ausland – zerstreut hatten, wurde es ruhig um Mames. Doch hie und da sickerte ein Tröpfchen
durch: dipl. phys. ETH, dann der Doktortitel.
Alles schön unter dem Deckel; im Telefonbuch
steht bis heute nichts davon. Als eine begeisterte Passagierin von ihrem Alpenrundflug erzählte, wusste man: Pilot ist er ebenfalls. So
wie ein geknicktes Tomatenfeld bezeugte: Hier
machte er eine Bauchlandung als Fallschirmspringer. Das alles neben dem anspruchsvollen Beruf in der Luftfahrtindustrie, welcher ihn
oft als Experte auch in ferne Länder führte.
Nahezu legendär aber wurde sein Talent, die
Sprache pointiert zu konzentrieren. Mit einem
zweisilbigen Wort, welches alles einschloss,
was zu sagen war.
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«hole» die Begrüssung (möglicherweise die
Synthese von sale, hallo und hello)
«hoblä» der Kommentar zu Ereignissen (z.B.
als der Vierer an einem bitterkalten Wintertag
auf einer Eisscholle bei Bendlikon strandete)
«machemer» die Beschlussfassung (und so
geschah es)
Diese drei Ausdrücke sind zu einem Markenzeichen für ihn geworden. Benutzt sie jemand
anders, wird ringsum zustimmend gelächelt.
Wir haben ihm enorm viel zu verdanken. Seit
rund zehn Jahren (Ruhestand) war er wieder
unter uns. Und wie. Ein treuer, hilfsbereiter, herzensguter Freund. Mitglied des Fördervereins.
Aktiver Breitensportler in fast allen Bootsklassen. Zuverlässiger Teilnehmer an so manchen
Rudertouren. Was er dabei meisterlich fotografierte, filmte und vertonte, verteilte er innert Tagen als CD. Damit auch er selber ins Bild kam,
übernahm seine Ellen oft die Kamera. Ohne sie
gäbe es keine Aufnahmen von reihenweise untergehenden Booten einer sturmgepeitschten
Voga Longa in Venedig. Von vielen unbemerkt,
wirkte er unzählige Stunden für unsere Ruder
Sektion. Die gute, fleissige Seele der Informatik. Der Webredaktor, welcher Informationen,
Neuigkeiten, Berichte und Resultate innert
Tagesfrist zugänglich machte. Sein professioneller Umgang mit modernster Technologie hat
uns jahrelang verwöhnt. Mit besten Erinnerungen werden wir noch oft an ihn denken.
Machemer.
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Nachruf Robert Reinshagen
20.8.1937 – 14.9.2013
Rico Gorini

Für die Mitmenschen, die ihn kannten, war
Robert eine strahlende Persönlichkeit mit
Tiefgang und Erdverbundenheit. Er gehörte
zu meinem engsten Freundeskreis und unser
Club verliert mit ihm einen überaus liebenswürdigen Kameraden, der sich im Hintergrund mit
grossem Engagement für die Belange der GC
Ruder Sektion eingesetzt hat.
Nach dem Oekonomie-Studium an den Universitäten Zürich und Harvard durchlief Robert eine steile, internationale Bankkarriere, in
einer Zeit, als das Banken-Image noch intakt
war. Im Lauf der Zeit entstand für ihn eine sehr
weitreichende Vernetzung mit Spitzenpersönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik.
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Durch sein authentisches und gewinnendes
Wesen gelang es Robert in seinem Umfeld gewisse Leute auch für die finanziellen Lücken
unseres Rudersports zu gewinnen. Und so
kam es, dass er, besonders in seiner Zeit als
Mitglied der Bootshauskommission (heute Vorstand Förderverein), bei ausserordentlichem
Geldbedarf die «grossi Chellä» anrührte und
damit entsprechende Mittel für die Rudersektion generierte.
Was aber zeichnete Robert auf der rein
menschlichen Seite aus? Es war die Tatsache,
dass er, trotz seiner exponierten geschäftlichen und gesellschaftlichen Position, stets ein
bescheidener Mensch geblieben ist – mit Bodenhaftung und innerer Feinfühligkeit, niemals
statusbezogen oder abgehoben. Zudem war
ihm auch stets ein Bewusstsein für grössere
Zusammenhänge eigen und er liess dies pragmatisch in sein Wirken einfliessen. Er galt in
Zürcher Bankkreisen als sehr kompetenter Finanzfachmann. Robert hat sich jedoch gegen
aussen nie als solcher definiert. Er ruhte viel
mehr bescheiden in sich selbst und seine private Welt bestand zusammen mit seiner sympathischen Frau Marianne in der Auskostung
der unberührten Natur mittels Bergsteigen und
Reiten auf den eigenen Pferden. Es waren diese Gegensätze, die seinen Charakter prägten.
Wie ist Robert zur GC Rudersektion gekommen? Es geschah im Jahr 1971 während eines gemeinsamen Mittagessens mit dem damaligen Präsidenten des See Clubs Zürich,
John Waser, der versuchte, Robert in seinen
Club zu lotsen. Als ich Robert jedoch den Un-
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terschied zwischen einem Wanderruder-Verein und einem kompetitiven Ruderclub darlegte, entschied er sich, doch lieber über die
GC-Schwelle zu treten und wurde 1972 offiziell
aufgenommen. Der Stallgeruch der GC-Ruderer hat ihm dermassen zugesagt, dass er,
zusammen mit Marianne, ein Jahr später den
Polterabend in unserem Bootshaus durchführte. Das war eine Show nach Stil Thomi Keller
(Feuerwerk usw.) mit einem Zeltaufbau auf der
hinteren Terrasse. Als Geschenk erhielt das
Paar einen munteren Maulesel, der auf der
Wiese seine Sprünge vorführte und hernach
immerhin für 25 Jahre einen festen Platz in
Reinshagens Pferdefamilie einnahm. Robert
war vorher nie zum Rudern gekommen. Gemäss Thomi «musste» aber ein neues Mitglied «als Aufnahmebedingung» in die GC
Ruder Sektion mindestens einmal physischen
Kontakt mit dem Rudersport erlebt haben. So
geschehen mit Robert am erwähnten Polterabend. Mit dem Resultat, dass sich die rudersportliche Aktivität während seiner 41-jährigen
GC-Mitgliedschaft auf ganze 30 Sekunden
beschränkte, inklusiv einsteigen ins Boot und
aussteigen! Letzteres allerdings aus dem Wasser. Wie kam das? Es war Sommer. Vor allen
gespannten Zuschauern stieg er in einen bereitgestellten Skiff mit (n. Anweisung von Hans
Frohofer!) beidseitig offenen Dollen. Robert
machte einen Ruderschlag und wechselte sogleich zum Schwimmsport. Grosser Applaus!
Das gab ihm die Gewissheit, doch eher beim
Reiten und Bergsteigen zu bleiben. Aber als lebenslanges Clubmitglied blieb er uns dennoch
erhalten und bei den Wednesday-Brothers
fühlte er sich fortan sichtlich wohl.
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Aufgewachsen ist Robert im Haus Hasenacker
ob Herrliberg, das seine Eltern erbauen liessen.
Roberts Vater war europabekannter Dirigent
des Zürcher Tonhallen- und Opernhaus-Orchesters. Nachdem die Familie Reinshagen
senior während Roberts Gymi-Zeit nach Zürich
umzog, übernahm die Familie Thomi Keller
das Haus Hasenacker.
Die besonderen menschlichen Qualitäten von
Robert waren auch bei verschiedenen anderen
Institutionen gefragt. Immer wenn es um anspruchsvolle Finanzfragen ging, war er in uneigennütziger Weise mit seiner brillanten Fachkompetenz zur Stelle. So war er Stiftungsrat
bei der Schulthess-Klinik, dortiger Präsident
und Quästor im Arbeitsausschuss für den Klinik-Neubau, den er massgebend mitgeprägt
hat. Die weiteren Mandate waren u.a. Vizepräsidium in der Zürcher Tonhalle-Gesellschaft,
Direktor der Baugarten-Stiftung, Mitglied im
Vorstand der Zürcher City-Vereinigung und als
echter Züribueb während neun Jahren Zunftmeister und hernach Ehrenzunftmeister bei
der Zunft zur Saffran.
Im letzten September weilte Robert mit Marianne in den alljährlichen Wanderferien im
Engadin, wo er sich plötzlich schwach fühlte
und starkes Fieber zeigte. Sein Zustand verschlechterte sich innert kürzester Zeit dermassen, dass er, inzwischen im Zürcher Unispital,
die Diagnose einer akuten Leukämie mit einer
infektiösen Komplikation erhielt. Die Lebens
erwartung wurde von den Ärzten mit einigen
Monaten prognostiziert. Robert verzichtete
demnach mit seiner Patientenverfügung auf
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weitere lebenserhaltende Massnahmen und
entschlief kurz darauf sanft im Beisein seiner
Lieben.
Robert konnte die Mitmenschen spüren und
diejenigen, die ihm nahestanden, spüren ihn
nun ganz besonders – in grosser Dankbarkeit.

Roli Altenburger – ein Redaktor
mit «Beziehungsflair» tritt ab!
Patrik R. Peyer

In der Beziehungswelt gibt es zwei Beziehungsformen, welche zumeist nicht sehr nachhaltig sind: Erstens «Dreiecksbeziehungen»
und zweitens «Fernbeziehungen» – von deren
Kombination gar nicht erst gesprochen. Doch
wie so oft im Leben ist es die Ausnahme, welche die Regel bestätigt.
Die Dreiecksbeziehung «Ruder Sektion/
news-hopper/Roli Altenburger» ist zweifelsohne eine solche Ausnahme. Denn Rolis Engagement als Redaktor des news-hoppers war
für die Ruder Sektion nicht nur sehr fruchtbar,
sondern hat die Kommunikation und Information in der Ruder Sektion nachhaltig geprägt.
Doch Roli scheint sich nicht nur in dieser Dreiecksbeziehung sehr wohl gefühlt zu haben.
Nein, Rolis Arbeit war offensichtlich auch die
räumliche Distanz zwischen Frankfurt und dem
Mythenquai in keiner Weise abträglich. Vielleicht weil sich Frankfurt auch «little big city»
nennt oder vielleicht weil diese Stadt auch
an einem Fluss liegt. Wir wissen nicht, was
Rolis Rezept war. Aber eines ist klar: es war
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eine äusserst harmonische Fernbeziehung im
Dienste der Mitglieder der Ruder Sektion.
Dass diese Beziehung nun ein Ende findet, hat
weder ihren Grund darin, dass sie über das
Dreieck gestolpert wäre, noch darin, dass die
Distanz doch zu gross war. Nein – und dies ist
auch ein wenig Trost – Roli tauscht den Main
wieder gegen die Limmat und den «Handkäs'
mit Musik» wieder gegen das «Zürcher Geschnetzeltes». Roli kommt zurück nach Zürich –
bereit für neue Herausforderungen, welche aber
auch wieder etwas mehr Freiraum erfordern.
Und so ist es mir als Chef Kommunikation der
Ruder Sektion eine Ehre, Roli nach vier Jahren
als news-hopper-Redaktor in den wohlverdienten Ruhestand zu entlassen. Eine Entlassung
nicht mit einem feuchten Händedruck, sondern
verbunden mit einem riesigen Dank für sein
unermüdliches Engagement und seinen Einsatz für die Ruder Sektion und deren Mitglieder. Roli – herzlichen Dank!

Niklaus Kunz

Stefan Irniger

•

Die Schweiz hat einen neuen «Bachelor»
– Die Ruder Sektion hat mit Stefan Irniger
einen neuen «Master»

Er ist jung, dynamisch und strotzt nur so
von Energie;
Nik ist ein passionierter Ruderer, mit einer
zwar erst kurzen, aber doch schon erfolgreichen Karriere (Voga Longa Finisher im
Jahr 2012);
er ist Rechtsanwalt und hat als solcher ein
Flair für die Sprache (dass diese Berufsgattung auch sonst prädestiniert ist für die
Aufgabe als news-hopper Redaktor, wurde
uns in der Vergangenheit ja bereits eindrücklich vor Augen geführt);
als militärischer Untersuchungsrichter ist
er sich das genaue Recherchieren gewohnt;
und last but not least wird er als erfahrener
Schütze sicher auch als news-hopper Redaktor genau ins Schwarze treffen.

Stef hat das Rudern praktisch in seine Genen – sein Grossvater war Gründungsmitglied
des Ruder Club Baden, sein Vater war Cheftrainier desselben Ruder Clubs und Stef war
nach seiner erfolgreich Ruderkarriere (vier
Vize-Schweizermeistertitel, zwei Coupe de la
Jeunesse Teilnahmen) selber ebenso erfolgreich als Trainer tätig (u.a. Schweizermeisterschaft 2. und 3. Rang mit seinem Junioren
Achter).

In diesem Sinne wünsche ich Nik «gut
Schuss», viele Volltreffer und noch mehr Freude an seiner neuen Aufgabe.

Doch er hat darüber hinaus auch einen beachtlichen «Track Record» als Webmaster.
Nach verschiedenen Anstellungen im Bereich

•

•

Who is Who? Who is New?
Patrik R. Peyer

Unser neuer news-hopper Redaktor
Niklaus Kunz – ein Treffer ins Schwarze
Für Roli Altenburger einen würdigen Nachfolger als news-hopper Redaktor zu finden,
war keine leichte Aufgabe. Umso mehr freut
es mich ausgesprochen, dass wir mit Niklaus
Kunz einen neuen Redaktor gefunden haben,
der alle erforderlichen Voraussetzungen auf
sich vereint:

•

•

Nein, Stefan Irniger ist nicht zu akademischen
Ehren gekommen. Er hat es noch viel weiter
gebracht: Stef ist unser neuer «Webmaster»!
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Marketing und Kommunikation war Stef von
2011 bis 2013 E-Commerce Manager bei der
SV Group und als solcher verantwortlich für die
Webseiten diverser Hotels, wie das Courtyard
by Marriot Zürich und das Renaissance Zürich
Tower Hotel.
Die Kombination aus Leidenschaft für den Ruder Sport und fachlichem Know-how im Bereich Webseiten macht ihn zum idealen Webmaster für die Ruder Sektion.
Wenn man sich Stefs Wurzeln im Ruder Club
Baden vor Augen führt, dann ist es umso beachtlicher, dass er heute Mitglied der GC Ruder Sektion ist und uns zudem noch seine
fachlichen Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Dies zeugt von seiner grossen Offenheit und
seinem Engagement für den Ruder Sport über
die Clubgrenzen hinaus. Aus meiner Sicht
eine zukunftsweisende Einstellung, welche zur
Nachahmung empfohlen wird.
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Unsere alte Webseite war uns unter der Ägide
ihres Schöpfers Reto Meili – welchem wir zu
grossem Dank verpflichtet sind – während über
zehn Jahren ein treuer Weggefährte. Daher ist
uns der Entscheid, von der alten Website Abschied zu nehmen, nicht leicht gefallen. Aber
nur ein rollender Stein setzt kein Moos an.
Wir präsentieren Euch daher voller Freude unsere neue, aufregende Website! Neben einem
modernen und sportlichen Design findet ihr natürlich alle Funktionalitäten der alten Site und
noch vieles mehr.
Unser Hauptziel war es, den Mitgliedern der
Ruder Sektion einen übersichtlichen, zeitgemässen Aufbau und ausführlichere Informationen zur Verfügung zu stellen, dies alles verbunden mit viel sportlichen Emotionen in Form
von ausdrucksstarkem Bildmaterial, welches
unser aller Leidenschaft für den Rudersport
zum Ausdruck bringt.

Ich wünsche Stef viel Freude an seiner Aufgabe als Webmaster der Ruder Sektion und viel
Erfolg mit unsere neuen Webseite.

Wir hoffen, dass die Bedienerfreundlichkeit
dazu beiträgt, dass ihr Euch schnell auf der
neuen Seite zurecht findet und schon bald so
vertraut mit ihr seid, wie mit der alten Site.

www.gc-rudern.ch –
die Entdeckungsreise kann
beginnen!

Seid neugierig und wagt Euch auf die Entdeckungsreise unter www. gc-rudern.ch – viel
Spass!

Patrik R. Peyer

Endlich ist es soweit: Nach langen und intensiven Vorbereitungsarbeiten hat die Ruder
Sektion ab dem 1. Februar 2014 eine neue
Website!
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… aus dem Clubleben

Neuaufnahmen

In der Berichtsperiode (Oktober bis Dezember
2013) möchten wir den folgenden Clubmitgliedern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren
runden Geburtstagen gratulieren.
Jubilare
Folgende Personen feierten in der Berichtsperiode ihr Jubiläum als Grasshopper-Mitglied:
Name

Jubiläum

Eintritt

Rico Gorini
Daniel Hofer
Martin Naville
Daniel Zeller
Lukas Fader
Franz Liebermann
Max P. Dietschi

55 Jahre
40 Jahre
40 Jahre
40 Jahre
35 Jahre
30 Jahre
25 Jahre

11.1958
10.1973
10.1973
10.1973
10.1978
10.1983
10.1988

Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir in dieser Ausgabe zu ihren runden Geburtstagen gratulieren:
Name
Melchior Bürgin
Pete Naeff
Dr. Tobias Iff
Curt H. Schibli, Jr.
Tobias Rohner

Geburtstag
70.
60.
50.
50.
40.

39

Geb.-Datum
17.10.1943
8.11.1953
17.11.1963
2.10.1963
19.12.1973

Wir freuen uns ausserdem, die folgenden beiden Personen neu im Grasshopper Club willkommen zu heissen:
Name                        
Andreas Bobak		
Maximilian Reiter

Jahrgang
1974
1998

