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Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Eine äusserst erfolgreiche Saison ist in diesem 
Sommerhalbjahr über die Bühne gegangen. 
An den Schweizermeisterschaften schafften 
es unsere Leistungsruderer nicht nur, 9x Gold, 
4x Silber und 3x Bronze zu erobern, was bereits 
eine hervorragende Leistung gewesen wäre. 
Die Grasshopper Ruderer brachten zudem 
das phänomenale Kunststück fertig, die dies-
jährigen Schweizermeisterschaften als erfolg-
reichster Ruderclub der Schweiz abzuschlies-
sen. Eine fantastische Leistung, auf welche 
wir mit Fug und Recht stolz sein dürfen. Hinzu 
kommt, dass der GC überdies den President‘s 
Cup gewonnen hat. Der President's Cup wird 
jährlich demjenigen Club verliehen, der wäh-
rend einer Saison die erfolgreichsten Achter-
boote in allen Kategorien stellt. 

Doch nicht nur auf nationaler Ebene machten 
die GC Ruderer Furore, auch an internationa-
len Regatten und Meisterschaften konnten un-
sere Athleten in dieser Saison grosse Meriten 
einfahren. Zu erinnern ist insbesondere an die 
Bronzemedaillen von Tim Roth im Skiff an den 
Junioren Europa- und Weltmeisterschaften, 
die Ledermedaille von Gian Luca Pieralini und 
Marino Kerler im Zweier-ohne an den Junioren 
Europameisterschaften bzw. deren tollen 10. 
Rang an den Junioren Weltmeisterschaften. Im 
Herbst ging es weiter mit einem Sieg unseres 
GC Achters beim Grossen Preis vom Sempa-
chersee und dem Sieg einer tollen und unver-
wüstlichen Truppe von früheren GC Spitzenru-

dern, die ihre Ruderkunst offensichtlich immer 
noch nicht verlernt haben, beim Reuss-Sprint 
in Luzern. Am Basel Head war der GC Achter 
hinter einem Feld von internationalen Top Ach-
tern, darunter auch der «Deutschland-Achter», 
einmal mehr der beste Schweizer Achter. Wir 
gratulieren allen unseren Ruderern ganz herz-
lich zu ihren tollen Leistungen. Diese Leistun-
gen sind aber immer auch mit das Resultat ih-
rer Trainer. 

Wir gratulieren und danken deshalb auch allen 
unseren Trainern herzlichst für alles, was sie 
für unseren Club leisten. Zudem sind wir sehr 
glücklich, dass seit dem 1. Oktober 2019 mit 
Sebastian Klötzer ein bereits in Berlin erfolg-
reicher Nachwuchstrainer nun hier bei uns Tom 
Böhme und seine Miliztrainertruppe tatkräftig 
bei der Ausbildung unseres Nachwuchses un-
terstützen wird. Lieber Sebastian, wir heissen 
dich ganz herzlich willkommen bei uns im Krei-
se der GC Ruderfamilie. 

Leider mussten wir in diesem Herbst aber auch 
von unserem geschätzten Clubmitglied  Freddy 
Grommé für immer Abschied nehmen. Wir wer-
den Freddy stets ein ehrenvolles Andenken 
gewähren.

Ein gewisser Wermutstropfen im letzten an-
sonsten dermassen erfreulichen Ruderjahr 
war leider ein Artikel in der NZZ über die GC 
Ruder Sektion mit dem Titel «Frauen nicht er-
wünscht». Schlicht nicht korrekt und bedenk-
lich ist, dass eine Zeitung wie die NZZ falsch 
vorgab, ganz generell «einen Artikel über das 
Rudern» schreiben zu wollen und uns mit kei-

Das Wort des Präsidenten

Wir bauen die  
Energiezukunft 
– bereits heute

ekz.ch
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Auf jeden Fall danken wir Ruth auch an dieser 
Stelle nochmals für ihren tollen Job als Steuer-
frau unseres GC Achters.

Ein grosses Abenteuer haben zwei GC Rude-
rer ab Mitte Dezember vor sich. Florian Ramp 
und Dominic Schaub haben sich zum Ziel ge-
setzt im Rahmen der Talisker Whisky Atlantic 
Challenge 2019, «the World's Toughest Row», 
den Atlantik mit einem Ruderboot zu überque-
ren. Wir drücken diesen beiden mutigen GC 
Ruderern für Ihr tolles Abenteuer ganz fest die 
Daumen und freuen uns jetzt schon, sie nach 
erfolgreich überstandener Fahrt wieder heil bei 
uns im GC Bootshaus begrüssen und feiern zu 
können.

In diesem Sinne einmal mehr hopp GC!!!

Euer

Tobias Fankhauser

Das Wort des Präsidenten Das Wort des Präsidenten

nem Wort darüber informierte, dass der Auf-
hänger des Artikels letztlich Ruth Wood und 
ihre Geschichte ist. Inhalte der diversen Ge-
spräche der NZZ mit verschiedenen Mitglie-
dern aus der GC Ruder Sektion waren aller-
dings dann nur das Rudern ganz allgemein, 
die GC Ruder Sektion, die Hintergründe, wa-
rum keine Frauen als Mitglieder aufgenommen 
werden, das GC Bootshaus etc. 

Ruth Wood wurde mit keinem Wort erwähnt, 
sodass von uns dazu keiner Stellung nehmen 
konnte. Ein Vorgehen, durch das die NZZ auf 
bedenkliche Weise die journalistische Grund-
regel «audiatur et altera pars» verletzte! Die 
NZZ, welche eigentlich für einen seriösen 
Qualitätsjournalismus bekannt und deshalb – 
auch von mir – sehr geschätzt ist, wird so zum 
Opfer journalistischer Voreingenommenheit: 
Den Blick hinter die Kulissen, beziehungswei-
se die andere Seite anzuhören, vermied man 
tunlichst, um nicht Gefahr zu laufen, den «süffi-
gen Aufhänger» für diesen Artikel zu verlieren.

Selbstverständlich kann die Frage der Mit-
gliedschaft von Frauen in der Sektion nicht per 
se und ad infinitum verneint werden und soll, 
ja muss, der Entwicklung der Gesellschaft fol-
gend immer wieder thematisiert und diskutiert 
werden. Das steht ausser Diskussion. Doch 
muss dies fair und unter Gewährung des recht-
lichen Gehörs und vor dem Hintergrund des 
gesellschaftlichen Selbstverständnisses erfol-
gen. Dies war in diesem in mancherlei Hinsicht 
einfach nur einseitig und tendenziös verfass-
ten Zeitungsartikel leider nicht der Fall. Ich 
kann aber versichern, dass Ruth Wood wäh-

rend ihrer Zeit in der GC Ruder Sektion stets 
fair und korrekt behandelt wurde.

Ruth Wood kam auf Empfehlung eines Ru-
derfreundes aus Wien nach Zürich, wo ihr mit 
Hilfe eines unserer Mitglieder in einer grösse-
ren Firma extra eine Arbeitsstelle geschaffen 
wurde. Überdies wurde für Ruth auch noch 
eine (bezahlte) Stelle als Assistenztrainerin 
geschaffen. Als es mit dieser Funktion in der 
Folge leider nicht klappte, liess man Ruth aber 
nicht fallen, sondern setzte sie u.a. als Steu-
erfrau im GC Achter ein, wobei damit verbun-
dene allfällige Minusstunden an der offiziellen 
Arbeitsstelle von Ruth durch den dortigen Ar-
beitgeber bzw. unser Mitglied selbstverständ-
lich übernommen wurden, genauso wie auch 
diverse weitere Kosten im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit von Ruth für die GC Ruderer.

Ruth wusste aber auch von an Anfang an, 
dass eine Aufnahme als Mitglied in die GC 
Ruder Sektion gemäss aktuellem Stand nicht 
möglich ist. Ruth hat denn bezeichnender-
weise auch nie ein entsprechendes Gespräch 
mit der Clubleitung gesucht. Dies war nie ein 
Thema. Falls Ruth sich trotz allem, was sei-
tens der GC Ruderer für sie getan worden ist, 
irgendwie schlecht behandelt fühlen sollte, so 
tut dies mir und den direkt Involvierten leid. Mir 
ist aber nicht bekannt, dass Ruth in der GC 
Ruder Sektion tatsächlich je unfair behandelt 
worden sein sollte. Es steht denn auch ausser 
Diskussion, dass bei uns im Club jedermann 
bzw. jede Frau jederzeit anständig, korrekt und 
fair behandelt wird und auch in Zukunft behan-
delt werden muss bzw. behandelt werden wird. 
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Leistungssport
50. GC Saisonsieg! 
Bericht zur 5. Nationale Regatta 
in Maur (Greifensee)
Tom Böhme
Wie bei der Regatta in Sarnen war der GC mit 
weiteren 11 Siegen bei der Regatta auf dem 
Greifensee wieder einmal ausserordentlich er-
folgreich!

Besonders hervorheben möchte ich den 50. 
Saisonsieg; unsere Jüngsten siegten am 
Sonntag im A-Finale im U15 Doppelvierer!

Vor den Augen der Gäste beim jährlichen Blue 

Blade Apéro präsentierten sich Nils Braun, 
Cedric Pahoud, Gyan Wettstein und Andris 
Künzler schon jetzt in sehr guter Meister-
schaftsform.

Sehr erfreulich auch das gesteigerte Engage-
ment unserer jungen Alten… Ein kurzfristig 
aufgebotener Master-Achter siegte souverän 
am Samstag und sammelte somit schöne 4 
Punkte für den GC in der Präsident-Cup Wer-
tung.

Mit diesem «Rückenwind» wurde zugleich auch 
der Entschluss gefasst, an der SM in der kom-
menden Woche auf dem Rotsee zu starten.

Leistungssport

Wir haben 
die ganze 
Palette.

Zürich    Oerlikon    Wetzikon

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

www.schaub-maler.ch
Auch der Regen hält uns nicht ab!
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Gleichfalls erfolgreich waren wir auch bei den 
U19 Junioren und den Senioren.

In beiden Vierern konnten sich die GC Boote 
durchsetzen und werden mit Selbstbewusst-
sein den Endspurt Richtung Meisterschaften 
angehen.

Der GC Achter hatte es an beiden Tagen mit 
sehr motivierten Gegnern zu tun. Ersatzge-
schwächt durch das Fehlen einiger Leistungs-
träger aufgrund Verpflichtungen gegenüber 
dem SRV reichte es diesmal knapp nicht zu 
weiteren Siegen.

Jetzt gilt es für alle Mannschaften mit heissem 
Herz und kühlen Kopf die kommenden Tage für 
ein gutes Preparing zu nutzen.

Die GC Mannschaften trainieren in den kom-
menden Tagen auf dem Greifensee, dem 
Rotsee und im Bootshaus. Gerne begrüssen 
wir unsere Familien, Freunde und Fans am 
Wochenende des 6. und 7. Juli 2019 zu den 
Schweizer Meisterschaften in Luzern am Rot-
see.

Schweizer Meisterschaften 
2019
Jan Stratmann

Vom 5. bis am 7. Juli fanden die Schweizer 
Meisterschaften 2019 auf dem Rotsee statt. 
Der GC war dort mit U15, Junioren, Senioren 
und Masters, also quer durch alle Altersgrup-
pen vertreten. 

LeistungssportLeistungssport

Oben: Mal wieder Gold! 
Unten: Auch Gold beim 4+

Well done boys!!!
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Die erste Medaille erruderte dabei Herbert 
Spitzer im Masters-Einer bereits am Freitag-
nachmittag und läutete damit ein äusserst er-
folgreiches Wochenende ein. 

Am Samstag folgte dann der erste Seniorenti-
tel der diesjährigen Meisterschaft: Tjark Pfister 
und Tobi Fürholz setzten sich mit ihrem leich-
ten Zweier Ohne souverän an die Spitze des 
Feldes, nachdem sie bereits die gesamte Sai-
son hindurch Erfahrung in der schweren Kon-
kurrenz gesammelt hatten. Für beide war es 
die erste SM, die sie als Senioren bestritten, 
was diesen Erfolg umso beachtlicher macht. 

Noch vor der Zwangspause am Samstag konn-
te Adrian Escher eine weitere Mastersmedaille 
errudern, indem er mit seinem Doppelzweier-

partner vom RC Rigi Küssnacht den zweiten 
Rang erruderte. Gleiches gelang Michi Benn, 
der in Rudergemeinschaft mit der Société Nau-
tique de Neuchâtel in der Masterskategorie D 
Silber holte. 

Zwischen diesen beiden Mastersfinals spielte 
sich jedoch ein Unwetter ab, was kaum jemand 
am Rotsee schon erlebt hatte: Teamzelte wur-
den vom Wind verweht und in unserem Fall lei-
der auch beschädigt. Der Rotsee musste sogar 
evakuiert und die Regattastrecke im Anschluss 
an das Unwetter repariert werden, bevor nach 
zwei Stunden Unterbruch die Samstagsrennen 
fortgesetzt werden konnten. 

Am Sonntag folgte dann der Grossteil der Fi-
nalläufe. Cédric Pahud und Nils Braun konn-

Leistungssport Leistungssport

Senioren 4- in Action

Oben: Marino Kerler und Gianluca Pierallini mit dem dritten Sieg 
Unten: Gyan Wettstein, Nils Braun, Cédric Pahud und Andris Künzler mit Gold
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ten sich im U15-Doppelzweier gegen 3 der 5 
gegnerischen Boote durchsetzen und wurden 
für diese Leistung mit der Bronzemedaille ge-
ehrt, auch wenn sie selber mit diesem Ergeb-
nis haderten, nachdem sie den Vorlauf bereits 
gewonnen hatten. Doch spätestens die Zu-
sammenarbeit mit Gyan Wettstein und Andris 
Künzler im U15-Doppelvierer brachte dann ein 
Strahlen auf die Gesichter unserer Jüngsten. 

Auch im Mastersbereich wurden am Sonntag 
weiter kräftig Medaillen gesammelt: Im Ach-
ter holte die FridayCrew Silber, doch auch 
im Bronzeboot waren GC Athleten vertreten. 
Ebenfalls in Rudergemeinschaft erfolgreich 
waren Adrian Escher und Thomas Roth im 
Masters-Doppelvierer, der Platz zwei er-
reichte. 

Im Juniorenbereich folgte dann eine wahre 
Mannschaftshöchstleistung: Unsere GC Athle-
ten holten Gold im Skiff (Tim Roth in neuer per-
sönlicher Bestzeit), im Zweier Ohne (Gianluca 
Pierallini, Marino Kerler), im Vierer Ohne (Gi-
anluca Pierallini, Marino Kerler, Ulysse Bing-
geli, William Küpfer) und im Achter (Gianluca 
Pierallini, Marino Kerler, William Küpfer, Ulys-
se Binggeli, Lionel Binggeli, Akira Wettstein, 
Béla Glavitsch, Lars Pfister; Stm. Thierry Nigg; 
alle Auflistungen von Schlag bis Bug)! Die Zu-
schauer wurden somit Zeugen einer wahren 
Dominanz der GC Junioren im Riemenbereich. 
Marino und Gianluca trugen dabei jedes ein-
zelne Riemenboot zum Erfolg und krönten so-
mit ihre nationale Saison. International werden 
sie als nächstes für die Schweizer Flagge bei 
der Junioren-WM in Tokio fahren. 

Leistungssport Leistungssport

Tim Roth unterwegs zu Gold

Oben: Tim Roth mit Gold  
Unten: U19 Gold



news-hopper  2-50 news-hopper  2-5014 15

Besonders hervorzuheben sind ausserdem 
unsere B- und teilweise sogar C-Junioren, die 
einen zweiten U19-Achter stellten. Es zeugt 
von grossem Teamgeist, dass einige unserer 
Jüngsten ihre eigenen Medaillenhoffnungen 
den Vereinszielen unterordneten, indem sie 
durch ihre Meldung im U19-Achter das Ausfah-
ren einer U19-Achtermeisterschaft überhaupt 
erst ermöglicht haben. 

Bei den Senioren fuhr der GC am Sonntag 
noch im Vierer Ohne und im Achter um die 
Meisterschaft. Der Vierer ging in der Beset-
zung Alois Merkt (Schlag), Emile Merkt, Jan 
Stratmann und Oliver Gisiger (Bug) an den 
Start. In dieser Besetzung ging zwar noch kein 
Rennen gegen die Clubkonkurrenz verloren, 
allerdings hatte der Seeclub Zürich bei eini-

gen Regatten in der Nachstartphase den Bug-
ball vorn. Dementsprechend wurde der Start 
in der Vorbereitung noch mal intensiv trainiert, 
sodass der grüne GC Vierer nach 30 Schlägen 
bereits vor dem Seeclub lag. In dem grossen 
Feld (7 Boote lagen nebeneinander am Start) 
hatte jedoch auch der Ruderclub Thalwil einen 
Blitzstart erwischt. Kurz vor der 500m-Marke 
schob sich dann aber der Bugball des GC an 
die Spitze des Feldes. Im weiteren Verlauf des 
Rennens wurde der Vierer dann immer wie-
der von den beiden Seeclubs aus Luzern und 
Zürich unter Druck gesetzt, vermochte aber 
auch den letzten Angriff, den schliesslich der 
Belvoir RC auf den letzten 500m lancierte, ab-
zuwehren und verteidigte so vor Belvoir (Platz 
2) und Luzern (Platz 3) den Schweizermeis-
tertitel. 

Leistungssport Leistungssport

Oben: U19 8+ auch Gold  
Unten: FridayCrew auch dieses Jahr wieder am Start

Xxx
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Am Ende des (Sonn-)Tages war es jedoch die 
wichtigste Aufgabe, den Meistertitel im Achter 
zu verteidigen. Nachdem der Seeclub Zürich 
seinen Achter über die letzten Jahre kontinu-
ierlich verstärkt hatte, fiel die bisherige Saison-
bilanz des GC Achters gemischt aus. Mit umso 
höherer Spannung wurde das finale Rennen 
der Saison auf dem Rotsee erwartet. Hierfür 
wurde die Mannschaft aus dem Vierer um die 
leistungsstärksten Athleten des GC ergänzt: 
Morton, Tim, Fifi und Joshi erhielten das Ver-
trauen unseres Trainers Tom Böhme und setz-
ten im vom Nicole Ferru gesteuerten Team al-
les daran, auch dieses Jahr vor dem Seeclub 
Zürich die Ziellinie zu passieren. Hierfür folgte 
nach einem gemeinsamen Aufwärmen eine 
letzte Ansprache von Tom. Spätestens jetzt war 
jeder bis in die Zehenspitzen motiviert. Nach 
einem konzentriertem Aufwärmprogramm 
schwamm der Achter in folgender Besetzung 
in den Startblock ein: Alois Merkt (Schlag), 
Emile Merkt, Oliver Gisiger, Tim Roth, Morton 
Schubert, Jan Stratmann, Fiorin Rüedi, Joshua 
Meyer (Bug), Nicole Ferru (Cox). Ein schnel-
les Rennen und Schiebewind erwartend, sass 
die Mannschaft am Start. Mit dem Senken der 
roten Fahne ging dann eine seitliche Böe ein-
her, die das gesamte Feld erst einmal in die 
Bojenketten verschob. Davon unbeeindruckt 
steuerte Nicole den Achter zurück auf Meis-
terschaftskurs, während die Männer an den 
Riemen das Boot in Führung legten. Nach 750 
Metern folgte dann eine Überraschung in Form 
eines kräftigen Gegenwindes, welcher vom 
GC Achter mit einem Zwischenspurt quittiert 
wurde. Stück für Stück arbeitete sich unser 
Achter eine Führung heraus, welche 500m vor 

Schluss schliesslich eine ganze Länge betrug. 
Dies wollte sich der Seeclub Zürich nicht gefal-
len lassen und setzte zu einem kräftigen End-
spurt an. Dieser konnte mit vereinten Kräften 
jedoch gerade noch rechtzeitig abgewehrt wer-
den. Somit legte der blaue Achter vom GC zum 
dritten Mal in Folge als Meister am Siegersteg 
an! Eine besondere Gratulation geht dabei an 
Tim Roth, der somit noch als Junior sein erstes 
Seniorenrennen bei einer Schweizer Meister-
schaft bestritt. Auch er wird die Schweiz bei der 
Junioren-WM in Tokio repräsentieren. 

Im Namen aller Sportler möchte ich mich am 
Ende bei unseren Trainern Thomas Böhme 
und Sam Glynn bedanken, auch wenn uns 
letzterer leider nicht erhalten bleibt. Dank un-
seren Coaches und den vielen Vereinsmitglie-
dern, die uns durch ihr Ehrenamt das intensive 
Training und den Regattasport ermöglichen, 
haben wir nämlich an der SM 2019 nicht nur 
individuelle Erfolge gehabt, sondern auch als 
Verein die Clubwertung gewinnen können! 
Darüber hinaus stand bereits vor der Meister-
schaft fest, dass auch der President’s Cup sein 
neues Zuhause im GC haben wird. In Sum-
me bedeutet das, dass diese Saison bzw. die 
SM 2019 die wahrscheinlich beste und erfolg-
reichste des GC war. Nochmals danke an alle, 
die dazu beigetragen haben! 

Bilanz für die Statistikfreunde

• 9 x Gold (3 x Senioren, 4 x Junioren, 1 x U15, 
1 x Masters(Rgm.)) 

• 4 x Silber (4 x Masters) 
• 3 x Bronze (2 x Masters, 1 x U15)

Kinder-Ferienkurs  
der Stadt Zürich am GC 
Tom Böhme

14 Kinder voller Erwartungen standen pünktlich 
am Montag, den 15. Juli um 09:00 Uhr vor un-
serem Bootshaus. 

Nach einer freundlichen Begrüssung durch die 
fünf Instruktoren (Junioren und Senioren) un-
ter meiner Leitung, einer Führung durch unser 
Bootshaus und einer kleinen Einführung in die 
spannenden GC Geschichte, ging es sofort ans 
Werk. 

Am 1. Tag war das Kursziel mit der Erarbeitung 
der Bewegungsvorstellung «Rudern_ auf dem 
Ergometer mit abschliessenden «Kursmeister-

schaften» über 250m, klar definiert. 

Ab Tag Nr. 2 stand aber das Rudern auf dem 
Zürichsee im Fokus aller Beteiligten. Die Grup-
pen wurden sinnvoll eingeteilt: 2 Gig-Doppel-
vierer und die beiden Lern-Skiffs (Th. Keller & 
Masterpiece), mit einem Seil präpariert, waren 
vorerst heute im Einsatz. 

Die Fortschritte einiger Teilnehmer an diesem 
Tag waren für alle Instruktoren beeindruckend. 
So wurden kurzerhand noch «Easy Glider» und 
«Garp» eingewassert; die Kids hatten ihren 
Spass… 

An den kommenden Tagen wurden alle Kurs-
teilnehmer im Gig-Vierer, im Lernskiff und im 
Rennskiff instruiert. 

Leistungssport Leistungssport

Potenzieller Nachwuchs
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Der krönende Abschluss war dann am heutigen 
Freitag eine kleine Regatta über 250m vor un-
serem Bootshaus im Modus 2 aus 3. 

Es war sehr spannend zu beobachten, wie mo-
tiviert und engagiert die jungen Ferienkinder 
sich ins Zeug legten. 

Am Ende wurden die Teilnehmer und Instrukto-
ren mit viel Beifall verabschiedet und der Hoff-
nung Ausdruck verliehen, den einen oder ande-
ren im Herbst nach den Ferien wieder zu sehen 
– die Chancen dafür stehen nicht schlecht …

Junioren Weltmeisterschaften 
in Tokio, 18. Mai 2019: 
Tim Roth gewinnt eine  
verdiente Bronzemedaille
SRV-Medienmitteilung
Tim Roth vom Grasshopper Club Zürich qua-
lifizierte sich in extremis für das Finalrennen. 
Dieses war fast eine Neuauflage des Finalren-
nens der Junioren-Europameisterschaft von 
Mitte Mai in Essen (D). Einzig der Italiener di 
Mauro war neu im Feld. Die anderen Gegner 
kannten sich bereits von früheren Rennen. Am 
Start waren neben Tim Roth die Boote aus 
Belgien, Weissrussland, Bulgarien, Italien und 
Polen. Direkt nach dem Startkommando war 
es der polnische Skiffier, der sein Glück in ei-
nem schnellen Start suchte. Der neben dem 

Ferienruderkurs 

Polen rudernde Italiener liess sich vom hohen 
Anfangstempo des Polen ebenfalls zu einem 
schnellen ersten Streckenabschnitt verleiten, 
was sich noch rächen sollte. Der auf der Aus-
senbahn rudernde Tim Roth startete ebenfalls 
gut, fand einen guten Rhythmus und etablierte 
sich an der dritten Position. Bei der 1000 Meter 
Marke war es dann der favorisierte Weissrusse 
Ivan Brynza, der sich allmählich in Szene zu 
setzen begann und zum führenden Italiener 
aufschloss. Der Pole war mittlerweile nach sei-
nem schnellen Start zurückgefallen, während 
Tim Roth konstant die dritte Position hielt. Auf 
dem dritten Streckenviertel schob sich Ivan 
Brynza in Führung und der Italiener hielt dage-
gen. Auch Tim Roth war auf dem dritten Stre-
ckenabschnitt stark unterwegs und erzielte die 
zweitbeste Abschnittszeit. Der Italiener bekam 

nun immer mehr Mühe. Der Junioren-Europa-
meister aus Belgien war dann der erste Rude-
rer, der zum Endspurt ansetzte. Auch er hatte 
mitbekommen, dass der Italiener in Nöten war. 
Sowohl Tim Roth und der Belgier überholten 
Italien. Belgien war mit Abstand das schnells-
te Boot im Endspurt und übernahm die zwei-
te Position, während der Weissrusse Brynza 
einen deutlichen Sieg feierte. Tim Roth hielt 
sich das ganze Rennen hindurch auf einer Me-
daillenposition und überquerte die Ziellinie als 
Dritter. «Tim ist ein konstantes Rennen genau 
nach Rennplan gerudert», freute sich sein Trai-
ner Sam Glynn nach dem Rennen. Mit Brynza, 
Vandenbussche und Roth stehen wieder die 
drei gleichen Ruderer auf dem Podest wie 
schon bei der Junioren-Europameisterschaft. 
«Ich ging mit dem Ziel eines Medaillengewinns 
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ins Finalrennen. Ich hatte gute erste tausend 
Meter und konnte danach auch die Geschwin-
digkeit weiter halten. Am Schluss kam es zur 
Ausmarchung mit dem Belgier, als ich gesehen 
hatte, dass der Italiener langsamer wurde», 
kommentierte Tim Roth den Rennverlauf. 

Kerler/Pierallini im zehnten Schlussrang

Der Zweier-ohne mit Gianluca Pierallini und 
Marino Kerler startete standesgemäss ins 
Rennen und lag hinter dem US-Zweier an 
zweiter Stelle auf der ersten Streckenhälfte. 
Im dritten Streckenviertel waren es dann die 
Griechen, die zu den Schweizern aufschlossen 
und diese auch überholten. Und dann began-
nen die Boote zu sprinten. Zuerst waren es die 
Südafrikaner, welche den Endspurt anzogen, 

danach ging im dänischen Boot ein Ruck durch 
die Mannschaft. Die beiden Vize-Europameis-
ter sprinteten gewaltig dem Ziel entgegen und 
holten fast die führenden Amerikaner noch ein. 
Gianluca Pierallini und Marino Kerler konnten 
nicht mehr zusetzen und rutschten immer wei-
ter zurück. Sie vermochten gerade noch den 
Vorsprung gegen Südafrika zu verteidigen und 
kreuzten die Ziellinie als Vierte. Damit klassie-
ren sich Gianluca Pierallini und Marino Kerler 
im 10. Schlussrang. 

World Rowing Masters Regatta 
Velence  
11. – 14. September 2019
Michael Benn

Die diesjährige FISA Masters Regatta fand auf 
dem Velence-See, welcher in der Nähe von 
Budapest gelegen ist, statt. Der Velence-See 
ist der drittgrösste See Ungarns. Mit einer Flä-
che von 26 km2 ist er ungefähr so gross wie 
der Walensee. Der See ist durchschnittlich nur 
rund 1,5 Meter tief. Rund ein Drittel der Ober-
fläche ist mit einem dichten Schilf bewachsen. 
Ein Schilfgürtel führt auch parallel zur Regat-
tastrecke mit ihren 8 Bahnen und friedet die 
Strecke damit von einer Seite ein. 

Der sportliche Höhepunkt der Masters war wie 

immer sehr gut besucht. 3936 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus 52 Nationen machten den 
Anlass zum zweitgrössten in der Geschichte 
der World Rowing Masters Regatta. Bereits im 
Jahre 1996 wurde am gleichen Ort die World 
Masters Regatta mit damals 2500 Teilnehmern 
durchgeführt. 

Ich startete viermal im Doppelzweier mit mei-
nem langjährigen Partner Reinout Houttuin 
von der Société Nautique de Neuchâtel in den 
Altersklassen A bis D. Damit fuhr ich jeden Tag 
«nur» ein Rennen, was sich im Sinne der Kon-
zentration der Kräfte aber als gute Strategie 
erwies. Begonnen hatte unsere Rennwoche 
bereits am 8. September 2019 mit einem renn-
mässigen Test an der Regatta in Uster, wo wir 
im Mastersdoppelzweier einen ungefährdeten 
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Sieg einfahren konnten. In Uster erfolgte dann 
auch der Bootsverlad auf den Stämpfli-Anhän-
ger. Die World Rowing Masters Regatta fand 
bei hochsommerlichen Temperaturen und bes-
tem Wetter statt. Der Wind blies meist aus 
Richtung Nord und war damit für die Ruderer 
als schräger Gegenwind spürbar. Die Wasser-
verhältnisse blieben an allen Tagen aber aus-
gezeichnet. 

Unsere Rennserie begann am Mittwochnach-
mittag, 11. September 2019, mit einem Lauf im 
Doppelzweier der Altersklasse D (50-54 Jahre). 
Der Auftakt war erfreulich, konnten wir doch ei-
nen glatten Start-Ziel-Sieg mit 5 Sekunden Vor-
sprung auf GER, POL, GBR, HUN, GER und 

SWE erringen. Obwohl nicht auf den letzten 
Reserven gefahren, erreichten wir die 10. Zeit 
von insgesamt 125 klassierten Doppelzweiern. 

Im gleichen Stil ging es dann am Folgetag 
weiter. In der Altersklasse B (36-42 Jahre) 
warteten allerdings härtere Gegner. Einer war 
beispielsweise Nuno Mendes aus Portugal, 
bis 2017 regelmässiger Teilnehmer an Welt-
cupregatten und Weltmeisterschaften und im 
letzten Jahr noch Teilnehmer in Henley in den 
Diamond Sculls. Ein konzentriertes Rennen 
bescherte uns einen weiteren Start-Ziel-Sieg, 
wobei wir diesmal mit fast 7 Sekunden Vor-
sprung vor GER, POR, IRL, GBR, DEN und 
CAN über die Ziellinie fuhren. Unsere Bemü-
hungen schlugen sich in der 10. Zeit von 80 
klassierten Doppelzweiern nieder. 

Am dritten Tag erfolgte unser Start im A Dop-
pelzweier (27-35 Jahre). Der Wind blies stär-
ker von der Seite. Vermutlich deshalb konnte 
uns eine junge Crew aus Ungarn mit einem 
um 16 Jahre jüngeren Durchschnittsalter am 
Start auf Bahn eins entwischen. Auf Bahn 6 
rudernd, konnten wir diese Mannschaft bis ins 
Ziel knapp nicht mehr abfangen und landeten 
damit auf Rang 2, noch vor IRL, CRO, SWE 
und CAN. 

Aller guten Dinge sind drei, heisst es bekannt-
lich. Entsprechend nahmen wir uns nochmals 
einen Sieg als Zielsetzung in der Alterskatego-
rie C (43-49 Jahre) vor. Unsere Anspannung vor 
dem Rennen war recht gross, stuften wir doch 
mindestens drei Crews als ungefähr gleich stark 
ein. Erfreulicherweise gelang uns unser bestes 

Rennen, welches wir vom Start weg anführten 
und schlussendlich mit einem Vorsprung von 6 
Sekunden vor GER, CZE, RSA, HUN und BRA 
für uns entscheiden konnten. 

Mit diesem schönen Rennen ging für uns die 
mit Abstand erfolgreichste World Masters Re-
gatta zu Ende. Nachdem ich in den Jahren 
2015 und 2016 schon im Doppelvierer und 
Skiff siegreich gewesen war, komplettierte 
ich mit den drei Siegen im Doppelzweier alle 
Skullbootsklassen. Dies ist das Resultat von 
ungezählten, meist einsamen Trainingsstun-
den, welche ich seit vielen Jahren stets mit 
grosser Kontinuität (meines Erachtens DAS 
Geheimnis für Erfolg im Mastersrudern) durch-
gezogen habe. Reinout und ich können ortsbe-
dingt nur wenig gemeinsam rudern. In diesem 

Jahr waren es lediglich 18 gemeinsame Fahr-
ten, die Rennen dabei mitgezählt. Dennoch ist 
es für mich stets eine grosse Freude, mit ihm 
zu rudern. Ich kann seinen Schlagrhythmus 
gut übernehmen. Unsere Schlagelängen und 
Kraftverläufe sind sehr identisch. Wir sind eine 
leichte Mannschaft mit 75 Kilogramm Durch-
schnittsgewicht, welche die Rennen mit hohen 
Kadenzen fahren kann und muss. In Velence 
lag unsere Schlagzahl auf dem ersten Stre-
ckenviertel jeweils bei 40-42 und senkte sich 
danach auf 36/37 Streckenschlag ab. 

Mein herzliches Dankeschön geht an meinen 
Bootspartner und an Helen Houttuin, die Ehe-
frau von Reinout, welche uns zu Land stets 
sehr gut unterstützte und auch alle Fotos ge-
schossen hat.
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Breitensport
Die Linthkanalfahrt 
– Juni 2019
Alex Balmer

Um 7:30 trafen wir uns im Bootshaus und 
konnten direkt losfahren, da wir am Vortag 
schon alles abfahrtsbereit gestellt hatten. 

Nach einer guten halben Stunde Autofahrt ka-
men wir in Rapperswil an. In Rapperswil? Der 
Linthkanal beginnt doch in Weesen? Richtig, 
aber wegen des Gewitters am Vortag, also am 
Samstag, 16.6. gab es in Weesen Hochwas-
ser und es wäre leider gerade auch wegen 
der Stromschnelle Ziegelbrücke zu gefährlich 

gewesen, dort zu rudern. Darum gab es eine 
Planänderung bei der Bootstour und wir star-
teten mit den Booten in Rapperswil, fuhren bis 
zur Kanalmündung in Schmerikon und wieder 
zurück nach Rapperswil. 

Bei der Kanalmündung des Linthkanals in 
Schmerikon kamen uns zuerst kleinere Holz-
stöcklein entgegen, später gab es auch grö-
ssere Holzstücke, welche aus dem Kanal hi-
naus gespült wurden. Für unser Boot war dies 
kein Problem, aber ich habe mich schon ge-
fragt, was weiter oben wohl los war, als wir sa-
hen, wie sogar ein halber, entwurzelter Baum 
mit seinen ganzen grossen Wurzeln aus dem 
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Kanal in den Obersee gespült wurde. 

Da wir am Sonntag am Morgen ruderten, gab 
es im Obersee ideale Bedingungen: flaches 
Wasser, nicht zu heiss, fast kein Wind und hie 
und da brach sogar die Sonne durch die Wol-
ken. Es passte wirklich nicht zur Vorstellung 
des Unwetters, das tags zuvor gewütet hatte 
und wenn wir diese Holzstücke nicht gesehen 
hätte, hätte dies auch niemand geglaubt. 

Insgesamt sind wir zwei Stunden gerudert. 
Sebastian Sigg, Nick Rist. Yves Vischer und 
ich waren im C-Gig Vierer Genève unterwegs 
mit Edgar Heggli als Steuermann. Die Ruder-
tour war nicht besonders anstrengend. Als wir 
zurück in Rapperswil waren, gab es für alle 
Fischchnusperli. Da merkte ich, dass ich doch 

etwas Hunger bekommen hatte von unserer 
Fahrt. Das Essen war sehr fein. 

Nachdem wir uns aufs Fürstlichste verköstigt 
hatten, mussten wir bereits um ungefähr 13:00 
wieder die Boote auf den Anhänger laden und 
zurück zu unserem Bootshaus fahren. Ich 
fand es ein ganz lustiges und schönes Erleb-
nis, auch wenn wir leider nicht im Kanal und 
über die Stromschnelle in Ziegelbrücke rudern 
konnten.

Regatta St.Moritz  
– August 2019
Herbert Spitzer

Die Regatta in St. Moritz gehört eigentlich auf 
alle Kalender der Master- oder Breitenspor-
truderer. Ein familiärer Treffpunkt für trotzdem 
ambitionierte Ruderer in der Höhenlage von 
St. Moritz. 

Der Wettkampf beginnt jeweils schon am Vor-
abend mit einer Information des Organisators 
Michi Frohofer, der diesen Anlass perfekt or-
ganisiert hat. Er informierte über Rennmodus, 
die Startzeiten und die Gefahren auf dem 
St.  Moritzer See. Die Regatta ist ein Mann-
schaftswettkampf mit vier Ruderern. Zunächst 
müssen alle eine Seeumrundung (um drei Bo-

jen herum) im Skiff absolvieren, dann findet 
eine Ruderstafette im Doppelzweier statt und 
als Finale wartet der Sprint mit dem Doppel-
vierer auf die Teilnehmenden. In die Gesamt-
wertung fliessen noch Boni für Geschlecht und 
Alter ein. 

Den Grasshopper Club haben folgende vier 
Ruderer vertreten: die beiden kommenden 
 Atlantiküberquerer Dominic Schaub und Flori-
an Ramp, der Feriengast aus London, Frederik 
Jacobs und der Schreiberling himself. 

Nach einer kürzeren Nacht im Hotel (Tagwa-
che um 06:15 Uhr) zunächst das Frühstück 
im leeren Hotelsaal. Dann geht’s zu Fuss dem 
See entlang zum Bootshaus des Ruderclubs 
St. Moritz, um die Boote abzuladen und für das 
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sodass wir von der Spitze aus in unser Rennen 
steigen können. Dank Dominik fliegen wir dem 
Ziel entgegen und distanzieren unsere Gegner 
deutlich. Doppelzweierrennen also gewonnen. 

Auch im Vierer wird es eine Premiere sein, in 
dieser Zusammensetzung haben wir noch nie 
gerudert. Auf den ersten Einfahrmetern merke 
ich schon, dass das eine Freude geben wird, 
in einem schnellen Boot zu sitzen. Beim Start-
zeichen schiessen wir los und rudern gerade 
einen Vorsprung heraus. Ein veritabler Krebs 
stoppt uns und wir stehen fast still. Die gegne-
rischen Boote holen und fast ein. Jetzt heisst 
es alle Kräfte zu mobilisieren und wieder davon 
zu ziehen. Gesagt getan. Am Ziel wieder diese 
Atemnot, wie wenn ich auf 7000 Metern Höhe 
gerudert hätte. 

Nun heisst es ausrudern, das Vierer-Boot an 
anderes Team übergeben und warten, bis die 
Regatta zu Ende ist. Dann alle Boote abriggern 
und auf den Anhänger hieven und festbinden. 
Der Wettkampftag ist noch nicht zu Ende. Um 
18 Uhr finden Rangverkündigung und Preis-
verleihung vor dem Bootshaus statt. Bis dahin 
bleibt Zeit, die herrliche Gegend zu erkunden 
oder eine verdiente Ruhepause einzulegen. Ich 
entscheide mich für Ersteres, einen Spazier-
gang um den See mit anschliessendem Auf-
stieg den Stazerwald hinauf bis zum Stazersee. 
Endlich kann ich den berühmten Abschnitt des 
Engadiner Skimarathons einmal live sehen. Auf 
den traumhaften Waldwegen kreuzen mich im-
mer wieder Laufsportler in zum Teil horrendem 
Tempo.

erste Rennen bereit zu machen. 

Das Skiffrennen wird mit fliegendem Start im 
15 Sekunden-Intervall gestartet. Glücklich, wer 
schon einmal wettkampfmässig um eine Boje 
gerudert ist. In einem grossen Bogen darum 
herum rudern oder doch eher einen Stopp mit 
abruptem Richtungswechsel vornehmen? Der 
Schreibende hat sich zunächst für einen gro-
ssen Bogen um die erste Boje entschieden. 
Aber schon ist der folgende Ruderer fast auf-
gefahren und hat eine kleine Wende vollzo-
gen. Das nächste Mal also besser machen und 
ebenfalls eine kurze Wende einlegen. Bei der 
dritten Wende aufpassen, dass das Ufer nicht 
zu nahe kommt und die Fahrt abrupt stoppen 
könnte. Geglückt und auf Richtung Ziel. Letzte 
Kräfte mobilisieren, einem Schlussspurt hinle-

gen und auf die Zielrufe vom Ufer aus hören. 
Am Ziel dann richtige Atemnot, noch nie so er-
lebt; die Höhenlage hat sich auf eindrückliche 
Weise bemerkbar gemacht. 

Schlag auf Schlag geht es weiter, die Doppel-
zweier bereitstellen und einwassern. Sitze das 
erste Mal mit Dominik zusammen in einem 
Boot. Wie werden wir das wohl bewältigen? 
Ganz ruhig legen wir einige Meter auf dem 
Wasser zurück und proben dann schon mal 
den Streckenschlag. Gar nicht schlecht fürs 
erste Mal. Wir rudern den Rückweg der Stafette 
und begeben uns auf unsere Startposition am 
Seeende. Schon etwas nervös blicke ich zu-
rück und warte auf das andere Boot mit Florian 
und Frederik. Zum Glück haben sie schon ei-
nen beruhigenden Vorsprung herausgerudert, 
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Herbstanlass Gönnerverein 
Blue Blade 
September 2019
Carol Hofer

Der Verein Blue Blade stellt ja bekanntlich mit 
seinem jährlichen Gönner-Beitrag den grossen 
Trainingsbetrieb unserer Junioren sicher – 
aber was wären die vielen Jugendlichen (mit 
enorm viel Kraft und Ausdauer) ohne das Ma-
terial, das ihnen vom Club zur Verfügung ge-
stellt wird?

Einmal aus erster Hand zu erfahren, was alles 
hinter den wunderschönen Booten steckt, die 
unsere Jungs zu Siegen (2019!!!) tragen, war 
schon lange ein Wunsch des Vorstandes.

Und so trafen sich über 25 interessierte Teilneh-
mer, Anhang und Gäste bei DER Boots-Baufir-
ma am Zürichsee: Stämpfli Racing Boats (seit 
1896).

Aufgeteilt in zwei Gruppen gaben Daniel Zlins-
zky (ehemaliger Lehrbueb und heute in der 
Verantwortung) und «unser» Melch Bürgin ei-
nen spannenden Einblick in den traditionellen 
Bootsbau, zeigten dabei auch einen restaurier-
ten Skiff mit Jahrgang 1930 und einen Einblick 
in den modernen Kunststoff-Bootsbau. 

Trotz September-Sonne waren alle froh um 
den Schutz vor der kalten Bise in der Werk-
statt; der angeregten Stimmung sowohl beim 
Apéro als auch beim anschliessenden ausge-
zeichneten Nachtessen in unserem Bootshaus 

konnte das plötzlich kühlere Wetter nichts an-
haben.

Als spezielle Gäste durfte der Präsident Vroni 
und Thomas Bugler begrüssen; Vroni als En-
kelin von Alfred Stämpfli brachte mit ihren An-
ekdoten die Gesellschaft doch verschiedene 
Male zum Schmunzeln. 

Ein gemütlicher Abend in guter Gesellschaft, 
bei Speis und Trank – ein Genuss!
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Die Curling und Handball 
Sektionen kommen ins Rudern  
3. September 2019
Peter Doerr

Die Curler und die Handballer sind sehr gut 
unterwegs. Fünf Mitglieder der Curling Sek-
tion und 14 Mitglieder der Handball Sektion 
kamen jedoch buchstäblich ins Rudern, als 
sie am 3. September einer Einladung an den 
Zürichsee folgten. 

Bereits zum dritten Mal fand dieser in allen 
drei Sektionen sehr beliebte und durch Ed-
gar Heggli und Herbert Spitzer im Rahmen 
des Ziischtig-Clubs der Ruder Sektion or-
ganisierte Anlass statt. 

Ziischtig-Club
Innerhalb der Ruder Sektion gibt es die Wed-
nesday-Brothers, die FridayCrew, die Sörsti-
sörsteibois und, last but not least, den Ziisch-
tig-Club. Jede Gruppe steht für eine andere 
Generation von Leistungssportlern, die sich 
nach Abschluss ihre Regattakarriere neben 
dem Rudern auch für die gesellschaftliche Sei-
te des Clublebens zusammenfinden. Der ge-
neigte Leser wird sich nun fragen, an welchem 
Wochentag sich diese Gruppen von alten Ru-
derfreunden wohl jeweils treffen. Nun, alles 
wird hier nicht verraten!

Präsidentin und Präsident  
in Doppelachtern

Heike Hofer, Präsidentin der Curling Sektion 

und über ihren Gatten Daniel bestens mit der 
Ruder Sektion vertraut, sowie Markus Frauen-
felder, Präsident der Handball-Sektion, durch-
pflügten am Abend des 3. September zusam-
men mit Curlern und Handballern die Fluten 
des Zürichsees. 

Am Schlag bzw. am Steuer des ersten der bei-
den Doppelachter waren Heike Dynio, die über 
viele Jahre äusserst erfolgreich als Profitrai-
nerin der Ruder Sektion gewirkt hatte, sowie 
Markus Tanner vom benachbarten Ruder Club 
Zürich (RCZ), der dieses Boot freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt hat. Der zwei-
te Doppelachter, gesteuert von GC Ruderer 
Niki Morskoi, war mit Ruder-Altmeister Mirco 
del Grande am Schlag unterwegs, bekannt für 
seinen guten und schnellen Rhythmus. Nach 

einer kurzen Einführung ging es aufs Wasser, 
und beide Boote beeindruckten die geneigten 
Beobachter mit gepflegter Rudertechnik.

Polysportiv und sektionsübergreifend

Um 1900 waren viele Grasshopper sehr poly-
sportiv. Einige GC Fussballer ruderten, spiel-
ten Tennis, schwammen und versuchten sich 
im Eislaufen. Gerade weil sich heute die Mit-
glieder der GC Sektionen mehrheitlich auf 
einen Sport konzentrieren, ist ein Anlass bei 
einer anderen Sektion eine gute Gelegenheit 
eine andere Sportart und neue Freunde ken-
nenzulernen.

Breitensport Breitensport
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Ruderer auf gefrorenem Wasser
So wagen sich auch Ruderer auf Einladung der 
Curling-Sektion jedes Jahr im KEK aufs gefro-
rene Wasser, und manchen Mitgliedern sind 
die sektionsübergreifenden Anlässe etwa zur 
Feier des 100 Jahr Jubiläums des GC in bes-
ter Erinnerung. Nicht wenige Grasshopper sind 
durch solche Gelegenheiten auch Mitglieder in 
mehreren Sektionen geworden, was einem 
polysportiven Club wie GC gut ansteht und im 
Sinne unserer Gründerväter ist.

Grasshopper jederzeit gerne im Boots-
haus willkommen

Tobi Fankhauser, Präsident der Ruder Sektion, 
und alle teilnehmenden Mitglieder der Ruder 
Sektion freuten sich sehr über den Besuch ih-

rer Freunde aus der Curling und der Handball 
Sektion. Anschliessend an den sportlichen Teil 
genossen alle Rudernden - Neulinge wie alte 
Cracks - einen feinen Znacht im wunderschö-
nen und kürzlich mit viel Sorgfalt restaurierten 
100-jährigen Bootshaus am Mythenquai. 

Weitere Sektionen sind den Ruderern jederzeit 
gerne willkommene Gäste. Wer eine solche 
Gelegenheit verpasst, ist selber schuld!

In diesem Sinne: Hopp GC

Reussfahrt  
Perlen – Bremgarten  
15. September 2019
Hans-Ueli Geier

Diese Rudertour war für mich eine doppelte 
Premiere. Erste Teilnahme an einer Rudertour 
seit etwa 10 oder 15 Jahren und vermutlich 
zum ersten Mal schreibe ich einen Bericht, der 
nichts mit Wettkampfrudern zu tun hat. 

Angenehme äusserliche Bedingungen, mor-
gendlich kühl und bedeckt durch Hochnebel, 
auf dem letzten Drittel dann sonnig, windstill 
(im Naturschutzgebiet kurz vor Bremgarten) 
und dadurch Wasser wie auf dem Rotsee, aber 
trotzdem nicht zu heiss.

Breitensport Breitensport
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Unter der organisatorisch straffen Führung von 
Edgar Heggli wurden am frühen Sonntagmor-
gen in Zürich die Boote auf den roten Anhän-
ger verladen, den ich mit dem GC Bus nach 
Perlen fahren durfte (mein erster Bootstrans-
port seit der Regatta München 2016!). Gesteu-
ert von Beat Witzig und Bernd Steng nahmen 
die 2 Doppelvierer-Gigs die rund 32 km lan-
ge Strecke in Perlen in Angriff. Dort hiess es 
zuerst, die Boote ein steiles Bord hinunter zu 
tragen und zu Wasser zu bringen (dazu eine 
Frage: Wie muss das Boot ins Wasser gelegt 
werden, Bug oder Heck voraus und mit oder 
gegen die Strömung? – Dazu mehr am Ende 
des Berichtes …). 

Dank der starken Strömung ging es speditiv 
reussabwärts, zuerst begleitet vom Lärm der 

nahen Autobahn. Bald aber konnten wir die 
Ruhe geniessen, das meist natürliche Flussu-
fer betrachten und darüber rätseln, in welchem 
Kanton wir uns gerade befanden, welcher 
Fluss resp. Bach von links oder rechts in die 
Reuss mündete und ob es sich beim elegan-
ten Vogel am Ufer um einen Fischreiher oder 
einen Kormoran handelte. 

Ab Rottenschwil resp. Unterlunkhofen durchru-
derten wir dann das Naturschutzgebiet des 
Reuss-Flachsees (nicht mehr ganz so schnell 
wie am Anfang, weil es keine Strömung mehr 
gab, dafür aber umso eleganter im Ruderstil). 
Den Spruch unseres Steuermannes Beat Wit-
zig «Fischen und Baden verboten, nur ……» 
erwähne ich nicht, weil er unter das Natur-
schutzgesetz fällt!

Müde, aber zufrieden erreichten die acht Ru-
derer Jurij Benn, Hans-Ueli Geier, Rafael Dorn 
und Gian-Reto Schulthess sowie Urs Häsler, 
Michi Agoras, Marc Wegenstein und Edgar 
Heggli kurz vor Mittag das Ziel oberhalb des 
Wehrs in Bremgarten, wo wir uns nach dem 
Bootsverlad im Restaurant der St. Josef-Stif-
tung bei einem Apéro und mit einem kräftigen 
Mittagessen wieder stärken konnten.

Ich muss gestehen, dass ich viel zu lange ge-
wartet habe, bis ich mich für die Reusstour ent-
schieden habe, denn es war ein tolles Erlebnis, 
das ich nur empfehlen kann. Auf Wiedersehen 
im 2020.

Zum Schluss nochmals herzlichen Dank an 
Edgar Heggli und Beat Witzig (mit seinen Hel-

fern) für die perfekte Organisation.

PS: Wer als Erster die im Text gestellte Frage 
richtig beantwortet (Mail an hug@limmat.ch), 
bekommt von mir einen Preis (die 10 Teilneh-
mer der Rudertour sind wie so üblich von der 
Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen).

Breitensport Breitensport

ReussfahrtReussfahrt
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Clubleben
Sebastian Klötzer – unser  
neuer Nachwuchstrainer
Michel Rebonati

Liebe Grasshopper, 
Freude herrscht! Ein neuer Nachwuchstrainer 
ist gefunden und wird ab 1. Oktober 2019 Tom 
Böhme tatkräftig bei der Ausbildung unseres 
Nachwuchses unterstützen. 

Sebastian Klötzer kommt aus Berlin und leitete 
in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich das 
Training im Friedrichshagener Ruderverein! Für 
die Friedrichshagener konnte Sebastian die Kin-
der- und Juniorenabteilung von einigen wenigen 
auf über eine halbe Hundertschaft ausbauen 
und mit den sich bildenden Wettkampfgruppen 
vier Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedail-
le an Deutschen Meisterschaften erringen. Se-
bastian arbeitete sehr erfolgreich mit mehreren 
Schulen zusammen und weiss, wie Schüler für 
den Rudersport begeistert und ins Ruderauf-
bautraining geführt werden können. 

Unser neuer Nachwuchstrainer hat seinen Ba-
chelor in «Sport und angewandter Trainings-
wissenschaft» (B.A.) und wird den Master-
stu dien gang «Sportwissenschaft» (M.A.) mit 
dem Schwerpunkt Leistungssport anfangs 
September abschliessen. Weiterbildungen zu 
Trainerlizenzen in den Sportarten Rudern und 
olympischen Gewichtheben komplettieren Se-
bastians Ausbildung und bilden ein stabiles 
Fundament für die Erfahrungen, welche er im 

und mit dem GC in den nächsten Jahren zu 
Hauf sammeln wird. Wir freuen uns mit Euch 
allen auf Sebastian! 

Eine Ruderausfahrt  
in Manila / Philippinen
Patrick Joye

Im Mai dieses Jahr habe ich die Chance, im 
Rahmen einer Geschäftsreise in den Philippi-
nen in Manila rudern zu gehen. Als diese Rei-
sepläne konkret geworden sind, habe ich Kurt 
Lenherr um ein paar Tipps gebeten da er dort 
über 15 Jahren gelebt hat. Kurt, immer noch 
sehr engagiert im philippinischen Ruderver-
band für internationale Belange, hat mich dann 
unbedingt empfohlen dorthin rudern zu gehen 
und mich dann sehr schnell im Kontakt mit dem 
President Quitin Pastrana vom Philippinische 
Ruderverband gesetzt. Der President war ex-
trem freundlich und hat alles organisiert, damit 
ich einen wunderschönen Rudererlebnis habe.

Am 9. Mai um 05.30 hat Quintin mich am Hotel 
abgeholt und wir sind gemeinsam zum Natio-
nal Ruderzentrum im Nord von der Stadt ge-
fahren. Wir haben mit dem Auto 1h30 für 18km 
gebraucht, was aber normal im bei Stosszeiten 
im heftiger Verkehr von Manila ist. Beim Fah-
ren erzählt mir Quitin, dass er mir einfach dort-
hin bringen wird, weil er selber leider keine Zeit 
hat an diesem Tag rudern zu gehen. Für die 
Rückfahrt hatte er auch einen Taxi für mich be-
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stellt. Ich fand unglaublich lieb, dass er so viel 
Zeit für mich aufgewendet hat.

Das Ruderzentrum befindet sich in einem öf-
fentlichen Park benannt La Mesa Ecopark. Der 
Club besitzt eine sehr einfache Infrastruktur, 
hat aber das Nötige inklusiv Duschen, um zu 
rudern. Als ich dort um ca. 7h angekommen 
bin, habe ich ein paar begeisterten Jungen 
zwischen 18 und 25 Jahren alt vom National-
kader gesehen, die sich für ihre Ruderausfahrt 
vorbereitet haben. Nach einem Gespräch hat 
es sich herausgestellt, dass ich mit dem Natio-
nal Coach Nic Jasmin im Doppelzweier rudern 
gehen darf. Nic war vor vielen Jahren in der 
Schweiz in Ausbildung, und auch am Greifen-
see. Der Coach zeigt mir den Club und die ver-
schiedenen Boote und erklärt mir dabei, dass 

der GC vor vielen Jahren mehrere Boote per 
Seefracht gesandt hat, und der Verband äus-
serst dankbar dafür war.

Nic und ich haben das Boot rausgetragen und 
sind dann gemeinsam etwa 6-7 Minuten auf 
einer Strasse mit Verkehr bis zum See gelau-
fen. Der See heisst La Mesa Dam Reservoir 
und ist nicht nur ein schöner Rudersee, son-
dern auch die Wasserversorgung für die ganze 
Stadt. Das Niveau des Sees war sehr tief, weil 
es das Ende der Trockenzeit war. Während die 
Regenzeit füllt sich das Reservoir auf und das 
Niveau vom See ist bis zur 10 Meter höher. Die 
Ruderausfahrt mit Nic war super. Nic neben 
seinem Engagement als Coach rudert eben-
falls sehr viel. Die Ruderfläche war relativ be-
grenzt und an einigen Orte sehr eng, weil das 

Niveau vom See sehr tief war. Wir mussten so-
mit ein paar Kurven auf der Strecke einbauen.

Was ist mir am stärksten geblieben? Ich war 
beeindruckt, wie sehr sich diese jungen Men-
schen, die eine grosse Leidenschaft für ihren 
Sport gezeigt haben, sich nicht durch sehr 
begrenzte Infrastrukturen hindern lassen. Es 
war eine fantastische Erfahrung und ich kann 
jedem empfehlen – falls mal in der Gegend – 
dort eine Ruderausfahrt zu erleben.

60-Jahre-Jubiläum  
eines siegreichen GC Vierers
Rico Gorini

Ja, es gab auch 1959 einen GC 4+, der inner-
halb seiner Kategorie während einer Regat-
tasaison alle Rennen gewann. Das war die 
Crew Ulysse Fiori (sen.) Martin Züllig (alias 
Cézanne) Rico Gorini, Werner Wipf, Steuer: 
Jürg Dangel, Trainer Pic Huber. Diese «norma-
len» Siege waren aber nicht genug, denn was 
sich diese Mannschaft am Ende der Saison 
noch leistete, grenzte geradezu an Frechheit: 
Die vom Trainer für jene Saison völlig neu zu-
sammengesetzte Débutants-Mannschaft liess 
an einer Qualifikations-Regatta für Mannheim 
den international topgesetzten Schweizer 
4+ Kottmann/Streuli/Scheller/Ess einfach so 
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hinter sich, und zwar direkt vor den Zürcher 
Boothäusern. Der organisierende damalige 
ZRV-Präsident und gleichzeitig Trainer des 
Kottmann-Vierers, Ernst Ganz, verstand die 
Ruderwelt nicht mehr. Aber Pic Huber, unser 
Trainer, empfing uns danach am GC Steg mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht und der la-
konischen Bemerkung «jetzt isch es passiert».

Üblicherweise gehen die Mannschaften nach 
einer oder mehreren Regatta-Saisons ja in 
alle Himmelsrichtungen auseinander für Aus-
bildung, Partnerschaft, und Auslandaufenthal-
te. Es zeigt sich aber immer wieder, dass die 
«magnetische» Anziehung unseres Bootshau-
ses mit dem besonderen GC Spirit dermassen 
stark strahlt, dass dann viele der Verschwun-
denen einfach wieder auftauchen – besten-

falls for ever! (Oder gibt es da etwas Angebo-
renes wie bei den Zugvögeln?) Und so kam 
es, dass am 16. Oktober im GC Clubzimmer 
das 60-Jahr-Jubiläum des  Ulysse-Vierers in 
Anwesenheit der fast kompletten Mannschaft 
im grossen Kreis der Wednesday Brothers ge-
feiert wurde – natürlich auch im besonderen 
Gedenken an die Verstorbenen dieser Crew, 
Ulysse Fiori und Pic Huber.

Wenn ich heute auf diese 60 Jahre zurückbli-
cke, werde ich in einer Erkenntnis bestätigt: 
Kameradschaft, die durch gemeinsames Er-
reichen von Spitzenleistungen entsteht, ist ar-
chaisch echt und von wirklich solidem Bestand. 
Als Wednesday Brother spüre ich heute diese 
starke Verbundenheit und diese Identität, die 
auf Erleben und nicht auf Konsum beruht.

Nachruf  
Alfred «Freddy» Grommé
Claus Bally

Im jungen Primarschulalter verlor Freddy im 
Anschluss an eine Infektionskrankheit sein Au-
genlicht. Seine Familie und die Freunde und 
Lehrer im schulischen Umfeld am Gymnasium 
Schiers, an der Neuen Schule Zürich und an 
der Universität begleiteten ihn auf mustergülti-
ge Art und Weise. Sein Jus-Studium schloss er 
mit einem Doktorat ab. 

16-jährig trat er im Jahre 1951 in die Ruder Sek-
tion des Grasshopper Clubs ein. Ende der 50er 
Jahre fanden wir uns in einem Debutants-Vie-
rer zusammen. Trotz hartem Training reichte es 
uns nie zu einem Sieg, sodass uns der Aufstieg 
zu den Junioren verwehrt blieb. Vor ein paar 
Jahren stiess ich auf einen kleinen Pokal zum 
2. Rang an den Schweizer Meisterschaften. 
Freddy beeindruckte immer alle mit seinem au-

ssergewöhnlichen Gedächtnis. Als ich ihn frag-
te, ob er sich an dieses gute Resultat erinnere, 
meinte er trocken: «Es war eben eine Serie mit 
nur 2 Booten.» Später wechselten wir in den 
Doppelzweier. Die Wahl des Bootes, das wir 
für unsere Fahrten benutzten, löste bei einigen 
Clubmitgliedern kritische Bemerkungen aus. 

Jahrzehnte vor der Einführung der Smart-
watches hatte Freddy einen eingebauten 
Schlagzähler, der es ihm erlaubte, immer zu 
wissen, wo wir waren oder sein sollten. Bei 
starkem Mit- oder Gegenwind korrigierte er 
seine Positionsbestimmungen entsprechend. 
Wenn ich einmal den jeweiligen Schiffsteg 
nicht meldete, fragte er prompt nach zwanzig 
dreissig Schlägen: «Wo sind wir?» Unsere 
Trainingsfahrten führten uns nach Thalwil Fa-
brik. Auf meine Positionsmeldungen Thalwil 
Bahnhof oder Sprungturm bei der Rückfahrt 
antwortete Freddy mit einer Erhöhung der 
Schlagzahl und nach einer gewissen Zeit der 
Ankündigung der letzten 30 harten Schläge. 
Präzise vor der Mitte des Fabrikgebäudes oder 
auf Höhe unseres Pontons kam das Boot zum 
Stillstand. Unsere einzige Regatta führte uns 
im Jahr 1962 ins Rotzloch auf den Alpnacher-
see. Wir kamen mit 13 Sekunden Rückstand 
als Dritte ins Ziel. Im Monat Februar 1963 gin-
gen wir aufs Wasser, bis der See zufror. Wäh-
rend Freddys Berner Zeit ruderten wir auf dem 
Wohlensee. Nach meiner Übersiedlung nach 
Genf bat ich meinen Verwandten David Bon 
vom RCZ, an meiner Stelle mit Freddy zu ru-
dern. Während Jahrzehnten hatten sie manch 
schöne Ausfahrten, die mit der Zeit aber immer 
kürzer wurden, bis dann zum Schluss nur noch 
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das Mittagessen im Mönchhof übrig blieb. 

Freddy war ein begeisterter Tourenruderer. 
Kaum eine der traditionellen Frühlings- und 
Herbsttouren liess er aus. Auch bei den alljähr-
lichen Oberseefahrten Ende Juni war er immer 
dabei. Umkehren vor dem Ziel oder Zwischen-
ziel war nicht Freddys Sache. Wenn sich die 
anderen Boote auf dem Wolfgangsee schon 
vor dem Weissen Rössl auf die Rückfahrt nach 
St. Gilgen machten, insistierte er, dass wir bis 
Strobl fuhren. Alex Luder, dem Dritten im Boot, 
blieb nichts anderes übrig. Am Ammersee wa-
ren unsere Ruderkameraden im Biergarten 
schon beim vorletzten Bier, als wir zwei in unse-
rem eher mühsam fortzubewegenden Gig-Dop-
pel ankamen. Am nächsten Tag auf dem 
Starnbergersee, diesmal mit Edgar Heggli als 
willkommener Verstärkung, das gleiche Lied. 
Vom Südende des Sees zurückkommend tra-
fen wir die Übrigen am abgemachten Rastplatz 
schon beim Aufbruch nach einer langen Mit-
tagspause. Es war ein wolkenloses Wochenen-
de. Die Haut in unserer Kniegegend war krebs-
rot, und noch während des ganzen Sommers 
imponierte sie beidseits als dunkelbraune Knie-
bandage. Ein anderes Mal auf der Heimfahrt 
von Ponte Tresa auf dem zunehmend stürmi-
schen Luganersee verdoppelten sich Wind und 
Wellen nach der Fahrt unter dem Damm von 
Melide. Jede zweite Welle spülte Wasser ins 
Boot. Freddy war erst zur Umkehr bereit, als 
wir ihm das Kentern des andern Bootes auf der 
Höhe des Mailänder Jachtclubs schilderten. Auf 
dem benachbarten Lago Maggiore, anlässlich 
der durch sintflutartige Regenfälle getrübten 
Ghiffatour, wagten wir zwei uns im Doppelzwei-

er bis zur Einsiedelei Santa Caterina del Sas-
so bei Reno di Leggiuno vor. Bei der Rückfahrt 
zur Isola Madre, wo die anderen schon auf uns 
warteten, bekam ich es dann aber in der Mit-
te des grossen Seebeckens mit der Angst zu 
tun. Die rabenschwarzen Wolken machten den 
Tag zur Nacht, sodass ich Mühe hatte, mich zu 
orientieren. Dass es stockdunkel war und ich 
Angst hatte, merkte Freddy nicht, er sagte nur: 
«Es ist kalt geworden.» 

Auf der ersten Doubsfahrt liess es sich auch 
Freddy nicht nehmen, den Oktoludosoph ver-
lassend bis zu den Hüften ins Wasser zu stei-
gen, um zu versuchen, die von René Keller 
und Heini Wiesendanger auf eine Sandbank 
gesteuerte Motorjacht zu befreien. In der Schil-
derung dessen, was wir sahen, nahmen wir vor 
Freddy nie ein Blatt vor den Mund. Zu Hause 
angekommen, erzählte er dann Annemarie von 
der in der Ferne leuchtenden Zugspitze, den 
schönen Villen und Parks am Luganersee, von 
den an Felsen klebenden Dörfern des Val Sol-
da, vom sich rasch verfärbenden Himmel beim 
aufziehenden Gewitter. Noch Jahre später 
konnte er das Gehörte wiedergeben, wie wenn 
er es gesehen hätte. Viele andere Qualitäten 
können nur stichwortartig erwähnt werden: 
Sein Einsatz für das Blindenwohnheim Mühle-
halde, seine Karriere als Blindenschachspieler, 
sein Einsatz im Hausverband des Bankvereins 
oder seine Langlauferlebnisse. Die Besuche 
am Ballo degli Studenti Ticinesi und an zahlrei-
chen GC Bälle, an denen er als gewiefter Tän-
zer auftrat, dürfen hier nicht unerwähnt blei-
ben. Besonders gerne spielte er auch Bridge. 
Selten musste er ein zweites Mal fragen, was 

für Karten auf dem Tisch lagen. In der Zeit un-
serer 60-jährigen Freundschaft habe ich Fred-
dy nie in schlechter Laune erlebt. 

Zum Abschluss möchte ich seiner Frau Annema-
rie, seinen Kindern Franziska, Georg und Chris-
tian und ihren Familien unser aller herzlichstes 
Beileid aussprechen. Ohne ihre aufopfernde, 
liebevolle Begleitung hätte Freddy nicht sein 
glückliches Leben führen können. Auch allen 
Ruderfreunden, die ihm durch ihre Fahrdienste 
erlaubten, seinem Lieblingssport zu frönen, sei 
hier ein herzlicher Dank ausgesprochen.

 … aus dem Clubleben
Lucas Welton

In der Berichtsperiode (Juli – November 2019) 
gratulieren wir den folgenden Clubmitgliedern 
zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren run-
den Geburtstagen.

Jubiläen

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

Name Eintritt Jubiläum

Ruedi Dellenbach 09.1969  50 Jahre
Rudolf Senn 09.1974  45 Jahre
Theo Schaub 09.1974  45 Jahre 
Felix H. Boller 09.1979  40 Jahre 
Tobias Fankhauser 09.1979  40 Jahre 
Corradovon Planta 09.1979  40 Jahre 
Urs Zeller 09.1979  40 Jahre 

Harry Broger 09.1984  35 Jahre 
Tis Prager 09.1989  30 Jahre 
Jonathan Dunn 09.1999  20 Jahre 

Runde Geburtstage

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

Name                                    Geb.-Datum  Alter

Alexander Princz  30.10.1919 100 
Ernst Dünner 25.08.1921 98 
David Bon 05.08.1927  92 
Arno Müller 09.08.1932 87 
Martin C. Brunner 05.10.1935 84 
Walter Germann 13.09.1939 80 
Thomas Isler 13.11.1944 75 
Jürg Nater 19.11.1944 75 
Dominik Keller-Guignard 07.08.1949 70 
Eduard F. Strässle 24.10.1949 70 
Peter Lustenberger 19.11.1949 70 
Christoph von Graffenried 23.08.1954 65 
Beat Dünner 14.07.1959 60 
Stefan Hofer 13.08.1959 60 
Alexander Schweizer 19.09.1959 60 
Pierre André Rosselet 08.10.1959 60 
Thomas Landolt 01.08.1964 55 
Reto Meili 02.08.1964 55 
Philippe Obrist 18.08.1964 55 
Beat Zeller 08.10.1964 55 
Michael Dorn 07.08.1969 50 
Reto Bügler 06.09.1969  50 
Christian Oeschger 09.09.1969 50 
Thomas Henauer  11.10.1969 50 
Jan Fischer 25.08.1979 40 
Thomas Kordeuter 01.07.1989 30 
Raoul Maag 01.09.1989 30
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