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In eigener Sache
Liebe Grasshopper
Wenn die Bäume wieder Farben tragen und
man sich bei der morgendlichen Ausfahrt auf
dem See im dichten Nebel beinahe verfährt,
ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sich
die Rudersaison langsam dem Ende zuneigt.
Der zweite new-hopper im Jahr ist aus Sicht
des Leistungssports der, in dem die Saisonhöhepunkte nachgelesen werden können.
So schreibt uns in dieser Ausgabe Lorenzo
Pierallini von den Erlebnissen am Coup de la
Jeunesse. Emile Merkt nimmt uns mit an die
Regatta in Villach und Nelis Eggen lässt nochmals die Schweizermeisterschaften 2015 Revue passieren. Weiter berichtet uns Michael
Benn von der World Rowing Masters Regatta
in Hazewinkel und Alois Merkt lässt uns am
Abenteuer Junioren WM in Rio de Janeiro teilhaben. Abgerundet werden die Berichte aus
dem Bereich Leistungssport durch den spannenden Artikel von Alexandre von Allmen, welcher uns von den European University Rowing
Championships in Hannover berichtet.

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

www.schaub-maler.ch

Zürich

Oerlikon
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Wetzikon

Auch aus dem Ressort Breitensport gibt es
wieder viel zu berichten. Zuerst zeigt uns der
Chef Breitensport auf, welch vielseitiges Ressort er unter seinen Fittichen hat. Philippe Obrist nimmt uns alsdann mit auf die Reussfahrt,
welche am 12. September bei bestem Wetter
mit beachtlicher Beteiligung durchgeführt werden konnte. Philipp Furler verrät uns, dass es
neben den Wednesday Brothers auch noch
eine jüngere Mittwochsfraktion gibt, nämlich
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die Mittwochsfreunde, welche dieses Jahr ihr
zehnjähriges Bestehen feierten. Auch 2015
durfte natürlich der Nostalgieachter nicht fehlen, welcher bereits zum 12. Mal durchgeführt
wurde und von dem uns Theo Bruggmann zu
berichten weiss. Am Zischtigsclub vom 1. September waren die Curlerinnen und Curler bei
uns zu Besuch und erlebten, dass man auch
auf nicht gefrorenem Wasser richtig gut Sport
treiben kann. Nico Meyer berichtet uns sodann
von der GC Sommer Soirée, die zu Ehren des
111-jährigen Bestehens der Ruder Sektion
sehr stilvoll gefeiert wurde. Schliesslich freut
es mich, euch einen Bericht unseres lieben
Bernd Steng ankündigen zu dürfen, welcher
vom Herbstanlass des Gönnervereins Blue
Blade am 23. September berichtet.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen Autoren für die spannenden Berichte
bedanken, welche ich im new-hopper jeweils
veröffentlichen darf. Auch in dieser Ausgabe sieht man wieder schön, wie vielfältig und
spannend das Clubleben in unserer Ruder
Sektion ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen Ihres new-hopper.
Niklaus Kunz
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Das Wort des Präsidenten
Liebe Grasshopper Ruderer

Damit beim Rudern
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.

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

Nach dem phänomenalen Erfolg unserer drei
Junioren-Europameister in Racice galt es an
der Schweizer Meisterschaft auf dem Rotsee
im nationalen Umfeld wieder bestmögliche
Leistungen zu zeigen. Von vornherein war klar,
dass eine Wiederholung der sensationellen,
ja historischen Meisterleistung vom Vorjahr
(Sechs auf einen Streich!) keinesfalls möglich
sein wird. Der GC hat an der diesjährigen SM
aber nicht den einfachsten Weg gewählt und
einfach mit seinen Top Junioren Goldmedaillen
bei den Junioren abholen wollen, sondern bewusst etwas gewagt und mit jungen, ja teilweise sehr jungen Ruderern die Schweizer Ruder
Elite herausgefordert. Die gesteckten, sehr
hohen Ziele wurden zwar nicht ganz erreicht
und auch an den Junioren Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro haben sich gewisse wohl
etwas gar hoch gesteckte Erwartungen nicht
gänzlich erfüllt. Dies mag für manche unserer Ruderer zwar eine gewisse Enttäuschung
gewesen sein, ist aber nicht im Geringsten ein
Grund, frustriert zu sein. Vielmehr sind diese
jungen Ruderer ein Versprechen für die Zukunft und es ist zu hoffen, dass der nun noch
nicht gänzlich gestillte Erfolgshunger sie zu
weiteren Höchstleistungen anstacheln wird.
Unsere jungen Senioren haben sich für die
kommende Saison bereits einige interessante
und anspruchsvolle Ziele gesetzt. Wir werden
sie hierbei mit allen unseren Kräften und Mitteln unterstützen. Dasselbe gilt für die Junioren. Wie aus gut unterrichteter Stelle zu erfah-
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ren ist, hat Heike Dynio bereits wieder diverse
Rohdiamanten in ihrem Portefeuille, die es nun
zu schleifen und veredeln gilt. Es besteht kein
Zweifel, dass Heike und ihr Team diese spannende Aufgabe im wahrsten Sinne meistern
und unsere jungen Ruderer dereinst erneut zu
Meistern formen wird.
Gespannt schauen wir aber nicht nur in unsere sportliche Zukunft. Gespannt warten wir
hinsichtlich unserer erforderlichen Bootshausrenovation auf den Bauentscheid der Zürcher
Baubehörden. Das Baugesuch konnte im Juli
endlich eingereicht werden und wir erwarten den Bauentscheid in diesem Spätherbst.
Die Renovation unseres Bootshauses rückt
damit endlich näher und wir dürfen uns darauf freuen, unser geliebtes Bootshaus auf
dessen 100. Geburtstag hin wieder in einen
sowohl technisch, nutzungsmässig als auch
denkmalpflegerisch guten Zustand zu bringen.
Dies sind wir nicht nur dieser wunderschönen
Liegenschaft, sondern auch den jetzigen und
zukünftigen Generationen von GC Ruderern
schuldig.
Euer
Tobias Fankhauser
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Leistungssport
Coupe de la Jeunesse 2015
Lorenzo Pierallini (Jun U19)

«TRADITION
UND WANDEL»
Seit Generationen setzen wir uns dafür ein, die Ideen
und Überzeugungen der Gründer unseres traditions-

Nach einem 10-tägigen Trainingslager in Sarnen verliessen wir das schweizerische Ruderzentrum. Wir machten uns auf den Weg nach
Szeged, Ungarn. Ein eineinhalb stündiger Flug
nach Budapest und weitere zwei Stunden im
Bus brachten uns zu unserem Zielort. Schon
am Tag unserer Ankunft spürte und sah man
den starken Wind auf der Regattastrecke. Dies
änderte sich nicht im Verlauf der Regatta.
Die ersten zwei Tage vor den Rennen wurden
für das Training benutzt. Wir konnten auf diese

reichen Familienunternehmens im Dienste unserer
Kundinnen und Kunden weiterzutragen. Werte wie
Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz spielen
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die laufende
Innovation in der Anlageberatung und 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

Mental stimmt alles

Weise die Regattastrecke besser kennenlernen und uns körperlich auf das Rennen vorbereiten. Am Freitag, am letzten Tag vor Beginn
des Coupe de la Jeunesse, gab es abends eine
Eröffnungsfeier. Dabei wurden alle Ruderinnen
und Ruderer aus den zahlreichen Ländern
herzlich willkommen geheissen, dazu gehörten: Ungarn, Italien, Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich, Polen, Irland, Belgien, Portugal, die Niederlande und die Schweiz.
Das erste Rennen des Tages war der Vierer-ohne. Dieser war mit Diego Dos Santos
(SC Biel), Hugo van de Graaf und Marc Oberson (beide CA Vésenaz) und Lorenzo Pierallini
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(GC Zürich) besetzt. Das Rennen begann sehr
schnell, wie es sich für internationale Rennen
gehört. Unser Vierer-ohne konnte das Tempo
nicht mithalten. Die sehr starken Winde machten es nicht einfacher, sodass am Schluss der
6. Rang resultierte. Das zweite Rennen für den
Vierer-ohne an diesem Tag war der B-Final.
Sie ruderten gegen die Polen, die wegen weniger als 0.2 Sek den A-Final verpasst hatten.
Das Rennen war trotzdem sehr eng und der
Schweizer Vierer-ohne konnte eine deutliche
Steigerung zum Morgen zeigen.
Der neu ausgeloste Start für den Sonntag setzte den Schweizer Vierer-ohne in einen sehr
stark besetzten Vorlauf. Fünf seiner Gegner
waren am Tag zuvor im A-Final gewesen. Das
Letzte taktische Anweisungen

G A S T F R E U N D S C H A F T I N S I AT
B E G E G N U N G . K U LT U R . G E N U S S .

Ustria Steila
Gabriella Cecchellero
Hugo Hess
7157 Siat GR
Tel. + 41 81 925 19 19
Fax + 41 81 925 19 88
info@ustriasteila.ch
www.ustriasteila.ch

Öffnungszeiten
9.00 Uhr – 23.00 Uhr
Ruhetage
Dienstag, Mittwoch
Reservationen ausserhalb
der Öffnungszeiten auf Anfrage.

GC ist bereit, extrem bereit
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Rennen war viel besser als die zwei vorherigen. Die vier Schweizer zeigten sich kämpferisch und kamen mit dem Wind besser zurecht.
Leider reichte es nur für den B-Final, wie für
fast alle Schweizer Boote an diesem Tag.
Das letzte Rennen für den Vierer-ohne war der
B-Final des Sonntags. Dies war ganz klar unser bestes Rennen. Zwischen dem Schweizer
Boot und dem Erstplatzierten dieses Laufs lag
weniger als eine Sekunde.
Insgesamt kann man sagen, dass der Schweizer Vierer-ohne sich mit jedem Rennen gesteigert hat. Wir konnten wichtige und bedeutende
Erfahrungen sammeln und auf viele harte und
gute Momente zurückschauen.
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Regatta Villach 2015
Emile Merkt (U23)

Villach ist eine mittelgrosse Stadt in Österreich
nahe der slowenischen Grenze und liegt am
Ossiacher See.
Herbstregatten haben den Vorteil, dass neben
dem Rudern andere Aktivitäten, die wir in der
Regattasaison mit Mühe und Not ausblenden
müssen, an Wichtigkeit gewinnen und in anständigem Ausmass genossen werden können.
Das bringt mich zum ersten Höhepunkt dieses
Wochenendes, nämlich das Abendessen am
Samstagabend. Hans-Ueli hatte das Restaurant gewarnt, dass 16 hungrige Männer bei
ihnen aufkreuzen würden. Die Köche liessen

Der Senioren 2-
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sich nicht zwei Mal bitten und servierten uns
Gang für Gang. Für die meisten unter uns hätten an normalen Tagen die beiden Vorspeisen
gereicht. Das Essen kam und kam, einzig Oli,
Alois, Hans-Ueli, Emile und der sonst wenig
essende Andi Rübel haben es geschafft, den
wütenden Köchen stand zu halten, und haben
nichts übrig gelassen.
Andi war den ganzen Tag im strömenden Regen gestanden und hat uns bewiesen, dass
Heike nicht nur ihre Athleten gut ausbildet,
sondern auch ihren Trainerstab. Vielen Dank
Andi, du warst Klasse.
Der Samstag war in der Tat ein ausserordentlicher Regattatag. Noch nie war ich an einer
Regatta, an der es von morgens um 7:00h bis
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Rennschluss geregnet hat. Es genügte, fünf
Minuten an der Luft zu stehen, um bis auf die
Knochen durchnässt zu sein. Für die Ruderer
war es ganz erträglich, ich würde sogar sagen
eine gute Erfahrung, mal unter einer kalten Dusche zu rudern. Aber für das Trainerteam, das
sich nach ihren Rennen nicht im Auto oder in
der Wärme verkriechen konnte, war es nicht
ganz so einfach.

unterschiedlich war. Unsere U19 und U17
standen der tschechischen respektive österreichischen Nationalmannschaft gegenüber,
während die Senioren im 2- mit 12 Sekunden
Abstand gewannen.

Am Sonntag war das Wetter dann aber fantastisch: Am Morgen wurden die Boote aus leichten Nebelschwaden gestartet. Wir haben uns
gefühlt wie in einem Ruderkalender.

Um 16:00h am Sonntag war der Regatta
betrieb fertig. Lucas und Mario, die das ganze Wochenende Taxichauffeur gespielt hatten,
fuhren die 12 Ruderer und Andi ein letztes Mal
von der Regattastrecke nach Villach. Das GCTeam stieg, nach dem es das Villacher Bier
gekostet hatte, in den Nachtzug zurück nach
Zürich ein.

Von den Ergebnissen her war es ein sehr
durchzogenes Wochenende, auch weil das
Niveau von Bootsklasse zu Bootsklasse sehr

Gut gestärkt und bereit für grosse Taten

Ein enttäuschendes Rennwochenende erlebte
der U19 4x, dessen Rennen zweimal wegen
stürmischem Wind abgesagt wurde.
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Ich möchte an dieser Stelle, im Namen der
ganzen Mannschaft, einen herzlichen Dank an
Lucas und Mario, unsere zwei unterhaltsamen
Chauffeure, aussprechen. Sie sind ein Vorbild
für uns jüngere Ruderer: Auch nach ihrer aktiven Zeit setzen sie sich dafür ein, dass der
Rennbetrieb reibungslos funktioniert.
Auch Andi, der dafür gesorgt hat, dass alle
Ruderer ihre Startnummern hatten, zeitig an
der Strecke und auf dem Wasser waren, die
Rennbesprechung machte und für uns da war
wie ein Profitrainer, möchte ich unseren Dank
aussprechen.
Zum Schluss bedanken wir uns alle herzlichst
bei Hans-Ueli für die wie immer perfekte Organisation, die im GC als eine Selbstverständ-

Der GC Achter auf dem Siegersteg
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lichkeit, die nicht ganz selbstverständlich ist,
angeschaut wird.

Schweizermeisterschaften
2015 aus Sicht eines Juniors
Nelis Eggen

An den diesjährigen Schweizermeisterschaften
setzten wir seit langem wieder auf die Senioren.
So hatten wir bei den Senioren einen Doppelvierer, Achter und Vierer-ohne, welche alle hohe
Ansprüche zu erfüllen hatten und dies auch
wollten! Im Achter erruderten sich Alois, Fiorin,
Emile, Nicolas, Jacob, Alex, Joshua, Valentin
und Laura den dritten Rang, was leider nicht
ganz ihren Ansprüchen genügte. Man sieht
aber, dass der GC ein starkes und vor allem
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noch sehr junges Seniorenkader im Aufbau hat
und somit sicherlich immer näher an die Spitze kommt! Im Vierer-ohne fuhren Alois, Fiorin,
Nicolas und Joshi ebenfalls auf den dritten Rang
hinter zwei äusserst stark besetzten Vierern
vom Seeclub Zürich und Vésenaz. Unser Vierer
bestand aus 3 Junioren und 1 U23, daher sollte
das ein starkes Zeichen sein. Der Doppelvierer
mit den erfahrenen Senioren Raoul, Thomas,
Chris und Matthias verpasste um 2 Sekunden
das Podest. Er zeigte ein starkes Rennen und
auch hier ist noch etwas zum Aufbauen.
Die Junioren U19 zollten diesem zukunftsfördernden Seniorenprojekt Tribut und mussten
auf ihre 3 Junioren-Europameister verzichten. Am Start waren trotzdem zwei Einer, ein
Zweier-ohne und ein Vierer-ohne.

Der Senioren Vierer auf dem Siegersteg
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Die beiden Einer, Lorenzo und Andi, qualifizierten sich jeweils mit starken Rennen für den
B-Final, wo schlussendlich für Lorenzo der 9.
und für Andi der 12. Gesamtrang herausschaute. Im Zweier-ohne konnten Manu und Marius
nach einem starken Endspurt die Silbermedaille entgegennehmen und nahmen diese auch
sehr gerne an!
Darauf folgte der Vierer-ohne mit Manu, Marius, Janic und Nelis. In diesem Rennen gab
es keinen klaren Favoriten, denn fast jedes
der Boote am Start hatte während der Saison
schon gewonnen, dazu kam ein Boot mit vier
Bielern, welche sich alle für den Coupe qualifizieren konnten, durch die Saison aber noch nie
gefahren waren. Trotz unserem super Endspurt
reichte es nicht mehr, um den Seeclub Zürich
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einzuholen, dafür war das Rennen 100m zu
kurz, die Bieler distanzierten wir aber deutlich
und auch hier erhielten wir die Silbermedaille.
Die U17 Junioren haben nach langem Hin und
Her einen Vierer-ohne und zwei Doppelzweier an den Start geschickt. Der Vierer-ohne mit
Fabio, Oliver, Simon und Severin konnte endlich mal das abrufen, was in ihnen steckt und
auch sie erruderten sich einen zweiten Platz!
Im Doppelzweier wurden Oliver und Fabio 6.
(von insgesamt 34 gemeldeten Mannschaften)
und waren mit dieser Leistung sehr zufrieden.
Alex und Nicholas schieden im Vorlauf aus, zeigten aber gute Leistungen in ihrer ersten Saison.
Freude über Silber

Unsere Jüngsten, Gianluca, Tim, Lionel und

Präsidiale Unterstützung

Silber für den U17 Vierer ohne
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Elias, erlagen am Samstag im Doppelvierer
der Nervosität und qualifizierten sich leider nur
für den B-Final. Der Patzer vom Samstag wurde aber schnell wieder ausgebügelt mit einem
Sieg im B-Final. Im Doppelzweier verpassten
Gianluca und Lionel um etwas mehr als 1 Sekunde die Halbfinalqualifikation, zeigten aber
im Saisonvergleich eine der besten Leistungen.
Eine sichere Goldgrube ist Michael Benn, welcher im Masters-Einer den 2. Platz belegte
und im Zweier, Vierer und Achter Gold holte,
4 Medaillen also für ihn. George Tintor gewann
in anderen Renngemeinschaften Gold im Doppelzweier und Doppelvierer. Herbert Spitzer
erreichte in seiner ersten Masters Saison im
Skiff Rang 7 und im Doppelzweier mit Tobias
Baumgartner den 4. Platz.
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Abschliessend kann man sagen, dass diese SM natürlich niemals der letztjährigen das
Wasser reichen konnte, aber welche wird das
schon jemals können? Wir haben viel Gutes
gesehen und viel gefunden, um daran zu arbeiten, was fast noch wichtiger ist.
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2015 World Rowing
Masters Regatta, Hazewinkel,
10.- 12. September 2015
Michael Benn

An alle unsere Internationalen noch viel Glück
und Erfolg! Auf eine erfolgreiche nächste
Saison!
Der Grossanlass der Masters wurde von rund
3500 Booten aus 45 Ländern besucht. Die
Regattabahn von Hazewinkel liegt in einem
Naturschutzgebiet in der Nähe von Mechelen und Brüssel. Auf dieser schönen Regattaanlage wurden schon verschiedentlich ruderische Grossanlässe durchgeführt, so zum

Siegerehrung Doppelvierer: Schweizer Gold-Standarf
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Beispiel die Ruder-WM 1985 oder die Junioren- ein starker bis sehr starker Gegenwind, welcher die Rennen deutlich länger als normal
Europameisterschaft 2014.
machte. Für uns eher leichtgewichtige Ruderer
Ich stand im Skiff, Doppelzweier (mit Reinout mit rund 75 kg Durchschnittsgewicht nicht unHouttuin von der S.N. Neuchâtel) und Doppel bedingt ein zwingender Vorteil. Bis zum dritten
vierer (R. Houttuin sowie Mathias Hitz und Tag herrschte strahlender Sonnenschein, am
Daniel Pfister, beide vom RC Uster) im Ein- Samstag war das Wetter teilweise regnerisch.
satz. Das Unternehmen Hazewinkel begann Wie an jeder World Masters Regatta finden
für uns schon an der Herbstregatta Uster, wo sich die meisten Teilnehmer in der Altersklasse
wir alle zum Einsatz gelangenden Boote einer «C» (43-49 Jahre). Im Skiff wurde das Feld beiGeneralprobe unterzogen. Es resultieren dort spielsweise auf 16 Läufe mit in der Regel 7-8
für mich drei klare Siege, wobei derjenige im Teilnehmern aufgeteilt. Im C-Skiff vom DonSkiff mit 35 Sec. Vorsprung besonders deut- nerstag belegte ich den zweiten Rang, eine
lich ausfiel. Im Wissen, dass es in Hazewinkel Länge hinter einem sehr bekannten holländiwesentlich schwieriger werden würde, fuhr ich schen Skiffier. Neben dem Holländer waren
dennoch zuversichtlich nach Belgien.
der Irländer und der Russe aus St. Petersburg
meine hartnäckigsten Widersacher. Ich hetzte
Auf der Regattabahn blies während drei Tagen den Sieger recht zügig vor mir her, sodass für

Skiff Hazewinkel: Da schaute Michael Benn noch mit goldigem Blick, schliesslich resultierte Silber
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mich schlussendlich die 6. Zeit von 118 klassierten Ruderern gestoppt wurde!
Den ersehnten Sieg erreichten wir dann am
folgenden Tag im Doppelvierer der Altersklasse B (36-42 Jahre). In einem Siebnerfeld fuhren wir einen Start-Ziel-Sieg mit 5 Sekunden
Vorsprung heraus. Hinter uns liessen wir zwei
Boote aus GER sowie Boote aus ITA, NED,
POR und SVK. Unsere Freude war gross,
hatten wir doch diesen Sieg nicht unbedingt
erwartet. Aber wir peitschten das Rennen im
Gegenwind mit einer Schlagzahl von nicht unter 38 durch. Am Freitagnachmittag erreichte
ich im Doppelzweier der Altersklasse C noch
einen dritten Rang in einem Achterfeld mit 4
Sekunden Rückstand auf die siegende Mannschaft aus Holland.
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Am Samstag kam ich im Skiff der Altersklasse
B wieder auf einen zweiten Rang von 7, wobei
ich sehr lange geführt hatte und dann leider
noch von einem slowenischen Ruderer niedergekantert wurde.
Das gleiche Resultat fuhren wir gleichentags
im Doppelvierer der Altersklasse A heraus, wobei wir rund 2 Sekunden auf «riesige» Ruderer aus Tschechien verloren, dafür aber einige
wenige Hundertstel auf ein ostdeutsches Boot
über die Ziellinie retteten.
Nachdem ich im 2x und 4x in guten Booten vom RC Uster rudern durfte, ging das für
das letzte Doppelzweierrennen vom Samstagnachmittag der Altersklasse A nicht mehr,
weil die Viererkollegen das Boot ebenfalls
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benötigen. Wir mieteten uns also einen Filippi-Doppelzweier, welcher an der diesjährigen
WM in Aiguebelette von einer koreanischen
Frauenmannschaft gerudert wurde. Leider
waren die Schuhe asiatisch klein und unsere
Füsse steckten wie in einem Schraubstock
fest. Reinout erlitt während des Rennens einen
Krampf und vielleicht war die Luft auch generell etwas draussen. Auf jeden Fall resultierte
noch Rang vier. Schade, dass der ursprünglich
gemeldete Thomas Lange nicht zum Rennen
angetreten war. Ich hätte mich gefreut, einmal
gegen diese Ruderlegende zu fahren.
Es war ein tolles Regattaerlebnis in Belgien
mit dieser Vielzahl an internationalen Mannschaften. Meines Wissens bin ich der erste GC-Ruderer (zumindest in der jüngeren
Vergangenheit), welcher einen Sieg an der
FISA-Masters-Regatta erzielen konnte. Die
guten Resultate geben mir eine grosse Befriedigung und ja, machen mich auch ein wenig
stolz, denn sie sind das Ergebnis von jahrelangem, konsequentem Training, welches ich
immer in vollkommener Eigenregie durchzog.

Junioren WM in Rio de Janeiro
Alois Merkt (Jun U19)

Siegerfoto Doppelvierer

Nach drei Wochen intensivem Trainingslager
auf dem Sarnersee, wo täglich drei Trainings
auf dem Programm standen, erwartete uns
endlich der zwölfstündige Flug in die brasilianische Grossstadt Rio de Janeiro. Vor der Reise
wurden wir gewarnt vor der mangelnden Hygiene und der erhöhten Kriminalität, die in dieser
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Stadt anzutreffen seien. Ausgerüstet mit Litern
von Desinfektionsmitteln und sauberem Wasser wurde das Schweizerteam in das Golden
Tulip Hotel an der Copa Cabana einquartiert.
Badespass im Atlantik war jedoch untersagt,
bis die Rennen absolviert waren.
Die Junioren WM fand auf der zentral gelegenen Lagoa Rodrigo de Freitas statt, wo
nächstes Jahr die Ruderwettkämpfe der Olympischen Spiele stattfinden werden. Es ist eine
Gewohnheit, dass die Junioren WM im Vorjahr
der Olympischen Spiele als Testevent vor Ort
dienen soll. Meiner Meinung nach war es die
aussergewöhnlichste Regattastrecke, die ich
je gefahren bin: Man steht am Start fast senkrecht unter der Jesusstatue und fährt beinahe
das gesamte Rennen neben Häuserketten her.
Der einzige Nachteil dieser Strecke ist der teilweise starke Seitenwind, der grosse Wellen
aufschlägt. Dies wurde uns, dem Junioren 4mit Raphael Roulet (CA Vevey), Joshua Meyer,
Nicolas Kamber und Alois Merkt, im Halbfinal
zum Verhängnis, sodass wir den Finaleinzug
wegen einer Sekunde den Spaniern überlassen mussten. Im B-Finale erreichten wir
schlussendlich bei besseren Bedingungen den
dritten Rang (9. Schlussrang) und konnten somit unsere Topsaison korrekt abschliessen.
Abgesehen von der übertriebenen Sicherheitskontrolle auf dem Regattaplatz ist bis nächstes
Jahr noch viel zu ergänzen und zu verbessern,
damit die Olympischen Spiele im gewohnten
Rahmen stattfinden können.
Da alle Rennen wegen des angesagten Windes um einen Tag nach vorne verschoben
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wurden, hatten wir einen zusätzlichen Tag für
Tourismus und natürlich zum Baden. Endlich
konnten wir uns an der Copa Cabana austoben und Attraktionen wie die Jesusstatue oder
den Zuckerhut besuchen. Ich bin sehr dankbar,
dass der Rudersport mir einen unbekannten
Teil der Welt gezeigt hat und bin mir bewusst,
dass eine Möglichkeit wie diese mir im Leben
nicht oft geboten werden wird.
Einen riesen Dank ist an unseren Toptrainer
Alexander Ruckstuhl auszusprechen, der nicht
nur diesen Junioren 4- durch die Hochs und
Tiefs begleitet hat, sondern sich auch bemüht,
wieder eine erfolgreiche Seniorengruppe im
GC aufzubauen.

EUC (Studenten EM)
Alexandre von Allmen

Die Anreise startete am Mittwoch Morgen in
der Früh, als wir, Alois, Jacob, Valentin und ich
(Alexandre), uns um 06:00h am Hauptbahnhof
trafen, um den Direktzug nach Hannover zu
nehmen.
In Hannover angekommen, wurden wir von unserem Teamchef Camille Codoni vom Bahnhof
abgeholt. Wir wurden akkreditiert und begaben
uns dann zur Regattastrecke, um zwei kurze
Trainings zu absolvieren, bevor es zur Jugendherberge ging, wo wir die Zimmer bezogen und
zu Abend assen.
Die ersten Rennen starteten Donnerstag Morgen. In unserem Falle waren es Jacob und
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 lois, die im schweren 2x an den Start ginA
gen. Bei starkem Wind, jedoch ziemlich guten
Wasserverhältnissen, konnten sie sich direkt
für den A Final vom Samstag qualifizieren.
Als nächstes waren Valentin und ich sowie
Emile, der mit Louis Margot für die Universität
Lausanne startete, im Vorlauf des schweren
2- dran. Beide Boote hatten wenige Trainings
zusammen absolviert, was sich dann im Rennen deutlich bemerkbar machte. Während sich
Louis und Emile nach einem missglücktem
Start für den Achtervorlauf schonten, versuchten Valentin und ich unser Bestes, was uns bis
zur 1000m Marke auch gelang, wir verloren
jedoch den Kontakt zur Spitze und mussten
in den Hoffnungslauf. Dort verlief es für beide
Boote leider nicht anders, wodurch wir aus den
Rennen schieden.
Immer noch am Donnerstag fand der Achtervorlauf statt. Dies war eines der am besten
besetzten Rennen der Regatta. 15 Achter aus
ganz Europa waren gemeldet, darunter der
Zürcher Achter mit Alois, Jacob und mir an
Bord und der Achter aus Lausanne, in welchem
Emile startete. Der Zürcher Achter schaffte es,
sich nach einer langen und harten Aufholjagd
vom 4. Platz an der Spitze zu etablieren und
gewann den Vorlauf sicher. Lausanne wurde
knapp in den Hoffnungslauf verwiesen und
kam über diesen Umweg in den Halbfinal.
Im Halbfinal vom Freitag hiess es, unsere gute
Leistung im Achter vom Vortag zu bestätigen.
Das Rennen verlief nicht ganz so gut wie im
Vorlauf, wir erreichten den A Final trotzdem,
was uns durchaus sehr erfreute.
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Auch Lausanne erreichte den Final mit einem
fulminanten Endspurt, ganz knapp hinter dem
zweitplatzierten polnischen Achter.
Der Finaltag am Samstag begann mit dem 2x
von Jacob und Alois. Sie zeigten einmal mehr,
dass sie Spitzenathleten sind, und sicherten
sich in einem hart umkämpften Rennen den
3. Rang. Der B Final im 2- wurde wegen zu
wenigen Meldungen abgesagt, was bedeutete,
dass Valentin am Samstag auf dem Trockenen
bleiben musste.
Das heiss erwartete 8+ Rennen machte wie
üblich den Abschluss. Die Schweiz war als einzige Nation mit zwei Achtern vertreten, was auf
Medaillen hoffen liess. Wir starteten schnell ins
Rennen, bereit, um nochmals alles zu geben
und den letzten Rest aus uns herauszuholen.
Jedoch mussten wir schnell feststellen, dass
wir den andern Achtern noch nicht ganz das
Wasser reichen vermochten, und uns mit einem guten sechsten Rang zufrieden geben.
Emile jedoch erhielt eine Revanche mit dem
Lausanne Achter gegen Polen. Mit einem
hauchdünnen Vorsprung von 0.01 Sekunden
sicherten sie sich den dritten Rang.
Zu guter Letzt stand die Afterparty auf dem
Plan, die in einem Ruderclub/Studentenverbindung nahe der Strecke statt fand. Wir liessen
nochmals alle die Sau raus, bevor es dann am
Sonntag mit dem Zug zurück nach Zürich ging,
wo wir alle vier am Montag mit dem Studium
begannen.
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Breitensport und Clubleben
Vielfältiger
Breitensportbereich
Herbert Spitzer

In der letzten Ausgabe des news-hopper habe
ich von meiner Arbeit als Breitensportchef berichtet. Nun werde ich den gesamten Breitensportbereich ins Auge nehmen.
Dieser besteht aus mehreren kleineren Fraktionen: Dazu zähle ich die Wednesday-Brothers, den Ziischtig-Club, die Friday-Crew und
die verschiedenen Rudergemeinschaften, die
jeweils am Dienstag- und Donnerstagmorgen
und am Samstag zusammen rudern sowie die
Masterruderer.
Die einen kümmern sich hauptsächlich um ihre
eigene Fitness, anderen steht vor allem das
Zusammensein unter Gleichgesinnten im Vordergrund, während die dritten sportliche Ziele und Medaillen anvisieren. Dies ergibt doch
eine vielfältige Ausrichtung, die den Breitensportbereich einerseits attraktiv, andererseits
aber auch anspruchsvoll macht. Mein Ziel ist
es, für alle Ansprüche möglichst gute Bedingungen zu schaffen und allen Bereichen ein
attraktives Angebot zu präsentieren.
Für die Grasshopper-Ruderer mit mehr gesellschaftlicher Orientierung bietet der Club
viele Gelegenheiten, wie die verschiedenen
Abende, die Clubevents, die Möglichkeit, das
Bootshaus für Anlässe zu mieten, etc. Die-

ser Teil des Clublebens funktioniert in meiner Wahrnehmung recht gut, mit gewissen
Einschränkungen bei den Anlässen, die zeitweise unter mangelnder Beteiligung gelitten
haben. So konnten in diesem Frühjahr die
Ziischtig-Clubs nicht immer stattfinden, mangels genügender Anmeldungen. Das ist sehr
schade, da diese Social Events einen guten
Teil eines funktionierenden Clublebens ausmachen. Dank unseres Bootshauses haben
wir ja ein zweites Zuhause, was ein unschätzbarer Wert ist. Lesen Sie dazu einen Bericht
über den September-Ziischtig-Club von Edgar
Heggli und die Erklärung, warum der nächste
Beer and Grill-Event erst im kommenden Vorfrühling stattfindet.
Im sportlichen Bereich werden den weniger
ambitionierten Ruderern diverse Touren angeboten. Diejenigen, die jeweils daran teilgenommen haben, werden bestätigen können, dass
unser Rudertourenchef Edgar dank seinem
vielfältigen Beziehungsnetz immer wieder sehr
attraktive Touren ausgeheckt und perfekt organisiert hat. An dieser Stelle ein ganz herzliches
Dankeschön an dich, Edgar. Auch nächstes
Jahr werden wir wieder ein interessantes und
spektakuläres Angebot präsentieren können.
Für genauere Informationen zu den Rudertouren lesen Sie den Beitrag von Philippe Obrist
über die Reussfahrt.
Die rennsportliche Fraktion des Breitensports
besteht (leider) nur aus ganz wenigen Rude-
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rern, die es wissen wollen und sich an Regatten mit der Konkurrenz messen. Dies bedeutet
auch, dass sich die wenigen Masterruderer
immer selber organisieren und auch allfällige Trainingsbetreuungen selber organisieren
müssen. Meine Vision ist, dass wir eine ganze
Gruppe Masterruderer zusammenbringen, die
dann einmal einen clubeigenen Achter bilden
könnten. Mit genügend Interessenten wäre
auch die Frage der Trainingsbetreuung zu lösen. Allfällige Interessenten an Masterregatten
sollen sich einfach bei mir melden.
Als Beleg für erfolgreiches Regattieren im
Masterbereich lesen Sie den Bericht von
Michael Benn über die World Rowing Masters
Regatta in Hazewinkel.

Ruedi & Nicolas: Wo ist hier die Reuss?
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Als letzten Bereich erwähne ich die Friday-
Crew, die zwar eher ein Eigenleben pflegt,
aber sich verdankenswerterweise bei den beiden Kursen für Skiff- und Riemenrudern mächtig ins Zeug gelegt hat und kompetente Leiter
abgeordnet hat. An dieser Stelle ebenfalls ein
grosses Dankeschön an die Friday-Crew, die
damit auch für eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Breitensports sorgt.

Reussfahrt, 12. September 2015
Philippe Obrist

Teilnehmer: Edgar Heggli, Niklaus Kunz, Claus
Bally, Beat Witzig, Bernt Steng, Nicolas Kamber (kurzfristig für Tobias Rohner eingesprungen), Erni Fuchs, Ruedi Senn, Philippe Obrist.
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Es ist ein wunderschöner Spätsommer-Samstag-Morgen, die Sonne ist eben aufgegangen, als frohgemut neun unternehmenslustige
GC-Ruderer sich aus allen Himmelsrichtungen
auf den Weg nach Perlen machen, bekannt für
ihre bedeutende Papierfabrik im luzernischen
Industriegürtel. Der Grossteil der Mannschaft
trifft sich im Bootsthaus und fährt gemeinsam
in die Innerschweiz, um rechtzeitig beim Schützenhaus bereit zu sein (gemäss klarer Ansage
des Organisators). Edgar übernimmt liebenswürdigerweise den Bootstransport und begibt
sich nach Baden, um Alexandra Steuer und
Zoltan abzuholen, die unsere Fahrzeuge von
der Einwasserungsstelle an den Zielort Bremgarten fahren werden. In Perlen ist wunderschönes Wetter, im Freiamt liegt Nebel und so
kommt es, dass trotz Satellitennavigation und

Boot und Tanne – Ruder-Stillleben
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guten Ortskenntnissen der Fahrer die richtige
Ausfahrt verfehlt – gut unterrichtete Kreise
melden, dass ein Fahrzeug mit Anhänger auf
dem Waffenplatz Bremgarten gesichtet wurde.
Es dauert eine gefühlte halbe Ewigkeit, doch
gross ist die Freude des Wiedersehens und
Edgar erklärt uns wortreich, welche Kapriolen
ihm der Nebel gespielt hat. Wir nutzen die Zeit,
um Ruedis neueste Errungenschaft, eine GoPro Hero 4 Kamera, mit viel Ingenieurfertigkeit
im Heck des C-Gigs «Voga» in luftiger Höhe
zu montieren und fachmännisch mit viel Klebeband festzuzurren. Ruedi hat die Kamera
vorgängig so programmiert, dass sie jede Sekunde ein Bild aufnimmt. Auf einer Fahrt von
zweieinhalb Stunden ergibt das nach Adam
Riese 9000 Bilder, wenn nicht… ja, es wurden
exakt 8271 Bilder gespeichert, bis die Batterie
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leer war. Hier die kleine Frage: Um welche Zeit
stoppte die Kamera, wenn die wagemutigen
GC-Ruderer um 9:45h in Perlen einwasserten?
Inzwischen sind alle bereit und es kann losgehen. Behutsam tragen wir die C-Gigs ans
Reussufer und wassern ein. Gemäss Beat ist
der Wasserstand – im Vergleich zu den Vorjahren – eher tief. Bug voran und mit fünf kräftigen Zügen geht’s hinaus in die Strömung und
alsbald gleiten wir dahin auf dem quirlig gurgelnden Wasser. Den C-Gig «Genève» steuert
Edgar, am Schlag Philippe mit Niklaus, Claus
und Beat; die «Voga» steuert Bernt, am Schlag
Nicolas mit Herbert, Erni und Ruedi.

Einwassern, behutsame Version

Der erste Teil der Flussstrecke führt uns entlang der Autobahn und in leichten Mäandern

Auf geht’s … by GoPro

Die Flasche im Einsatz
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an Gisikon, Honau (Drei-Kantone-Eck: Luzern
Aargau Zug), Rotkreuz und Hünenberg vorbei nach Sins. Der Himmel ist tiefblau und die
Sicht glasklar und so geniessen wir aus unterschiedlichen Winkeln einmal den Pilatus und
ein andermal die Rigi. Die Morgenluft ist rein
und angenehm kühl, der Steuermann redselig,
die Mannschaft entspannt und so gleiten wir
auf den ersten 13 Kilometern ruhig dahin. Doch
plötzlich bricht grosse Hektik aus: zwischen
der neuen Betonbrücke und alten Holzbrücke
beim Zollhus Sins treibt uns die Strömung
nahe an den Brückenpfeiler; klare, beherzte
Kommandi des Steuermannes und ein kräftiges Ziehen der Mannschaft, aber nichts da,
der C-Gig gerät in untiefes Wasser und letztlich auf die Kiesbank. Nanu, was ist geschehen? Die Insassen waren sich nicht einig, ob
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Flussnymphen oder anderweitige Schönheiten am Reussufer den Steuermann ablenkten,
aber der Blick war getrübt und so verwundert
es nicht, dass rasch der Übernahme Schettino
die Runde machte. Der zweite C-Gig meistert
die Schlüsselstelle souverän und schliesst fast
zum ersten C-Gig auf.

Genève vs Voga

Weiter geht’s durch die parkähnliche Reusslandschaft vorbei an Mühlau, Obfelden (Nachbardorf von Merenschwand oder seit 1999
besser bekannt dank «Duschen mit Doris»)
nach Ottenbach. Wir geniessen die tolle Stimmung auf dem Wasser, leeren unterwegs eine
prallvolle Pinkelflasche, setzen kurzfristig zum
Kurzstreckensprint zwischen «Genève» und
«Voga» an und wechseln die Steuermänner
ohne auszuwassern.

Wechsel Stm

In Zufikon
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Mittlerweile hat die Reuss kaum noch Strömung, sie schlängelt sich durch Auen und wird
zusehends breiter. Ab der schwungvollen Eisenbrücke in Unterlunkhofen öffnet sich die
Reuss und es beginnt das Naturschutzgebiet
des Flachsees, eine Folge der Flussstauung in
Zufikon bei Bremgarten. Traumhaft schön präsentiert sich am heutigen Tag diese Auenlandschaft, gesäumt von dichten Schilfrohrgürteln
und buschigen Sandbänken – kurzum ein idealer Lebensraum für bedrohte Vogel- und Amphibienarten und Ruderer natürlich. Wir halten
uns an die Fahrtordnung und bleiben auf der
linken Flussseite. Nach gut 5 Kilometern erreichen wir den Damm in Zufikon, nicht ohne vorher nochmals auf einer Sandbank aufzulaufen.
Die Boote sind rasch abgeriggert und verladen,
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so dass wir frische Kleider überziehen und den
kurzen Fussmarsch nach Bremgarten antreten
können. Hier erwartet uns eine riesige Überraschung: Alexandra Steuer hat im schmucken
Garten ein reichhaltiges Buffet mit vielen, mit
Hingabe zubereiteten Häppchen aufgetischt
– was für eine Augen- und Gaumenfreude!
Glücklich und zufrieden geniessen wir den Augenblick und lassen die gut 35 Kilometer lange
Wanderfahrt auf der Reuss Revue passieren.
Danach wechseln wir auf die rechte Flussseite
und setzen uns auf der Terrasse des Restaurants Bijou an den Mittagstisch.

Ohne Strömung braucht es mehr Einsatz

Ein herzliches Dankeschön an Edgar für die
Organisation dieser tollen Wanderfahrt, an
Beat für das Organisieren des Bootstransportes als auch der beiden Fahrer und an Alex-

Die Genève erreicht das Ziel trotz Zwischenstopp zuerst

Endlich wieder sitzen, bequem sitzen
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andra für den köstlichen Apéro, der ohne Vermittlung von Beat so nicht stattgefunden hätte
– grand merci an alle!
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Es werden bereits erste Räuberpistolen erzählt

Edgar lädt ein

Die Stimmung ist gelöst

Zoltan, Niklaus Kunz, Ruedi Senn, Nicolas Kamber, Claus Bally, Bernt Steng, Alexandra Steuer, Herbert Spitzer, Edgar
Schettino Heggli, Philippe Obrist und Beat Witzig
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10 Jahre Mittwochs-Freunde
Philipp Furler

Es ist Mittwoch-Morgen 06:00h irgendwann im
Dezember, mein Wecker rüttelt mich aus dem
Schlaf und ich realisiere, dass ich heute Abend
meine Freunde im Bootshaus treffen werde.
Eigentlich ein freudiger Moment, wäre da nicht
das Ziehen im Hals, das mich bereits im Bett
nach einer geeigneten Ausrede suchen lässt,
um meinen Freunden klar zu machen, dass ich
heute Abend «leider» beim Schwimmen im Zürichsee nicht teilnehmen kann. Aber von vorne.
Nach unserer aktiven Ruderzeit haben Thomas Ostermeier, Markus Nil, Stefan Enzler und
ich im Sommer 2005 beschlossen, uns wieder
regelmässig im Bootshaus zum Rudern im 4er
zu treffen. Als dann im Herbst die Tage kürzer
und das Wetter schlechter wurden, sind wir
immer häufiger vom Boot auf die Laufschuhe
ausgewichen. Bereits im ersten Winter hat sich
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der Lauf zur Kläranlage jeweils am Mittwochabend zum Fixtermin etabliert. Schon nach
kurzer Zeit ist unsere Gruppe immer weiter angewachsen und es hat sich ein toller und engagierter Freundeskreis gebildet. So stiessen
über die Jahre Jan Berchtold, Camillo Devecchi, Matthias Wyss, Raoul Maag, Oliver Müggler und Claudio Kägi dazu.
Es ist nun Mittwoch-Abend 19:30h, wir laufen vom Bootshaus los Richtung Kläranlage
Adliswil. Jan ist gerade dabei, mir die neusten Entwicklungen ihres Startups zu erklären
während Camillo dem Rest der Gruppe die
Opting-out-Klausel in Bezug auf den Sika-Fall
erläutert, als Matthias und Raoul, die beiden
Jungspunde unserer Gruppe, mächtig aufs Gas
drücken, so dass der Rest fast nicht folgen kann.
Nach ca. 50 min haben wir die 10 km Strecke
absolviert und treffen durchschwitzt wieder im
Bootshaus ein. Beim Gang durch die Bootshalle
überlege ich mir kurz, ob ich nun doch mein Zie-
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hen im Hals erwähnen soll, um dem Schwumm
im See zu entkommen, entschliesse mich aber
natürlich dagegen. Mit einem beherzten Sprung
landen wir im 6 Grad kalten Zürichsee, tauchen
kurz unter und laufen anschliessend im Eiltempo die Treppen hoch, an Alice vorbei, die bereits
mit dem Nachtessen wartet, in die Garderobe
unter die heisse Dusche. Wie jeden Mittwoch
sind unsere Freunde der Wednesday Brothers
bereits beim Grappa, als wir mit dem ersten Bier
im Clubzimmer anstossen und Alice die Vorspeise des wunderbaren 3-Gang Menus serviert.
Nach dem Dessert und vielen angeregten Diskussionen tritt meistens die Müdigkeit ein und
wir verabschieden uns mit der Vorfreude auf
den nächsten Mittwoch Abend.
Neben dem Laufen sind wir natürlich auch auf
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dem Wasser aktiv, so haben Thomas, Raoul
und Matthias zusammen mit Christoph Braun
an der diesjährigen SM nur knapp die Medaillen im schweren Männer 4x verpasst. Auch die
wöchige Rennradtour COTA (Conquest of The
Alps), die jeweils von Jan und Camillo organisiert wird, ist jedes Jahr ein Highlight.
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen
der Mittwochs-Freunde herzlich bei allen Mitgliedern der Ruder Sektion und speziell bei
den Wednesday Brothers für die stetige Unterstützung und den tollen Austausch bedanken.
Ebenfalls möchte ich alle interessierten Mitglieder auffordern, bei uns mitzumachen und
mit uns am Mittwoch-Abend den 10 km Lauf,
das kurze Bad und das wunderbare Nachtessen im Bootshaus zu geniessen.

Schwimmen in Zürich
Unser Hallenbad in Ihrer Nähe: Altstetten, Bläsi (Höngg), Bungertwies
(Hottingen), City, Leimbach, Oerlikon, Wärmebad Käferberg.

Mittwochs-Freunde nach dem Laufen, beim Schwimmen und beim anschliessenden Fondue im Bootshaus.
Ins_Hallenbad_134x90mm.indd 2
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12. Nostalgie-Achter
Theo Bruggmann

Wie jedes Jahr haben wir, die ehemaligen, in
den 50er und 60er Jahren aktiven Regattaruderer, am letzten August-Mittwoch (26.8.2015)
auf Initiative von Kurt Lenherr, zusammen mit
weiteren Ruderkameraden aus der damaligen
Zeit, den Nostalgie-Achter gefeiert. Eigentlich
ein Grosserfolg, wenn nach so langen Jahren
immer noch so viele Freunde, sogar extra aus
dem Tessin zugereist, am Anlass teilnehmen,
um Freundschaften und Erinnerungen zu pflegen. Da darf natürlich auch eine kurze Achter-Ausfahrt bis zum Mönchhof (diesmal mit
«Fritz») nicht fehlen.
Trotz miserablem Wasser (Motorboote!) stand

Nostalgieachter Team 2015: addiert fast 600 Jahre

Breitensport und Clubleben

36

und lief das Boot doch ganz leidlich (nicht ganz
so gut, aber fast wie in alten Zeiten – «... gelehrt isch gelehrt…»). Und dies alles trotz einiger relativ angegrauten «Altherren». Zurück
zum Ponton, Bootspflege und dann erster
Apéro auf dem Bootshaus-Bänkli.
Danach gings zügig zu Tisch – von Alice
Gehring wunderschön hergerichtet. Essen
sehr fein, wie immer (danke auch dem Service-Team). Der Wein hat dann die Zungen
weiter gelöst, Schwelgen in alten Erinnerungen (.. weisch no...).
Mit einem zusätzlichen Schluck haben wir im
Weiteren dann auch unserer Kameraden und
Trainer gedacht, die leider nicht mehr unter
uns sind.
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Die schönen Erinnerungsfotos verdanken wir
unserer neuen Hof-Fotografin, Alice Gehring.
Fein gemacht, gut gelungen. Merci.
Grüsse richtet Kurt von Fred van Looy aus den
USA aus, der diesmal ausnahmsweise nicht
dabei war. Gruss an Dich Fred, Du bist immer
noch in lebhafter Erinnerung.
Achter-Crew: Lenherr, Nater, Huber, W. Siegen
thaler, Gorini, Züllig, Bally, Wipf.
An Land: Rüegg, Bruggmann, Wiesendanger!
Einige Kollegen, Dieter Siegenthaler, Willy
Meier, Walter Germann, haben sich entschuldigt, konnten aus unterschiedlichen Gründen
nicht teilnehmen.
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Fanclub: unsere ehemaligen Trainer: Creed
Kuenzle, Gusti Naville, Fredy Leutenegger;
Wednesday Brothers: Peter Lang, Martin Brunner, Peter Lustenberger, Jörg Omlin.
Ein spezieller Dank geht an Heike Dynio und
ihre Jungs, welche uns spontan geholfen haben den Achter einzustellen und zu wassern.
Max, unser junger Steuermann, hatte uns flott
zwischen den Motorbooten hindurch gesteuert.
Nächster Nostalgie Achter, Herbst 2016, same
place.

Nostalgie-Achter Team feiert mit den Wednesday Brothers vor dem Pokalschrank, wo auch unsere Trophäen ruhen
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Ziischtig Club
vom 1. September 2015
Edgar Heggli

In der letzten Ausgabe des new-hopper berichtete ich voller Sorgen über den schwächelnden
Ziischtig Club. Umso mehr freut es mich, heute über einen besonders erfolgreichen und gut
besuchten Anlass berichten zu dürfen:
Am 1. September hatten wir im Bootshaus zum
Abendessen Full-House. Eingeladen war die
GC-Curling-Sektion. 12 Curlerinnen und Curler
erwiesen uns die Ehre und sage und schreibe
28 (!!) Ruderer nahmen am Nachtessen teil.
In seiner Begrüssungsrede lobte Christian
Albrecht, seines Zeichens Präsident der Curling-Sektion, unser geschicktes Händchen. Es

Zisitigsclub mit Curlern
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brauche schon sehr viel Können, um während
einem Rekordsommer mit viel Sonne und hohen Temperaturen einen kühlen Regentag mit
viel Wind für einen Schnupper-Ruderkurs für
die Curling-Sektion auszusuchen!
Trotz den misslichen Wetterverhältnissen wurde um 18:30h unser bewährtes Flaggschiff
Octoludosoph und ein Doppelzweier für eine
Ausfahrt bereitgemacht. Die Curlerinnen und
Curler zeigten, dass sie Indoor-Sportler sind.
Lediglich Vera Gugolz war bereit mitzutun. Sie
durfte den Doppelachter steuern.
Danken möchte ich Alice Gehring und allen
Helferinnen und Helfern in Küche und Service
für ihre Flexibilität. Angemeldete und auch
nicht angemeldete Teilnehmer durften am
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grossen Tisch Platz nehmen und wurden aufs
Beste verköstigt.
Es stellt sich die Frage, ob wir in Zukunft womöglich die Curling Sektion zu jedem Ziischtig-Club Anlass einladen sollten und auf diese
Weise unsere Ruderer motivieren, an unseren
Monatstreffs mitzutun?

Kein Beer and Grill
im Herbst 2015
Edgar Heggli

Der Entscheid, auf einen 3. Beer and Grill Anlass
im Herbst 2015 zu verzichten, ist dem OK nicht
leicht gefallen. Die Gründe möchte ich im Namen des OK B+G nachstehend kurz darlegen:
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Auf einen Anlass im Sommer verzichteten wir
wegen den Sommerferien. Das war in Anbetracht der vielen schönen Sommerabende ein
Fehler; im Nachhinein ist man immer klüger.
Unser Plan, im Oktober die 3. Ausgabe von B+G
durchzuführen, liessen wir anfangs September
fallen, nachdem feststand, dass am 24. Oktober
ein Jubiläumsanlass des Zürcher Regatta-Vereins stattfinden und eine Woche später praktisch
das ganze OK nicht verfügbar wäre. Es stellte
sich die Frage, ob wir auf den 3., den 10. oder
den 17. Oktober ausweichen sollten. Wegen Terminkollisionen war dies leider auch nicht möglich. Ausweichen auf einen späteren Termin?
Erfahrungsgemäss sind die Monate November
und Dezember aus den verschiedensten Gründen für unseren Anlass weniger geeignet.

7 wackere Recken chauffierten eine holde Curlerin über den Zürichsee
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B+G Nummer 3. wird darum im Vorfrühling
2016 stattfinden. Wir werden sehr bald ein Datum bekanntgeben und freuen uns schon jetzt
auf einen Grossaufmarsch!

noch einmal von ihrer besten Seite und bei angenehmer Brise fanden knapp 100 Grasshopper mit Begleitung den Weg in unser wunderschönes Bootshaus beziehungsweise ins
grosse Zelt auf der Wiese davor.

GC Sommer Soirée –
111 Jahre Ruder Sektion

Erfreulicherweise fanden sich aus allen Bereichen unserer Sektion Gäste ein: von den Wednesday Brothers, dem Ziischtigsclub, dem Vorstand, Aktiven, Familien und der FridayCrew.
Sogar einige Seeclübler kamen in den Genuss
der Gastfreundschaft unserer Sektion.

Nico Meyer

Der Hitzesommer 2015 wird sicher in die Geschichte eingehen, da doch einige meteorologische Rekorde gebrochen wurden und die
Zürcher Badis so viele Eintritte verbuchen
konnten wie noch nie zuvor. In Erinnerung bleiben wird der Sommer 2015 aber insbesondere
auch wegen der GC Sommer Soirée. An diesem Abend zeigte sich die warme Jahreszeit

Beat geniesst die GC Sommer Soirée, en compagnie

Unter der Regie von Alice startete der Apéro
in der Abendsonne. Das köstliche 3-Gang Galadinner, welches von einigen jungen Ruderern mit viel Charme serviert wurde, war ein
Gaumenschmaus. Die sorgfältig und gekonnt
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Es werden Erinnerungen ausgetauscht

Und geschlemmt
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dazu ausgewählten Weine liessen keine Kehle trocken. Zwischen den Gängen zeigten die
Junioren Europameister den Gästen die Bilder
und Videos ihrer Saison und erzählten von ihren Eindrücken und Abenteuern, die sie auf
der Reise zur Junioren WM in Rio erlebt hatten. Nicht zuletzt wegen der erfrischenden und
offenen Art ihrer Schilderungen verbuchten
sie damit einige Lacher und trugen zur ausgezeichneten und ausgelassenen Stimmung des
Abends bei.

Der leckere Hauptgang

Unsere Ruder Sektion hat mit der GC Sommer
Soirée stilvoll gezeigt, dass sie mit 111 Jahren
nicht nur immer noch erfolgreich, innovativ und
jung ist, sondern sich auch in kulinarischer und
gesellschaftlicher Hinsicht jederzeit mit den
Besten messen kann.
Ein grosses Dankeschön gebührt Alice Gehring
sowie allen weiteren Helfern und Unterstützern, die diesen wunderbaren Abend mit ihrem
unermüdlichen Einsatz ermöglicht haben.

Breitensport-Vorschau
auf das 2. Semester
Edgar Heggli
-

Präsidiale Worte an die hungrige Menge

21. November:
Blutwurst-Achter in Rorschach
Der Klassiker im Herbst. Eine sportlich-kulinarische Reise in die Ostschweiz zu unseren Freunden vom Seeclub Rorschach.
1. Dezember:
Mondscheinfahrt nach Thalwil
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Ein weiterer Höhepunkt, den kein engagierter Breitensportler auslässt. Ich werde
im Vorfeld eine neue Beiz ausfindig machen, damit auch der kulinarische Teil wieder etwas mehr Niveau bekommt als 2014.
-

3. November: Ziischtig-Club
Notabene: Im Dezember fallen Ziischtig-Club-Abendessen und Mondscheinfahrt
zusammen. Nicht rudernde Herren kommen direkt nach Thalwil in die Beiz.

-

Beer & Grill Nr. 3
Das OK ist am Planen. Weitere Infos folgen as soon as possible.

Gönnerverein Blue Blade:
Herbstanlass
vom 23. September 2015
Bernd Steng

Die grossen Regatten sind vorbei und der
Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Zeit
für die Mitglieder von Blue Blade, sich wieder
zu treffen und einige schöne Stunden miteinander zu verbringen.
Unser Herbstanlass führte uns dieses Jahr zum
Flughafen Zürich.
Viele kennen den Flughafen natürlich sehr gut
von ihren Reisen ins nahe und ferne Ausland.
Wir hatten aber die Gelegenheit, unter der sehr
kompetenten Führung von Stefan Conrad,
COO der Flughafen Zuerich AG, viele interes-
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sante Informationen über die Flughafen AG sowie über den Flughafen zu
erfahren.
Zuerst erfolgte eine kurze Präsentation durch Stefan. Anschliessend
wurden wir im eigenen Bus quer über
das ganze Flughafengelände chauffiert und durch einen Flughafengide,
ein ehemaliger Flughafenmitarbeiter,
witzig, humorvoll und äusserst kompetent geführt und informiert. Das
ermöglichte uns, auch in sonst für
Flughafenbesucher gesperrte Bereiche einzusehen. Nach erfolgter
Rundfahrt wurden wir von Stefan
zum Abendessen ins Restaurant Upperdeck im Flughafen eingeladen. An
dieser Stelle nochmals vielen Dank
für diese grosszügige Einladung.
Schade, dass doch viele Absagen
für diesen Anlass eingegangen sind.
Doch die, die dabei waren, werden
diesen Abend in toller Erinnerung behalten.
Ich wünsche mir, dass zu unserem
nächsten Anlass, im Januar im Bootshaus, wieder mehr Mitglieder den
Weg ins Bootshaus finden werden.
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… aus dem Clubleben

Neuaufnahmen

Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (Juli bis September
2015) möchten wir den folgenden Clubmitgliedern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren
runden Geburtstagen gratulieren.
Hohe und runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir in dieser Ausgabe zu ihren Geburtstagen gratulieren:
Name
Dr. Charles Eugster
Ernst Dünner
Hans Conrad Wirth
H. Werner Bremi
Otto Bachmann
François Morax
Dr. Diego Vieli
André Bantli

Geburtstag Geb.-Datum
96
94
93
91
75
65
60
40

45

26.07.1919
25.08.1921
06.08.1922
03.08.1924
02.07.1940
01.08.1950
06.07.1955
27.07.1975

An der Präsidentenkonferenz diesen Herbst
wurden 9 Mitglieder neu in die Ruder Sektion
aufgenommen. Wir freuen uns und heissen
diese im Grasshopper Club herzlich willkommen:
Name

		

Jerome Bassand 		
Robin Dreher		
Marino Enea Kerler		
Jeanmarc Mathias		
Alexander Muther		
Tim Roth		
Alberto Surber		
Helius Wang		
Nicholas Wipf		

Jahrgang
2000
2000
2002
1997
1999
2001
2000
2002
1999

