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In eigener Sache
Liebe Grasshopper
Das Jahr 2018 liegt schon in weiter Ferne und
ist mit der dritten Ausgabe des news-hopper
nun definitiv abgeschlossen. Es war ein ereignisreiches Jahr mit vielen sportlichen Höhepunkten für unsere Ruderer. Unsere Leistungssportler waren 2018 so siegreich, dass
man in der Aufzählung aller ihrer Erfolge den
Rahmen dieses news-hopper sprengen würde.
Und das Jahr 2019 hat ebenfalls mit grossen
Highlights begonnen.
Aber zuerst ein Blick zurück: Nicolas Kamber
erzählt uns, wie der GC Männerachter seinen
Ruf als schnellster Achter der Schweiz erneut
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beweisen konnte. Aber das ist noch nicht alles:
Die Jungs haben es zudem als einziges Team
geschafft, die 2 Minuten 20 Sekunden früher
gestarteten Frauen einzuholen. Ein sicherlich
gelungener Start in die Herbstsaison.
In Basel durften sie gegen die nationale wie
auch die internationale Konkurrenz antreten.
Mit einer etwas anderen Besatzung als in Fribourg ruderten die Jungs auf den 10. Platz
im Sprint. Obwohl dieses Ergebnis etwas unter ihren Erwartungen war, erreichten sie das
Ziel nur einen Zehntel hinter den Ruderbundesligisten aus Deutschland. Und das macht
uns doch sehr stolz! Im Langstreckenrennen
ruderte das Team gegen eine sehr starke internationale Konkurrenz auf den 8. Platz. Unser
Fazit zum Event: Der Baselhead lässt sich als
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krönender Abschluss einer sehr erfolgreichen
Saison 2018 abhaken.

jegliche Bilder und Berichte anstehender Anlässe sehr freuen würden.

Doch damit war das Jahr noch nicht zu Ende:
Der Weihnachtsachter 2018 stellte mit der Einweihung des neu renovierten Bootshauses
einen weiteren Höhepunkt für uns alle dar.
Die Arbeiten sehen hervorragend aus und ich
kann jedem herzlich empfehlen, einen kleinen
Rundgang durch das neue Bootshaus zu machen. Nicht nur der neue Kraftraum und die
renovierten Bootshallen, sondern auch der
zweite Stock verleihen dem Bootshaus einen
ganz neuen Charme und würdigen unser Haus
adäquat. In einem interessanten Interview von
Eugen Desiderato gewährt uns unser Präsident einen Einblick hinter die Kulissen der Renovation.

Nun wünsche ich Euch viel Freude beim Lesen
der verschiedenen Beiträge und der begleitenden Fotostrecken.

Wie bereits erwähnt, hat auch dieses Jahr für
die Leistungssportler erfolgreich gestartet: So
hat der GC seine ganze Stärke an den Swiss
indoors in Zug gezeigt. Mit 23 Athleten am
Start in 9 Rennen und einer Ausbeute von 4
Medaillen kann sich die Konkurrenz auf eine
heisse Saison vorbereiten. Sogar einen zuvor
von GC gehalten Juniorenrekord (Jacob Blankenberger mit 06:01.6) wurde von Tim Roth mit
sensationellen 5:59.7 gebrochen. Well done,
Tim!

Sportstadt Zürich:
eintauchen und mitschwimmen

In eigener Sache

Doch auch unsere Breitensportler kommen
im ersten news-hopper 2019 zu Wort. Edgar
Heggli erzählt uns in mehreren Berichten vom
generationsübergreifenden Anlass, dem Blutwurstachter und der Mondscheinfahrt. Bitte
nehmt auch zur Kenntnis, dass wir uns über

Lucas Welton

Wir haben
die ganze
Palette.
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Das Wort des Präsidenten
Seit rund einem Jahr zeichnet Lucas Welton
als Chefredaktor des news-hopper und er hat
seine Aufgabe bestens im Griff. Lucas treibt
als Schlagmann Boot und Mannschaft mit ruhigen, unaufgeregt aber konsequent ausgeführten straffen Ruderschlägen über die Strecke
und seine Mannschaft folgt seinem Takt mit
grossem Elan. Das Resultat ist ein illustratives
Cluborgan, das uns alle über die Ereignisse in
unserem Club stets auf dem Laufenden hält.
Wir danken Lucas und seinen weiteren Redaktoren für ihre Arbeit ganz herzlich.
Das vergangene Jahr war für uns Grasshopper
Ruderer in mancherlei Hinsicht ein ganz spezielles. So feierte unser Bootshaus einerseits
seinen 100. Geburtstag. Und pünktlich auf dieses Jubiläum hin konnten andererseits die Renovation und der Umbau unseres Bootshauses
anlässlich des Weihnachtsachters 2018 gefeiert werden. Dank aufopferndem Einsatz vieler,
sei es mit Spenden von finanziellen Mitteln,
schweisstreibendem Einsatz an der Front oder
Planung und Aufsicht über die Arbeiten im Hintergrund, schafften wir ein tolles Werk, welches
uns allen und auch den weiteren Generationen
von GC Ruderern grosse Freude bereiten wird
und auf welches wir alle sehr stolz sein können.
Unser ehrwürdiges Bootshaus, die Heimat der
GC Ruderer hat einen würdigen Schritt in die
Zukunft gemacht. Das freut uns alle gewaltig.

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

www.schaub-maler.ch Zürich

Oerlikon

Wetzikon

Das erst gerade frisch angelaufene Jahr erfreute uns bereits mit tollen Leistungen unserer
Leistungsruderer, welche an den Swiss Rowing
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Indoors in sämtlichen Altersklassen zeigen
konnten, dass die GC Ruderer wohl auch dieses Jahr ihren Gegnern noch heftig einheizen
werden. Bei den Jüngsten (U15) glänzte unser
Cedric Pahud mit einer Bronze-Medaille. Bei
den Ältesten zeigte Fiorin Rüedi mit seiner Silber-Medaille, dass er bei den Leichtgewichten
stets ein sicherer Wert ist. Eine eindrückliche
Leistung sahen wir von Marino Kerler, welcher
in seinem ersten Jahr bei den U19 gleich Silber
eroberte. Absolute Topklasse zeigte bei den
U19 Tim Roth, welcher nicht nur den Schweizermeistertitel holte, sondern mit einer Zeit
von 5:59,7 auch gleich noch einen neuen Junioren-Schweizerrekord erzielte und damit ein
äusserst würdiger Nachfolger des bisherigen
Rekordhalters Jacob Blankenberger (GC) wurde. Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass
der Ergometer Schweizerrekord bei den Junioren weiterhin in GC Hand ist.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
wunderschönes und erfolgreiches 2019.
Euer
Tobias Fankhauser
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Bei uns kommt
jeder Einbrecher
ins Rudern.
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Leistungssport
Das Rennen zwischen
den Kluften: Rösticup
Nicolas Kamber

10:00 Uhr: Das Flaggschiff des GC Ruder
Clubs bricht Richtung Fribourg auf, um sich
dort auf dem Lac de Schiffenen mit der Ruderszene der Schweiz zu messen. Aufgrund
der wenigen Trainingseinheiten, die wir zusammen in den letzten Wochen durchführen
konnten, entschieden wir uns, vor Ort noch ein
kurzes Training zu absolvieren.
Nach dem Training hiess es für uns, noch
einmal Kraft zu tanken. Wir erhielten von den

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

Leistungssport

Rösticup 2018

Gastgebern der Regatta eine feine Rösti mit
Würsten, ganz nach dem Namen der Regatta.
Während des Essens klärte uns Tom über die
neuen Regeln der Regatta auf. In diesem Jahr
gab es ein neues Format: Die Frauen starteten
2 Minuten und 20 Sekunden vor uns Männern.
Dass hiess, wir mussten nicht nur die Männer
auf Abstand halten, sondern auch den Vorsprung der Frauen aufholen, um uns als Sieger
küren zu können.
Ausserdem musste man sich strikt an die Anweisungen des Schiedsrichters halten, ansonsten würden alle Männerachter eine drei-
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das in Führung liegende Frauenboot einzuholen und uns an die Spitze des Feldes zu setzten. Diese Führung liessen wir uns nicht mehr
nehmen und überquerten als erster Achter die
Ziellinie. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass
es keinem anderem Männerachter gelungen
ist, das führende Frauenboot einzuholen.
Somit ist unser Saisonstart in den Herbst gelungen und wir konnten erneut zeigen, dass wir
den Namen als schnellster Männerachter der
Schweiz verdient haben.

minütige Strafe erhalten und somit jegliche
Chancen auf den Sieg verwehrt bleiben.
Um Punkt 15:00 Uhr stiessen wir uns vom Steg
ab, um zum Start zu rudern. Dieser lag vier Kilometer seeaufwärts. Am Start angekommen,
machten wir uns bereit, gute Vorbilder zu sein,
um keine Strafe zu erhalten. Nach dem Startschuss konnten wir uns schon auf den ersten
hundert Metern von der männlichen Konkurrenz absetzten. Dieses Mal reichte es aber
nicht, uns mit dem zufrieden zu geben. Wir
mussten immer noch den riesigen Vorsprung
der Frauen einholen. In der Streckenhälfte
überholten wir bereits das erste Frauenboot
und konnten einen komfortablen Vorsprung
auf alle Männerachter herausrudern. Bei Streckenkilometer fünf gelang es uns schliesslich,

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich
beim Organisation Komitee des Rösti Cups bedanken. Es war ein vollumfänglich gelungener
Event und machte wie bereits letztes Jahr riesen Freude, letzteres ist auch der Afterparty zu
verdanken.
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Der Tag fand seinen Höhepunkt bei einer
«Ruderregatta» mit Vor- und Finalrennen über
250m bzw. 500m. Hier konnten sich schon ein
paar Talente hervorheben.
Ab dem zweiten Tag stand dann das Rudertraining im Mittelpunkt. Bei grossartigem
Herbstwetter hatten alle Jungs ihre ersten
Ruder-Erfahrungen in den beiden Weitnauer
Übungsskiffs. Am 10m Seil hatten meine Helfer und Co-Ausbilder Thierry, Leo und Anton
jederzeit die Sache fest im Griff. So richtiges
Rudergefühl kommt jedoch erst im Mannschaftsboot auf, also wurden ab Mittwoch (Tag
3) die C-Gig Boote zu Wasser gelassen.
Da war die Freude gross und zugleich entwickelte sich der nötige Respekt vor unserer Sportart!

Kinder-Ruderkurs des GC
in den Herbstferien
Tom Böhme

14 Anmeldungen konnte ich der Liste des Zürcher Sportamts entnehmen.
Für eine Anfängerausbildung im C-Gig Vierer
mit Steuermann eigentlich ein ungünstige Teilnehmerzahl…
Am ersten Tag stand zuerst eine kurze Einführung in die Tradition des GC und unserer
Ruder Sektion auf dem «Lehrplan», gefolgt
von der Vermittlung der Bewegungsvorstellung
«Rudern» auf dem Ergometer.

Unser Nachwuchs
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Am heutigen Freitag endete die Schnupperwoche. Um einen würdigen Höhepunkt zu
schaffen und die Dramaturgie dieser Woche
noch einmal zu erhöhen, organisierten ich mit
meinen Helfern eine kleine Regatta vor unserem Bootshaus über 500m. Es wurden 4 Boote ausgelost, 3 Vierer und ein Doppelzweier.
Der Doppelzweier startete mit Vorgabe und 10
Sekunden dahinter die drei Vierer. Es deutete sich schon im Vorfeld an, der Zweier liess
sich nicht einholen und gewann diesen kleinen
Wettbewerb!
Am Ende hatten aber alle ein richtiges Regatta
feeling und waren zufrieden mit dem, was sie
in den vergangenen 10 Stunden gelernt hatten.
Nach der Siegerehrung und der Ausgabe un-
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serer Club-Caps gab es noch ein Teilnehmerfoto vor unserem Bootshaus.
Wir sind gespannt, wer sich zum weiterführenden Anfängerkurs ab dem 27. Oktober anmelden wird. Die Einladung ist an die Eltern ausgesprochen und die Resonanz der Kids war
überaus positiv!
Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal
an meine Helfer Thierry Nigg, Leo Sussmann
und Anton Detken.
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BaselHead 2018: Internationale
Konkurrenz auf dem Rhein
Jan Stratmann

Am Samstag, den 17.11. brachen der Junioren- und Seniorenachter des GC im Morgengrauen Richtung Basel auf, um sich dort unter
anderem mit dem amtierenden Weltmeister
über 350 m und 6,4 km zu messen. Gleichzeitig stellte dies auch das erste Rennen gegen den Seeclub Zürich in dieser Saison dar.
An Motivation für den Regattatag mangelte es
also nicht!
Im Vergleich zur letzten Langstrecke fehlten
uns zwei Kaderathleten, welche wir jedoch
mit zwei Debütanten (Tim und Tobi) ersetzen
konnten. Im Endeffekt ging der GC Achter da-

Oben: Super Stimmung beim Schnupperruderkurs
Unten: Einwassern und los gehts!

BaselHead 2018 – Bingellis geben alles!
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her in der Besetzung Emile Merkt, Tobias Fürholz, Jan Stratmann, Morton Schubert, Tim
Roth, Oliver Gisiger, Marius Merkt, Alois Merkt
und Nicole Ferru (Stf.) gegen 10:15 Uhr aufs
Wasser.
Diese Ausfahrt stellte neben einem letzten
Training und der Möglichkeit, die Wende zu
üben, ausserdem den Rahmen für den ersten
Wettkampf des Tages: den Sprint. Mit vier UniPoly-Sprintern an Bord erhofften wir uns insgeheim eine einstellige Platzierung. Mit dem
10. Platz erreichten wir dieses Ziel zwar nicht
ganz, allerdings fehlte uns nur ein Zehntel auf
die Ruderbundesligisten aus Deutschland.
Nach dem Sprint ruhten wir uns vor der
Langstrecke um 14 Uhr noch einmal aus, be-

BaselHead 2018
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vor uns Tom dann heiss auf das bevorstehende Rennen machte. Nachdem wir uns letztes
Jahr durch die Wahl des falschen Brückenbogens bei Sprint und Langstrecke und daraus
resultierenden Zeitstrafen selbst um den Erfolg
gebracht hatten, wollten wir dieses Mal definitiv in die Top Ten fahren. Dass die internationalen Boote aus Tschechien, Frankreich, den
Niederlanden und die vier grünen Achter der
deutschen Nationalmannschaft selbstredend
das gleiche Ziel hatten, spornte uns nur zusätzlich an.
Auf der ersten, stromaufwärts verlaufenden
Streckenhälfte setzten wir dieses Vorhaben
dann auch in die Tat um, indem wir versuchten,
möglichst viel Zeit auf das vor uns gestartete
Boot des Wirfueryannik e.V. (besetzt mit ehe-
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maligen deutschen Nationalsportlern) gut zu
machen. Nach einer schön eng gefahrenen,
schnellen Wende machten wir einen geistigen Neustart, um genau die gleiche Strecke
— dieses Mal stromabwärts und somit deutlich
schneller — zurück zu rudern. Dieses Jahr unterliefen uns dabei auch keine weiteren Fehler,
sodass wir uns drei Sekunden hinter dem letzten grünen Achter einen verdienten 8. Platz errudern konnten! Damit liessen wir die Schweizer Konkurrenz 16 Sekunden hinter uns, der
Seeclub Zürich brauchte ganze 20 Sekunden
länger als wir. Im Vergleich zum Weltmeister
aus Deutschland hatten wir mit 1:23 Minuten
sogar sieben Sekunden weniger Abstand als
letztes Jahr!
In der Juniorenkonkurrenz landete das zwei-

Trainingslager Pusiano
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te GC Boot auf dem 7. Platz und musste sich,
was die Schweizer Konkurrenz angeht, nur
dem Basler Ruderclub geschlagen geben.
Insgesamt war auch der BaselHead 2018 wieder ein toller Event, welcher zum weiteren Training motiviert. Vielen Dank an unsere Trainer
Tom Böhme und Sam Glynn für die Vorbereitung. Wir kommen 2019 gerne wieder, um grüne Boote zu jagen!

Trainingslager Pusiano
Tom Böhme

Eine kleine Gruppe von 7 Leistungsrudern
unter meiner Leitung machte sich am frühen
Nachmittag des 2. Januar auf den Weg zum
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Centro Remiero Lago di Pusiano. Zielstellung
war ein guter sportlicher Start in das neue Jahr
und zugleich das schnelle Erreichen einer notwendigen Trainingsroutine.
Wieder einmal enttäuschte uns der Lago nicht
und präsentierte sich gleich zu Jahresbeginn
in bestem Licht.
Viel Sonne und perfekt flaches Wasser waren
wie erhofft die besten Begleiter für die geplanten 110 Kilometer.

Leistungssport
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Für die Junioren SRV-Kader geht es jetzt am
Wochenende gleich weiter zum 1. Kader Zusammenzug im neuen Jahr; unsere Senioren
(U23 + Elite) SRV-Kader sind zurzeit noch in
Davos, St. Moritz oder in Sarnen in ihren Kick
off Lehrgängen zum Start in die vorolympische
Saison.

Swiss Indoor
Meisterschaften 2019 in Zug

Die nächsten sportlichen Meilensteine sind
die Swiss Indoor Meisterschaften in Zug am
26. Januar und gleich tags darauf, die 2. SRV
Langstrecke in Mulhouse.

Mit 4 Medaillen war der heutige Tag wieder
einmal ein besonders erfolgreicher für unseren
GC!

Tom Böhme

23 GC Athleten stellten sich der Konkurrenz in
9 Rennen am heutigen Samstag in der Sporthalle General Guisanstrasse 2 in 6300 Zug.

Bei Temperaturen von 15 Grad ging es am vergangenen Wochenende dann wieder zurück
nach Zürich, wo uns zugleich nach dem Gotthard die (Wetter) Realität einholte…

Bei unseren Jüngsten konnte sich Cedric
Pahoud bei den U15 Junioren am Ende seines
«Arbeitstages» mit der Bronzemedaille von
seinen Fans ablichten lassen. Bei den «leichten» Männern hat erwartungsgemäss Fiorin
Rüedi nichts anbrennen lassen und mit einem

Trainingslager Pusiano

Teamstaffel 2019
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taktisch cleveren Rennen und seinem famosen
Endspurt die Silbermedaille errudert.
Der heutige Höhepunkt aus GC Sicht war wohl
das Rennen der U19 Junioren. Der GC war
gleich mit 10 Athleten in der Serie A vertreten.
Ein irres (im positiven Sinn) Rennen sahen
alle Zuschauer, als unser Tim Roth gleich vom
Start weg den langjährigen Junioren-Rekord
(06:01,6) – gehalten von unserem Jacob Blankenberger – attackierte.
250m vor der Ziellinie wurde dann deutlich,
heute gibt es einen neuen Juniorenrekord. In
nur 05:59,7 ruderte Tim die 2000m so schnell
wie noch kein Schweizer Junior bei einer Meisterschaft.
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Damit jedoch nicht genug: In seinem Sog wurde Marino Kerler Zweiter und erhielt wenig
später seine wohlverdiente Silbermedaille. Alle
anderen Junioren konnten ihre gute Entwicklung mit persönlichen Bestzeiten belegen.
Bei den «schweren» Männern konnte sich
Nici Kamber sehr gut präsentieren. Nach langer Verletzungspause kratzte er mit 06:02min.
wieder einmal an der magischen Grenze, die
alle unterbieten wollen. Morton Schubert und
Oliver Gisiger mussten leider wegen eines Infekts passen.
Abschliessend gab es dann noch eine Premiere für den GC: Bei der Teamstaffel stellten sich
Tim Roth, Jan Stratmann, Constantin Gadilhe
in Renngemeinschaft mit Andrea Fürholz vom

Podest U19 Junioren mit Tim und Marino

Leistungssport

16

news-hopper 3-49

RCZ der Konkurrenz. In 0:40,1 über 250m
waren sie deutlich die Schnellsten über diese
Sprintdistanz. Glückwunsch auch dafür!
Besonders spannend war der heutige Tag für
unsere Anfängergruppe, die mit ihren Betreuern und Miliztrainern Severin Arndt, Emmanuel Küpfer und Fabio Anastasio den Weg nach
Zug als «Schlachtenbummler» auf sich nahmen. Ich denke, dass alle nicht nur die Begeisterung, sondern auch den tollen Ruder-Sport
mit seiner Dynamik aufnehmen konnten. Das
wird ihnen sicherlich Motivation und Ansporn
für ihren weiteren Weg im GC sein.
Weitere Informationen entnehmt Ihr bitte der
vollständigen Ergebnisliste auf https://www.rowingindoors.ch/pdf/results/Indoors_2019.pdf!

Oben: Cedric Pahoud U15 (links), Marino und Tim (rechts)
Unten: Fiorin Rüedi Bronzemedaille

Leistungssport
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Breitensport
2. Oktober – 24. November –
4. Dezember 2018:
Drei stimmungsvolle
Breitensport-Treffen
Edgar Heggli

Dienstag, 2. Oktober 2018
Das war eine grossartige Idee: ein gemeinsamer Abend für Ziischtig-Club, Wednesday Brothers, Sörstisörsteibois und die FridayCrew.
Am 2. Oktober stieg diese Premiere und war
ein voller Erfolg. Zwei Riemenachter waren auf
dem Wasser, beide mit buntgemischten Mann-

Auch die Prominenz war präsent!

schaften. Beim anschliessenden Abendessen
42 Grasshopper am Tisch; vertreten waren alle
Generationen!! Wir alle waren uns einig, dass
ein solcher Anlass in Zukunft jedes Jahr stattfinden soll!
Samstag, 24. November 2018
Die Treffen mit unseren Freunden vom See
club Rorschach sind legendär und so war es
denn auch kein Wunder, dass wir beim diesjährigen Blutwurst-Achter einmal mehr Fullhouse
hatten.
Ein Föhnsturm machte uns am Nachmittag
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Oben: Ein ungewohntes Revier. Unten: Man beachte das
Verhältnis 7 Rorschacher, 1 Grasshopper!
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20

beinahe einen Strich durch die Rechnung.
Ein Fährtchen zum alten Botanischen Garten
beim Schanzengraben war zu riskieren, mehr
nicht. Aufs Wasser wagten sich dann aber nur
15 Herren (vor allem Ruderer vom Bodensee,
bravo!!). Wir wasserten drei C-Gig-Boote, die
Weicheier und Warmduscher verlustierten sich
im Kaffeehaus oder in der Sukkulenten-Sammlung hinter dem Bootshaus, während wir gegen
Wind und Wellen kämpften. Pflotschnass, aber
ohne Schäden an Leib und Material, landeten
die Unentwegten, nachdem sie beim Hin- und
Herfahren im Schanzengraben für Aufsehen
und ungläubiges Staunen bei den Spaziergängern am Ufer gesorgt hatten. Speziell zu
erwähnen: Steuermann Peter Fuchs aus Rorschach, der eigentlich gar nicht wie ein Steuermann daher kam, sondern eher aussah wie ein
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vorrevolutionärer russischer Grossgrundbesitzer auf Inspektionsreise in seinen Latifundien.
Ususgemäss hat der gastgebende Club den
Apéritif zu organisieren. Eingekauft hatten wir
alles, jedoch zwei Tage vor unserem Treffen
erfuhren wir, dass unser Clubzimmer gesperrt
sei. Die Renovation des Bodens sei um einige
Tage vorgezogen worden, hiess es. Nun, da
war guter Rat teuer. Dank der liebenswürdigen
Bereitschaft von Markus Lüond, Präsident des
Seeclubs Zürich, erhielten wir einen Schlüssel fürs Bootshaus unserer Freunde im Westen. Eine tolle Geste des Vertrauens – auch
an dieser Stelle noch einmal unser herzlicher
Dank an den Seeclub Zürich im Namen aller
Teilnehmer! Bedanken möchte ich mich aber
auch bei Markus Tanner vom Ruderclub Zürich

Grossgrundbesitzer Fuchs auf Inspektionsfahrt
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für den C-Gig-Vierer, den er uns zur Verfügung
stellte und bei Sebastian Sedvallson, der geistesgegenwärtig die verspätete Lieferung der
Apéro-Getränke mit einem Kasten Bier aus
dem Fundus unserer skandinavischen Nachbarn überbrückte.
In meiner Festansprache beging ich den FauxPas, unseren Freunden vom Bodensee den
Zusammenhang zwischen Yachtclub Zürich
und Seeclub Zürich falsch zu erklären. Ich
behauptete, der Seeclub sei ein Zögling des
Yachtclubs – nun, niemand hat es gemerkt (es
ist nämlich genau umgekehrt…).
Höhepunkt des Abends war dann die Metzgete im Bootshaus des Zürcher Yachtclubs. Ernst
Guhl, seines Zeichens Quästor im ZYC, hatte

news-hopper 3-49

Breitensport

22

news-hopper 3-49

dafür gesorgt, dass wir unseren traditionellen
Blutwurst-Schmaus an diesen wunderschönen
und eleganten Ort durchführen konnten. Auch
Ernst Guhl und dem ganzen Vorstand des ZYC
unser herzlicher Dank. Erwähnen möchte ich
auch noch, dass der ehemalige Präsident des
ZYC und aktive Wednesday-Brother Martin
Brunner zum ersten Mal dabei war – bravo!
Ich darf hier auch bereits das Datum des Blutwurst-Achters 2019 kommunizieren: Dieser
wird turnusgemäss am Bodensee stattfinden
und zwar am 23. November 2019.
Dienstag, 4. Dezember 2018
Oben: Ernst Guhl vom ZYC und der Organisator des Blutwurstachters 2018
Unten: Gute Stimmung im ZYC

Die vorweihnachtliche Mondscheinfahrt findet
bekanntlich jedes Jahr am ersten Dienstag im

Mondscheinfahrt: Auch die Mannschaft ist bereit!
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Dezember statt und das auch, wenn der Mond
nicht zu sehen ist.
So war es auch am 4. Dezember. Trotz Regen
ruderten 22 sportliche Herren zum Ruderclub
Erlenbach und beim anschliessenden Abendessen im Rössli Erlenbach waren wir total 28
Grasshopper und zwar buntgemischt jung und
alt. Die Stimmung war hervorragend und wurde
noch besser, als wir realisierten, dass es nicht
mehr regnete und der Wind sich beruhigt hatte. Zurück in Zürich schwärmten alle Teilnehmer von der mystischen Heimfahrt mit vollem
Ränzlein im Dunkeln.
Zum Schluss darf ich auch bereits das Datum
der nächsten Mondscheinfahrt bekanntgeben:
Dienstag, 3. Dezember 2019.
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Umfrage GC Blazer
Edgar Heggli

Unser neues Club-Outfit findet nicht nur in der
Schweiz grosse Beachtung. Wie Ihr der beiliegenden Pressenotiz entnehmen könnt, erregte
unser Clubmitglied Christian Grommé an der
Royal Regatta in Henley das Interesse aller
Schlachtenbummler und Zuschauerinnen – und
fiel auch einem Reporter des Dailymail auf. Das
Bild ging um die Welt! Gerne wüsste ich von allen Clubmitgliedern, die noch keinen GC Clubblazer und keine knallgrünen Hosen haben, ob
Interesse für eine Neuauflage besteht. Bitte
meldet Euch sobald wie möglich bei edgar.heggli@hispeed.ch oder Tel. 079 216 27 58 (allenfalls Combox benützen). Gerne gebe ich allen
Interessenten fundiert und detailliert Auskunft.

Mondscheinfahrt: Fulllhouse im Rössli Erlenbach
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Breitensport-Wanderfahrten
2019
Edgar Heggli

Gerne informiere ich über die geplanten
Breitensport-Anlässe im Jahr 2019. Bitte
merkt Euch die Daten bereits jetzt vor. Die
Einladungen erfolgen rechtzeitig.
Donnerstag, 30. Mai bis
Sonntag, 2. Juni 2019 – Saarfahrt
Wer von Euch kennt das Saarland? Wer hat
bereits einmal auf der Saar gerudert? Berni
Steng ist vermutlich der einzige Grasshopper-Ruderer, der beide Fragen mit «Ja» beantworten kann. Berni ist in Saarbrücken aufge-

Unser Logis auf der Saarfahrt vom 1.6 auf den 2.6.19
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wachsen und hat das Ruderhandwerk bei der
Rudergesellschaft Undine gelernt.
Für uns hat Berni eine fantastische Tour rekognosziert: Bei der Rudergesellschaft Undine
bekommen wir sehr schöne C-Gig-Boote. Die
Fahrt saarabwärts wird ein Leckerbissen.
Die Landschaft wird mehr als abwechslungsreich sein: Zuerst rudern wir mitten durch die
Stadt mit einer Autobahn am Ufer, dann traversieren wir die Industriezone von Völklingen,
es folgt die wunderschöne, unter Naturschutz
stehende Saarschlaufe und in Mettlach werden
wir in einem sehr speziellen Gästehaus logieren (Foto unten). Zum Schluss werden wir uns
das Stahlwerk in Völklingen ansehen (Weltkulturerbe der Unesco, dazu auch ein Bild).
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Sonntag, 16. Juni 2019 –
Linthkanalfahrt

Samstag, 23. November 2019 –
Blutwurst-Achter

Linthkanalfahrt von Weesen nach Rapperswil.
Alle, die 2018 dabei waren, werden es bestätigen: Eine sehr interessante und spannende
Tour mit dem Nervenkitzel Stromschnelle in
Ziegelbrücke und einem gemütlichen Fisch
chnusperli-Ausklang in Rapperswil.

Blutwurst-Achter diesmal am Bodensee. Alle
Insider wissen es: Nach einer einer stimmungsvollen Herbst-Ausfahrt auf dem Bodensee oder dem Alten Rhein zusammen mit
unseren Freunden vom Seeclub Rorschach,
werden beim Abendessen nicht nur Blutwürste
serviert. Es gibt wie immer eine veritable Metzgete. Kurz und bündig: Der Blutwurst-Achter
ist ein Must für jeden ambitionierten Breitensportler!!

Sonntag, 15. September 2019 –
Reussfahrt
Reussfahrt von Perlen nach Bremgarten.
Diese Fahrt haben wir schon mehrfach gemacht und jedes Mal ist sie ein Highlight im
Ruderjahr. Ruhiges Wasser, schöne Landschaft und gemütlicher Epilog in Bremgarten.

Dienstag, 3. Dezember 2019 –
Mondscheinfahrt
Mondscheinfahrt von unserem Bootshaus
vermutlich wieder nach Erlebenbach. Abend

Saarfahrt: Das Stahlwerk in Völklingen, das wir am 2.6 besuchen werden
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essen im Rössli und dann mit vollem Ränzlein
Rückfahrt im Dunkeln. Es gibt keine schönere
Möglichkeit, sich auf die Weihnachtstage einzustimmen!

chen. Die Einladungen folgen rechtzeitig.

Liebe Grasshopper: An unseren Wanderfahrten sind auch Ruderer willkommen, die
es wieder einmal versuchen wollen. Wir
wechseln uns jeweils ab; ist ein Ruderer
müde, kann er sich beim Steuern erholen
und die Landschaft geniessen!

Der erste Raclette-Abend war ein toller Erfolg.
Wir haben uns darum entschlossen, einen
zweiten gemütlichen Abend für Euch alle zu
organisieren.

Neues vom Beer&Grill-OK

Dass unsere Abende mit Wurst und Bier (und
Sirup für die Kleinen) für alle GC Ruderer, ihre
Familien und Freunde beliebt sind, freut uns
sehr. Bitte vormerken, die nächste Ausgabe
geht am 11. Mai 2019 über die Bühne.

Edgar Heggli

Wir freuen uns, Euch bereits heute auf die
nächsten zwei Anlässe aufmerksam zu ma-

Samstag, 16. März 2019 –
Raclette Abend im Bootshaus

Samstag, 11. Mai 2019 –
B&G Abend im bewährten Rahmen

Saarfahrt: Hier werden wir wohl am 1.6 ein Gläschen Moselwein genehmigen
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Clubleben
«Eine Jahrhundert Renovation»
Eugen Desiderato im Gespräch
mit dem Präsidenten der Ruder Sektion,
Tobias Fankhauser

Der Zahn der Zeit nagte am GC Bootshaus,
vor allem auch in den letzten Jahren traten
«Altersbeschwerden» zutage, sodass sich die
Verantwortlichen zur umfassenden Renovation entschlossen. Die entsprechenden Arbeiten
konnten im Dezember pünktlich zum 100jährigen Bestehen des GC Bootshauses abgeschlossen und dieses anlässlich des «Weihnachtsachters 2018» den Ruderern wieder
vollumfänglich zur Nutzung übergeben werden.

Das renovierte Bootshaus von aussen

Das am 14. Juli (quatorze Juillet!) 1918 eingeweihte GC Bootshaus am Mythenquai 81 in Zürich ersetzte mehrere Schuppen, die an selber
Stelle seit Gründung (1904) der GC Sektion
Rudern zur Unterbringung der Boote dienten.
Das Bootshaus bot der Ruderfamilie eine geschätzte Heimat. Aufgrund seiner einzigartigen
Bauart ist das Haus im Inventar der schützenswerten Liegenschaften der Denkmalpflege der
Stadt Zürich aufgeführt. Damit einher geht die
Verantwortung für die Erhaltung und Pflege der
einmaligen Bauten, was der Sektion einerseits
erhebliche finanzielle Lasten aufbürdet – andererseits das Bootshaus als solches schützt.
Eine erste gründlichere Sanierung wurde 1977
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durchgeführt, nachdem während der Kriegsjahre die Unterhaltsarbeiten auf ein Minimum
reduziert werden mussten. Aber der Zahn der
Zeit nagte weiter am Bau, vor allem auch in
den letzten Jahren traten «Altersbeschwerden» zutage, sodass sich die Verantwortlichen
zur umfassenden Renovation entschlossen.
Die entsprechenden Arbeiten konnten pünktlich zum 100jährigen Bestehen des GC Bootshauses im Dezember abgeschlossen und anlässlich des «Weihnachtsachters 2018» den
Ruderern wieder vollumfänglich zur Nutzung
übergeben werden.
Der GC INSIDER hat den Sektionspräsidenten
Tobias Fankhauser zu diesem Anlass befragt.
Worin lag die Notwendigkeit, eine Renovation

Clubzimmer
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durchzuführen?
Tobias Fankhauser: Der Zahn der Zeit ist auch
am GC Bootshaus nicht spurlos vorbeigegangen. Nach diversen kleineren Renovationen
in der Vergangenheit kam ca. 2010 zunächst
der Plan auf, das Bootshaus energietechnisch
zu sanieren. Im Rahmen der diesbezüglichen
Planung zeigte sich jedoch schnell, dass nicht
nur der Zustand der Fenster und die Isolation
des Bootshauses im Argen lagen, sondern
noch viel mehr dringend saniert werden musste (Stichwort: sämtliche Leitungen etc.). Eine
solche Sanierung rief aber auch danach, unser Bootshaus bei dieser Gelegenheit generell
bestmöglich zu optimieren und damit eine gesunde und wohl überfällige Weiterentwicklung
des Bootshauses ermöglichen.
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Insbesondere das zweite Obergeschoss, welches bis anhin zwar die Wohnung des Bootshauswarts beherbergte, ansonsten aber zu
rund zwei Dritteln aus nicht viel mehr als einer
«Gerümpel-Kammer» bestand, sollte endlich
besser genutzt werden. Ursprünglich war in
diesen Räumen ein grosser Gymnastikraum
eingebaut, der aus statischen Gründen jedoch
zu einem Lager umfunktioniert worden war.
Neben der neu angeordneten Bootshauswart-Wohnung entstand im zweiten Obergeschoss nun ein Trainer-Büro mit eigener
Nasszelle, ein Ruheraum für die Athleten, ein
grosser und schöner Multifunktionsraum, sowie ein zusätzlicher kleinerer Raum, welcher je
nach Bedarf vom Club genutzt oder zur Bootshauswartwohnung geschlagen werden kann.

Athletenzimmer
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Im ersten Obergeschoss wurden die Clubküche und die WC-Anlagen umfassend erneuert
sowie der Erker gegen die Stadt hin in eine
sehr attraktive Lounge mit Verbindung zum
grossen Clubzimmer umgebaut.
Überdies wurde neben den WC-Anlagen ein
direkter Zugang zur Terrasse in Richtung Parkplatz geschaffen, so dass der Zugang nicht
mehr über die Garderobe zu erfolgen hat. Isoliert wurden nicht nur sämtliche alten, im Original erhaltenen Fenster im Bootshaus, sondern
auch die Decke in der Bootshalle, sämtliche
Aussenwände im zweiten Obergeschoss sowie der Estrichboden, so dass nun im gesamten Bootshaus sowohl im Sommer als auch
im Winter endlich eine möglichst angenehme
Temperatur herrscht und zweifelsohne auch
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massiv Heizkosten gespart werden können. Im
Zuge der ganzen Renovationsarbeiten wurden
zugleich und separat finanziert, auch noch –
längst überfällig – die Bootslagergestelle und
der Kraftraum in der Bootshalle auf den neusten technischen Stand gebracht, so dass die
Ruderer nun auch an Land über eine ausgezeichnete Trainingsinfrastruktur verfügen.
Wie gestalteten sich die Arbeiten?
Tobias Fankhauser: Die Arbeiten gestalteten
sich, wie bei einem älteren Gebäude auch
nicht anders zu erwarten nicht sehr einfach,
doch dank der Umsichtigen Planung und Bauleitung durch unseren Architekten in Zusammenarbeit mit der Baukommission des Clubs,
klappte diese ausgezeichnet.

Lounge
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Waren Profis am Werk, oder haben sich auch
Mitglieder mit Fronarbeit am Projekt beteiligt?
Tobias Fankhauser: Beim Auf-, Aus- und Einräumen des Bootshauses waren sehr fleissige
Mitglieder am Werk, die Bauarbeiten erfolgten jedoch durch hervorragende Profis aus
den Reihen des Grasshopper Club oder mit
GC affinen Unternehmungen wie beispielsweise Baumeister Rüttimann, Elektro Hensel,
Schaub Maler, Berchtold Holzbau oder Spross.
Wer zeichnete für das Projekt verantwortlich?
Tobias Fankhauser: Das war primär unser
Architekt Reto Pirovino. Und die Zusammenarbeit der Baukommission des Clubs mit dem
Architekten verlief bestens.
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Sie sind also mit dem Ergebnis rundum zufrieden?
Tobias Fankhauser: Ja, das bin ich. Wir GC
Ruderer freuen uns ausserordentlich, dass
unser GC Bootshaus auf dessen 100. Geburtstag hin und auch für die Zukunft wieder fit
gemacht werden konnte. Unsere Vorfahren haben 1918 gezeigt, was man für die GC Ruderfamilie Wunderbares schaffen kann. Wir sind
sehr dankbar für all das, was uns unsere GC
Ruderer-Vorfahren geschafft haben. Genau so
dankbar und stolz dürfen auch unsere nachfolgenden Generationen von GC Ruderern sein,
nachdem unser Bootshaus, die geliebte Heimat aller GC Ruderer wieder auf den neusten
Stand gebracht worden ist. Diese Investition
in unsere Zukunft war es wert und wird ist es

Trainerzimmer
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auch weiterhin mehr als wert sein.
Wie lange werden die GC Ruderer jetzt vor
weiteren Investitionen verschont bleiben?
Tobias Fankhauser: Grössere Investitionen
im Umfang dieser soeben erfolgten Jahrhundert-Renovation werden nun wohl einige Zeit
auf sich warten lassen können, doch unser
wunderschönes GC Bootshaus will auch weiterhin unterhalten sein. Weitere Investitionen
werden somit auch in Zukunft erforderlich
sein. Wie es sich gehört, werden dafür jährlich
Rückstellungen gebildet. Schönes und Liebes
muss und will stets gepflegt werden.
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Weihnachtsachter
Heini Wiesendanger

Die Vorbereitungen für diesen so beliebten
Clubanlass liefen auch dieses Jahr rechtzeitig
an. Darunter fallen die Bewilligung der Wasserschutzpolizei, die Rücksprache mit dem
Storchen, «unserer» Wirtin usw. Von all' dem
bekommen die meisten Besucher nicht viel mit
und es ist erfreulich, dass sich viele, wie gewünscht, auch formell anmeldeten. Lange war
dann am 24.12. unklar, ob die Fahrten mit den
Achtern überhaupt stattfinden konnten, denn in
der Nacht hatte ein Wintersturm die Herrschaft
über Zürich und Umgebung übernommen, rüttelte an den Läden und am Schlaf, wühlte den
See mit grossen Wellen auf. Die grossen Regenmengen, welche ja für die Natur dringend
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notwendig sind, stören den Anlass weniger als
das andere. Der Berichterstatter überprüfte
dann im Internet die mutmasslichen Windprognosen und diese versprachen je länger je mehr
ein durchaus friedliches Bild, indem gegen den
Morgen hin der Wind wahrscheinlich müde von
seinem nächtlichen Wüten im Laufe des Morgens schlafen gehen wollte.
Wer seit längerem nicht mehr im Bootshaus
war, bemerkte sofort, dass die Bauabschrankungen mit dem gesteigerten Gemeingebrauch
des Gehweges nicht mehr vorhanden sind. Bei
der Türe fällt auf, dass diese auf der andern Seite angeschlagen wurde und neu, um eine allfällige notwendige Flucht nicht zu behindern, nach
aussen aufgeht. Die Klingelanlage aus Aluminium mit dem kleinen fotografischen Auge wird
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wahrscheinlich am wenigsten aufgefallen sein.
Doch warum dieses Auge ist, wurde, sofern
man die Ankündigung nicht mitbekommen hat,
bald klar. Simon Steng, dir sei auch an dieser
Stelle bester Dank zuteil, bat nämlich alle noch
nicht erfassten Neuankömmlinge ihr Handflächen erfassen zu lassen. Dabei wird nicht wie
bei einem Fingerabdruck die Haut eingelesen,
sondern die feine Struktur der Venen, welche
das ganze Leben unverändert bleiben, ausser
dass sie etwas wachsen. Hat das geklappt, hat
derjenige den Schlüssel zum Bootshaus immer
bei sich und es ist nicht nur ein Stückchen inneres Herz, sondern eben auch ein Teil der Hand
dauernd im Bootshaus.
Alice Gehring und viele Helfer haben das Clubzimmer mit zusätzlichen Klapptischen und
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Bänken versehen und die Tische einladend
geschmückt. Der Holzboden wurde im Rahmen der Bauarbeiten abgeschliffen und neu
versiegelt und erstrahlte so in neuem Glanz.
Um zu verhindern, dass bereits wieder Kratzer entstehen, wurden die Bodenauflagen mit
Karton etc. geschützt. Ein ganz kurzer Moment
erschien mir ein nicht zu mir passender Gedanke, nämlich die Mitgliedschaft auf Frauen
auszudehnen, denn dann könnten diese solche
Schutzmäntelchen herstellen, wie ich sie einst
Amerika gesehen habe.
Doch nach dem Motto «selbst ist der Mann»,
wenn auch allenfalls mit weiblicher Hilfe, wird
es sicher eine praktikable Lösung geben, welche inskünftig für drinnen und draussen geeignet ist. Lange lebe unser Boden ohne Kratzer.
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Auf dem Schiffsanlegesteg beim Storchen amtete der Präsident, bewaffnet mit dem schönen,
blauweissen Bootshacken, seines Amtes und
half den Achtern (es waren 9 Boote) richtig
anzulegen, so dass die Mannen mit Glühwein
und den feinen Storchen-Schinkelgipfeln (übrigens keiner war auf die falsche Seite gebogen) bedient werden konnten, derweil jüngere
Teilnehmer oder auf Wunsch Punsch erhielten.
Der Service beim Storchen war wie immer sehr
gut. Besonders die ältere der beiden Servierdamen, welche unseren Anlass seit einigen
Jahren betreut, verwöhnte uns einmal mehr mit
grossem Charme. Auch ihr sowie ihrer jüngeren
Kollegin sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Da bedingt durch die Witterung kein Tisch auf
den Steg gestellt werden konnte, waren die beiden Storchen-Damen froh, dass der Aktuar so-
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wie der Ehrengast vom Basler Ruderclub beim
Verteilen mithalfen und die grossen Glasbecher
allesamt wieder zurück ins Hotel fanden. Dabei
konnte speziell der Aktuar sein Morgenturnprogramm mit Kniebeugen absolvieren und seine
grosse Balancekunst mit den vollen Tablets
unter Beweis stellen. Gut geklappt hat auch,
dass die Landgänger oder Angehörige ebenfalls sehr generös Verpflegung erhielten. Den
Verantwortlichen des Hotel Storchens und allen
Helfern samt den Leuten in der Küche sei herzlich gedankt, dass wir diese Tradition alle Jahre
wieder weiterführen dürfen. Wir kommen (auch
sonst im Jahr) immer sehr gerne wieder an diesen wunderschönen und stets so gastfreundlichen Ort im Herzen von Zürich.
Der Schreibende benützte dann die Gelegen-
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heit, mit dem Polizeiboot zurückfahren zu dürfen. Dabei vermisste er die jeweils in «Hundertschaften» vorhandenen Blesshühner, welche
sonst so laut schnatternd und das Wasser in
Bewegung bringend auf die Seite auswichen.
Wie die Ruderer konnte jedoch der Blick auf die
schöne Altstadt genossen werden.
Wenn man so quasi dienstlich fast als letzter
im Bootshaus eintrifft, herrscht jedoch bereits
ein grosser Lärm durch die lebhaften Gespräche der über 100 Teilnehmer und ein Platz lässt
sich jeweils nicht mehr so leicht finden. Durch
den Umbau wurde der bisher als Trainerzimmer verwendete Erkerraum vom Clubzimmer
her zugänglich. Dort ist es auch etwas ruhiger,
so dass dort die Ehrengäste und der Aktuar auf
Geheiss des Präsidenten Platz nehmen konnten. Nach dem Salat und dem wiederum ausgezeichneten und nett hergerichteten warmen
Fleischkäse mit angereichertem Kartoffelsalat
(vielen Dank an die Küchenhelfer und die Jungen, welche im Service tatkräftig mitwirkten)
gelang es dann dem Präsidenten mit seiner
Glock, allmählich Ruhe in die Räume zu bringen. Dabei dankte er dieses Jahr insbesondere denjenigen Heinzelmännchen, welche am
Umbau entweder mit selber Handanlegen und/
oder finanzieller Unterstützung dieses Jahrhundertwerk überhaupt erst ermöglicht haben.
Speziell wurden die Hauptverantwortlichen an
der Front, nämlich Theo Schaub und Reto Pirovino gewürdigt ebenso die weiteren Mitglieder
der Baukommission, die Finanzkommission,
Andres Iten als Präsident des Fördervereins,
Christoph Braun, Dominic Schaub, Beat Rinderknecht, Fabio Ananstasio, Werner Rüegg
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und Robin Pearson, welche die Bootshalle und
den Kraftraum in ein neues Jahrhundert brachten etc. Der Schreibende hatte evtl. nicht alle
Namen mitbekommen und diejenigen, welche
hier nicht erwähnt wurden, mögen ihm dies verzeihen. Gleichzeitig stellte Tobias Fankhauser
die Ehrengäste, nämlich Markus Lüönd, den
Präsidenten des Seeclubs Zürich, sowie den
Präsidenten des Basler Ruderclubs Valentin
Vonder Mühll vor. Nicht als Ehrengast, sondern
als künftiger Bootshauswart wurde Farhad Karimian vorgestellt, welcher ab ca. August 2019
als gute Seele im Bootshaus walten und für
Ordnung sorgen wird. Der Präsident hat Farhad
diesbezüglich eine spezielle Licence to chase
erteilt. Also aufgepasst liebe (unordentlichen)
Mitglieder!
Mit dem Umbau ergab sich plötzlich die Chance, die Bootshalle, welche auch in die Jahre
gekommen ist, umzugestalten und zusätzlichen
Platz für Boote zu schaffen, die Ergometer besser zu platzieren etc. Hier leistete, wie bereits
erwähnt, Christoph Braun einen unermüdlichen
Einsatz, ja, er opferte auch eine Woche Ferien
und viele, viele freie Stunden. Leider konnte er
nicht anwesend sein, doch hoffe ich, der grosse
und langanhaltende Applaus habe ihn doch
erreicht. Ja, Christoph, dein Einsatz bleibt unvergesslich. Danke!!! Diejenigen Heinzelmännchen, welche anwesend waren, erhielten je
eine weisse und blaue Rose sowie ein Fleischbrettchen mit entsprechender Inschrift.
Wie üblich wurden auch Preise vergeben, nämlich von Blue Blade an Gian-Luca Pierallini und
Robin Dreher. Der Thomi Keller-Preis – Thomi

news-hopper 3-49

wäre dieses Jahr 94-jährig geworden – ging an
Reto Meili. Er hat im Rudern einige Meriten geholt und war lange Zeit toller Erschaffer und Betreuer unserer Webseite. Reto freute sich sichtlich über den von ihm nicht erwarteten Preis.
Herzliche Gratulation an die Preisträger.
Einmal mehr lockte unser Tobi Fankhauser
hervorragende Künstler in unser Bootshaus.
Der Tenor Christoph Homberger (www.hombissalon.ch) und unsere First Lady, die Pianistin
Stefi Spinas (www.ensemblemiroir.ch), präsentierten hervorragend wunderschön charmante
Lieder von Georg Kreisler. Dabei durften alle
Anwesenden beim Refrain Stille Nacht, heilige Nacht mitsingen und waren fast ein wenig
enttäuscht, dass sie nicht mehr weiter singen
durften.
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Den wunderbaren Künstlern und unserem Tobi
für diese Verschönerung des Anlasses herzlichen Dank!
Anschliessend wünschte der Präsident allen
frohe Weihnachten und ein gutes 2019 und beendete so den Anlass. Doch eine Stimme warb
nochmals für Stille und erwähnte, Tobi leiste
Ausserordentliches, investiere enorm viel Zeit
in unseren Club, doch eines könne er nicht,
nämlich sich selber danken. Das übernahm
der Sprecher auch im Namen der Anwesenden
und bat um einen Applaus, welcher dann volle Pulle mit Standing Ovation lange anhaltend
einsetzte.
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Gönnerverein Blue Blade
Carol Hofer

Verleihung Wanderpreis
am Weihnachtsachter
Geduscht, gestärkt und wieder im altvertrauten
aber neuem Glanz erstrahlten Clubzimmer, die
Gesichter gerötet von Glühwein und wunderbarem Gesang – der Einstieg in das Weihnachtsfest könnte nicht besser sein.
Doch man kann sogar das noch toppen: einen
Preis gewinnen!
Dieses Jahr ging der Preis für ausserordentliche Leistungen des Gönnervereins Blue Blade an zwei Sportler, die sich die Ehrung nicht
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nur durch eine Liste von Siegen verdienten,
sondern durch ihren Willen, sich auch nach
Rückschlägen und Pausen nicht von ihrem
Weg abbringen zu lassen. Durchhaltestärke
und Biss – das haben Gianluca Pierallini und
Robin Dreher im Zweier ohne U19 wirklich bewiesen.
Nochmals herzliche Gratulation!
Fondueessen im Januar
vom Gönnerverein Blue Blade
Mit der traditionellen Einladung zum Fondue-Essen bekamen die allerseits Eingeladenen wie Wednesday-Brothers, Ziischtigs-Mannen, FridayCrew-ers einen zusätzlichen
Leckerbissen serviert.
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Unter Theo Schaubs kundiger Führung durfte man beim verlängerten Apéro das «neue»
Bootshaus von oben bis unten genau erkunden. Die Dachwohnung, frisch bezogen durch
unseren baldigen Bootshaus-«Betreuer»,
gefiel allen äusserst gut, dass das eine oder
andere «da wett ich au wohne» zu hören war.
Auch beide anwesenden Witzig-Brüder hatten
manchmal Mühe, die neu konzipierten Räumlichkeiten wie Sitzungs- oder Trainerzimmer
mit ihren Erinnerungen in Einklang zu bringen.
Alles in allem waren sich die Besucher einig:
Eine wahrhaft gelungene Renovation!
Gemeinsam rührte man danach im heissen
Käse sein Brot oder eine Kartoffel, verfeinert
durch Kirsch oder mit einem guten Glas Wein.
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Viel gesehen, noch mehr gegessen – all das
unter Freunden, was will man mehr?
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Nachruf Gusti Naville
(1932-2019)
Rico Gorini
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Klasse. Als Doktor sc.nat. ETH hatte Gusti das
Format eines smarten Naturwissenschaftlers –
bescheiden im Auftritt und von grosser Herzlichkeit. Er war nicht bloss Mitglied der GC Ruder Sektion, sondern gehörte gewissermassen
zum inneren «cultural asset» – bis zuletzt in
würdiger Fortsetzung als begeisterter Wednesday-Brother. Schön zu wissen, dass der Name
Naville durch seinen Sohn Martin in der Ruder
Sektion weitergetragen wird.
Gusti war auch räumlich eng verbunden mit
dem GC Bootshaus, indem ihm während seiner Studienzeit der kleine Erker-Raum (heute
neuer kleiner Clubraum) neben dem Clubzimmer als Studio diente. Das verlieh ihm dann
auch den besonderen GC Stallgeruch mit der
typischen Ruderer-DNA. Gustis starke Identifikation mit der GC Ruder Sektion zeigte sich in
verschiedenen Bereichen: von 1955 bis 1962
als erfolgreicher Trainer der Junioren (dazumal Schüler/Débutants), von 1963 bis 1965 als
Vizepräsident und extern, zwischen 1979 und
1984, als Finanzchef beim Schweizerischen
Ruderverband SRV.

«Ziiiiiiiiiieeeh» – das war Gustis verbales Markenzeichen – nein, noch viel mehr: Es ertönte im Mannschaftsboot als Urschrei auf weiter
See vom Steuermann Gusti, um im Endspurt
das Letzte abzuverlangen. Prompt hat es dann
auch gewirkt, wie die damaligen Regatta-
Resultate zeigen.
Am letzten Weihnachtsachter nahm Gusti bewusst, aber in sich ruhend Abschied von den
Nun hat uns Gusti am 4. Februar dieses Jahres GC Ruderern und vom neu «auferstandenen»
für immer verlassen. Ein charismatischer und Bootshaus. Und zwar durch seine Teilnahme
feinfühliger Clubkamerad ist nicht mehr unter am Storchen-Steg und am nachträglichen Mituns – nach 70-jähriger Clubmitgliedschaft. tagessen unter uns im Bootshaus. Der PräsiDen Regatta-Ruderern der Jahre 1955-1962 dent Tobias Fankhauser hat ihn danach durch
bleiben Gustis zupackende, ansteckende Art, alle neuen Räume geführt, was Gusti sichtlich
aber auch seine Bodenständigkeit in bester tief beeindruckte.
Erinnerung. Er zeigte auch in anspruchsvollen
Situationen stets sportliche und menschliche Aufgewachsen ist Gusti in einer Arzt-Familie
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in Affoltern a/Albis. In seiner Gymi-Zeit wohnte
er bei seiner Grossmutter auf dem damaligen
Naville-Gut in Kilchberg am See oberhalb des
Schooren-Stegs. In seiner Zürcher Gymi-Klasse sass ein Mitschüler namens Creed Kuenzle,
der ihn dann, das war Gustis sportliche Sternstunde, 17-jährig zum Rudern in den GC brachte! Nach Abschluss seines Chemie-Studiums
erhielt der Seebueb seine ersten Jobs in Genf
bei Union Carbide und Givaudan. Nach diesem
10-jährigen Abstecher in die Rhone-Stadt wurde Gusti beruflich zur Givaudan nach Dübendorf versetzt und bezog sodann seinen neuen
Wohnort in Zumikon. Danach übernahm er die
Stelle als Chemie-Lehrer am Gymnasium Oerlikon bis zur Pensionierung. Ruhestand gab es
jedoch bei Gusti nicht. So lehrte er weiterhin
Chemie an der AKAD in Zürich und zwar ehrenamtlich.
Aber dazwischen kommt, hier nachträglich erwähnt, natürlich noch die Vermählung mit seiner charmanten Partnerin Suzanne. An deren
Hochzeits-Reise nach Portugal konnten die
beiden nämlich ihre besondere Robustheit (!)
demonstrieren. Von Creed erhielten sie leihweise einen VW-Käfer für die romantische Reise,
die jedoch nicht ohne akrobatischen Zwischenfall verlief: In einer Kurve kam der Wagen von
der Strasse ab und fuhr in den Acker – nicht
zum Stehen, sondern um sich zweimal zu
überschlagen und auf dem Dach liegen zu bleiben. Das Brautpaar stieg kopfüber, nur mit kleinen Schürfungen aus dem VW und da kamen
auch schon zwei Lastwagenfahrer und riefen
«Puedo ajutarle?» Zu viert stellten sie den Käfer auf die Räder und die Neuvermählten fuh-
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ren mit ein paar Dellen im Dach weiter, unter
dem Motto «der VW läuft und läuft und läuft»!
Das war, im Nachhinein und im übertragenen
Sinn gesehen, genau das richtige Omen für
eine lebenslange, beispielhafte Partnerschaft
zwischen Gusti und Suzanne. Daraus ist eine
grosse Familie entstanden mit zwei Kindern
und fünf Enkelkindern.
Während zahlreicher Wanderungen und Bergbesteigungen, die ich mit Gusti unternommen
habe, fanden jeweils auch eine Art «philosophische Gespräche» statt. Dabei hat mich
eine seiner Aussagen beim Thema «Leben
und Tod» besonders beeindruckt: «Wenn ich
nicht mehr geben aber nur noch nehmen kann,
hat das Leben für mich keinen Sinn mehr.»
Und diesem Leitspruch ist Gusti wegen seiner allmählich nachlassenden Gesundheit und
nach etlichen schweren Operationen gefolgt
– selbstbestimmt nach einem erfüllten Leben.
Dies in voller Übereinstimmung mit seinem
Credo und Engagement bei Exit, wo er sich an
vorderster Front vor allem für den Alters-Freitod einsetzte. Dafür gebührt ihm heute grossen
Respekt und Bewunderung.
Gusti, Dein «Ziiiiiiiieh» und Deine Begeisterungsfähigkeit bleiben uns unvergesslich. Wir
GC Ruderer denken an Dich in grosser Dankbarkeit.
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… aus dem Clubleben
Lucas Welton

In der Berichtsperiode (September 2018 bis
Februar 2019) möchten wir den folgenden
Clubmitgliedern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren runden Geburtstagen gratulieren.
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Jubilare

Runde Geburtstage

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

Folgenden Personen dürfen wir in dieser Ausgabe zu ihren runden Geburtstagen gratulieren:

Name

Jubiläum

Eintritt

Name

Rico Gorini
Daniel Hofer
Martin Naville
Daniel Zeller
Lukas Fader
Max P. Dietschi
Florian Hofer
Christoph Braun
Michael Dorn

60 Jahre
45 Jahre
45 Jahre
45 Jahre
40 Jahre
30 Jahre
25 Jahre
20 Jahre
20 Jahre

09. 1958
09. 1973
09. 1973
09. 1983
09. 1988
09. 1988
09. 1993
09. 1993
09. 1998

Am liebsten eine Fischer-Küche!

Brauerstrasse 4
8004 Zürich
Tel. 044 240 55 25
info@kurtﬁscher.ch
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Ausstellungen
Luzern, Baar, Zürich
www.kurtﬁscher.ch

Jahre.

Geburtstag

Senor Alexander Princz
Harry Siegfried
Jürg Syz
Fredy Leutenegger
Theo sen. Schaub
Martin C. Brunner
H.P. Freihofer
Werner Wipf
Herbert Keller
Melchior Bürgin
Thomas Enzler
Corrado von Planta
Curt H. Schibli, Jr.
Dr. Tobias Iff
Andreas Csonka
Lukas Fader
Dave Blumer
Florian Teuteberg
Thomas Bihrer

99.
87.
87.
84.
84.
83.
82.
81.
80.
75.
70.
55.
55.
55.
50.
50.
50.
40.
40.

Geb.-Datum
30.10.1919
02.12.1931
02.12.1931
22.01.1935
06.02.1935
05.10.1935
08.02.1937
30.12.1937
06.01.1939
17.10.1943
02.10.1948
20.09.1963
02.10.1963
17.11.1963
07.10.1968
12.01.1964
10.12.1968
25.09.1978
05.10.1978
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