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Studenten-Weltmeisterschaften in Shanghai 
gereist und konnten sich eine Finalqualifi kation 
errudern. Trotz harter Konkurrenz und strö-
mendem Regen haben sie es auch im grossen 
Finale geschafft: Unser Team hat sich wohlver-
dient auf den dritten Rang gerudert und konnte 
seit Jahren die erste Medaille an einer Studen-
tenweltmeisterschaft für die Schweiz holen. 
Mal sehen, ob dies nach solch einem Erfolg 
wirklich ihr letztes Mal in einem Suisse Dress 
sein wird. 

Neben all den überaus erfolgreichen Ergebnis-
sen aus dem Leistungssport blieben auch un-
sere Breitensportler während dem diesjährigen 
Sommer aktiv. Ohne hier bereits zu viele Ein-
blicke ins Mitgliederleben vorweg zu nehmen: 
Michael Benn hat uns an den Euro Masters in 
München stolz gemacht. Herzliche Gratulation 
zum vierten Rang, Michael! 

Neben unseren zahlreichen Erfolgen werden 
wir uns in diesem news-hopper nochmals 
intensiver mit der Bootshaus-Sanierung be-
schäftigen. Der Bericht von Tobias, Theo und 
Jürg zeigt den aktuellen Status, und ich bin 
mir ganz sicher, dass ich Euch im nächsten 
news-hopper bereits die Bilder vom neuen 
Bootshaus zeigen kann. 

Wie Ihr vielleicht bereits bemerkt hat, gibt’s in 
dieser Ausgabe sämtliche Fotos in Farbe! Ich 
danke Euch Mario und Otti für diesen Mehr-
aufwand. Gerne möchte ich mich speziell 
auch bei Kurt Lenherr und Edgar Heggli für 
ihre unermüdliche inhaltliche Unterstützung 
bedanken: Ohne Eure zahlreichen interessan-

ten Berichte wäre unser news-hopper nicht 
derselbe. 

Ob Ruderalltag oder nebenruderliche Akti-
vitäten, ob jung oder weniger jung: Was den 
news-hopper ausmacht, sind die so vielfältigen 
Berichte. Darum möchte ich Euch alle an die-
ser Stelle dazu animieren, mir von Euren Erleb-
nissen zu berichten. Gemeinsame Aktivitäten, 
Skandale von der letzten Regatta oder aktuelle 
Neuigkeiten – erzählt uns, was bei Euch so los 
ist. Liebe FridayCrew, liebe Sörstisörteibois: 
Auch Eure Stories aus dem Ruderalltag sind 
erwünscht, und ich würde mich über einen Be-
richt in der nächsten Ausgabe freuen.

Wie immer stehe ich Euch bei Fragen, Anmer-
kungen oder sonstigen Kommentaren jederzeit 
gerne zur Verfügung. Ich danke allen Auto-
ren und wünsche Euch allen viel Spass beim 
 Lesen. 

Es grüsst Euch, 

Lucas Welton

 

In eigener Sache In eigener Sache

In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Gerne präsentiere ich Euch meinen zweiten 
news-hopper. Nun ist es schon Oktober und 
die Tage werden kürzer, die Temperaturen sin-
ken und allmählich gilt es, die Wintermäntel 
aus dem Keller zu holen. Bevor wir uns aber 
ganz vom genialen Sommer verabschieden, 
möchte ich noch einmal auf die Highlights die-
ses Jahres zurückblicken. 

Zum Ende der Regattasaison erlebten wir am 
Rotsee renntechnische Höhenflüge und wur-
den auch kulinarisch ein ganzes Wochenende 
lang verwöhnt. Einmal mehr wurde die Regatta 
hervorragend organisiert und in diesem Rah-

men durften wir eine siegreiche Meisterschaft 
erleben. Die zahlreichen Gold-, Silber- und 
Bronzemedaillen haben gezeigt, dass es sich 
lohnt, durch den Sommer hart zu trainieren. Ich 
möchte an dieser Stelle allen Athleten zu ihren 
hervorragenden Leistungen gratulieren. Well 
done boys! So steigt bereits die Vorfreude auf 
die nächste Schweizermeisterschaft.

Doch die guten Leistungen der Junioren haben 
auch nach der Meisterschaft noch kein Ende 
genommen: An der Juniorenweltmeisterschaft 
in Tschechien haben Tobias Fürholz und Tim 
Roth im 4- respektive 4+ nochmals alles aus 
sich rausgeholt und konnten eine solide Leis-
tung ablegen. Einen weiteren internationa-
len Erfolg durften wir im fernen Osten feiern. 
Jakob und die drei Merkt Brüder sind an die 

Am liebsten eine Fischer-Küche! Jahre.

Ausstellungen
Luzern, Baar, Zürich
www.kurtfi scher.ch

Brauerstrasse 4
8004 Zürich
Tel. 044 240 55 25
info@kurtfi scher.ch
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Das Wort des Präsidenten

Die diesjährige (nationale) Saison fand an den 
Schweizermeisterschaften am Rotsee einen 
für die GC Ruderer äusserst erfolgreichen Ab-
schluss. In allen Alterskategorien haben unse-
re Athleten gezeigt, was in ihnen steckt. Unsere 
Jüngsten müssen sicher noch ganz besonders 
fleissig weiter trainieren und dann wird es in 
der nächsten Saison erste Lorbeeren zu ern-
ten geben. An Vorbildern fehlt es ihnen ja nicht. 
Besonders hervorzuheben gilt es bei den U17 
die Goldmedaille unseres Doppelvierers (Ulys-
se Binggeli, Marino Kerler, Lars Pfister, Lionel 
Binggeli), die Silbermedaille des Doppelzwei-
ers (Ulysse Binggeli und Marino Kerler) sowie 
die Bronzemedaille im Skiff (Lars Pfister). Hier 
wächst eine junge erfolgreiche Truppe heran, 
die uns mit Sicherheit noch weitere Erfolge und 
Freude bereiten wird. Bei den U19 holten die 
GC Ruderer Gian luca Pierallini und Robin Dre-
her im Zweier ohne sowie Gianluca Pierallini, 
Robin Dreher, Tim Roth und Tobias Fürholz im 
Vierer ohne Silbermedaillen und Tim Roth im 
Skiff auch noch Bronze. Auch diese Altersklas-
se zeigte einmal mehr GC Klasse und lässt hof-
fen, dass sie diesen tollen Schwung auch im 
nächsten Jahr mitnehmen wird. Eine goldene 
Glanzleistung zeigten unsere Senioren, wel-
che mit Fiorin Rüedi und Patrick Joye im Zwei-
er ohne, mit Alois Merkt, Marius Merkt, Jacob 
Blankenberger, Emile Merkt im Vierer ohne so-
wie Alois Merkt, Marius Merkt, Jacob Blanken-
berger, Joshua Meyer, Morton Schubert, Jan 
Stratmann, Oliver Gisiger, Emile Merkt, Stf. Ni-
cole Ferru im Achter sämtliche Goldmedaillen 
bei den Riemenbooten in der Elite Kategorie 

abräumten. Die ebenfalls tollen Leistungen der 
Master Ruderer Michael Benn, Andras Guro-
vits, der FridayCrew, Thomas Roth, Thomas 
Petertil und George Tintor rundeten das strah-
lende Meisterschaftswochenende wunderbar 
ab und wir dürfen zudem enorm stolz darauf 
sein, dass wir in der Clubwertung den tollen 
zweiten Rang erreichen konnten. Ich gratulie-
re und danke allen GC Ruderern sowie ihren 
Trainern Tom Böhme und Sam Glynn mit deren 
Assistenten Fabio Anastasio, Emmanuel Küp-
fer und Severin Arendt ganz herzlich für die-
se super Leistungen. Weiter so, wir sind sehr 
stolz auf Euch!

Eine wahre Meisterleistung zeigte diese Sai-
son auch unser Juniorentrainer Fabio Anas-
tasio, der diese Saison nicht nur unsere jüngs-
ten Ruderer erfolgreich mitbetreute, sondern 
immer auch unsere Webseite in Schwung hält 
und überdies noch einen wunderschönen fil-
mischen Jahresüberblick schuf, der uns allen 
wunderbar aufgezeigt hat, was unsere GC 
Ruderer in dieser Saison alles geleistet ha-
ben. Viele herzlichen Dank an Fabio für diesen 
enorm geschätzten Sondereffort. 

Auch auf internationaler Ebene zeigten unsere 
GC Ruderer in diesem Sommer sehr anspre-
chende Leistungen. Besonders hervorzuheben 
ist hier natürliche die gloriose Bronzemedaille 
unseres GC Vierer ohne mit Alois Merkt, Ma-
rius Merkt, Jacob Blankenberger und Emile 
Merkt an der Studenten WM in Shanghai. Wir 
hoffen sehr, dass diese GC Top-Ruderer ihren 
Elan und Schwung beibehalten und uns weiter-
hin überaus stolz machen werden.

Das Wort des Präsidenten

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
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Aber nicht nur auf dem Wasser, sondern auch 
auf dem Land geschah in diesem Sommer-
halbjahr ganz Erfreuliches. Der Umbau und 
die Renovation unseres Bootshauses am 
Mythenquai gehen mit grossen Schritten er-
folgreich voran. Dies ist zwar immer wieder 
mit gewissen staubigen und sonstigen Un-
annehmlichkeiten im Betrieb verbunden. Ich 
danke allen für die erforderliche Geduld und 
Gelassenheit. Durchhaltevermögen zeichnet 
bekanntlich jeden guten Ruderer aus und die-
ses auf die Zähne beissen wird sich auch mit 
Bezug auf das Aushalten von in diesem Som-
mer etwas weniger komfortableren Zeiten in 
unserem Bootshaus mehr als lohnen. Bereits 
jetzt sieht man klar, was für ein wunderschö-
nes Resultat sich da bis Ende dieses Jahres 
abzeichnen wird. 

Die aktiven Benutzer unseres Bootshauses 
werden festgestellt haben, dass nicht nur im 
ersten und zweiten Stock grosse Änderungen 
im Gang sind, sondern dass auch in unserer 
Bootshalle einiges in Bewegung ist. Wie be-
reits an der Sektionsversammlung kommu-
niziert, hat sich der Vorstand entschlossen, 
die Gelegenheit zu nutzen und in der Boots-
halle mit separatem Budget die Bootslager 
zu erneuern und den Kraftraum umzubauen. 
Dank der Unterstützung durch grosszügige 
Spender und dank dem enormen und ausser-
ordentlichen Einsatz unseres Materialchefs 
Christoph Braun sowie seines Assistenten 
Dominic Schaub, welcher für das Konzept 
eines wunderbaren neuen Kraftraums ver-
antwortlich zeichnet, werden nun auch unse-
re Bootshalle und der Kraftraum den Sprung 

in ein neues Jahrhundert schaffen. Dass der 
neue Kraftraum unsere Ruderer bereits jetzt in 
der Bauphase zu geradezu gefährlich heissen 
Leistungen bringt, beweist das Bild.

In den letzten Wochen war der Betrieb in der 
Bootshalle und im Kraftraum aufgrund der lau-
fenden Bauarbeiten verständlicherweise zwar 
etwas beeinträchtigt, doch dank den vielen 
unterstützenden Händen von fleissigen Club-
mitgliedern unter der Leitung unseres Material-
chefs Christoph Braun, kam die Neuorganisa-
tion der Bootshalle aber sehr gut voran. Vielen 
Dank an alle, die diesbezüglich mitgeholfen 
haben. Was aber insbesondere Christoph 
Braun in diesem Zusammenhang geleistet hat, 
ist schlicht grossartig. Nahezu jeden Tag stand 
Christoph seit dem Start der Arbeiten im Juli 
vor und nach seinem sonstigen Arbeitstag im-
mer wieder in der Bootshalle und tüftelte zu-
sammen mit Beat Rinderknecht von der Firma 
BRTechnik an der Optimierung unserer Boots-
halle. Lieber Christoph, Du bist einfach fantas-
tisch und wir alle danken Dir ganz herzlich für 
diesen ausserordentlichen Einsatz. Das Resul-
tat Deiner genialen Arbeit wird die GC Ruderer 
noch lange erfreuen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf den Ab-
schluss all dieser Renovations- und Umbau-
arbeiten und die entsprechende Eröffnungs-
feier anlässlich des Weihnachtsachters 2018.

Euer

Tobias Fankhauser

LeistungssportDas Wort des Präsidenten
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Leistungssport
4. Nationale Regatta Sarnen – 
13x Gold für GC Athleten!
Tom Böhme

Ein sehr erfolgreiches Regattawochenende 
konnten die mitgereisten Familien und Ange-
hörigen unserer GC Leistungsruderer in Sar-
nen erleben.

Bei schönstem Sommerwetter motivierte der 
Sarner See alle Beteiligten zu Kampfeslust 
und Höchstleistungen. Dieses Resümee ver-
deutlichen die Ergebnisse der beiden Regat-
tatage mit 13 Siegen, 14 Silber- und 2 Bron-
ze-Rängen.

Durch die Abwesenheit von Jacob Blanken-
berger und dem krankheitsbedingten Ausfall 
von Marius Merkt nach dem Vierer ohne Ren-
nen am Samstag, musste der GC Achter sich 
Nico Müller von Reuss Luzern (Zweier Part-
ner von Olli Gisiger 2017) «ausleihen» und 
deshalb in Rgm. starten, was für die Leistung 
aber nicht von Schaden war. Eine komplette 
Übersicht der GC Platzierungen findet ihr auf 
www.gc-rudern.ch

Bitte schaut euch auch die Fotos und Videos 
an und verfolgt alle Aktivitäten auf Facebook 
(«Grasshopper Club Zürich - Ruder Sektion»).

Leistungssport

Gold für Marino und Ulysse 
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Die Heimregatta hinter  
dem Berg: Bericht von der  
Greifensee-Regatta 2018
Simon Steng

Am Wochenende vom 23.-24.06.2018 hat 
die 128. Internationale Greifensee-Regatta 
stattgefunden, welche bei herrlichem Son-
nenschein und für das Regatta-Wochenen-
de wenig Wind über die Bühne ging. Vom 
Grasshopper Club waren in praktisch allen 
Kategorien Athleten am Werk d.h. von den 
U15 bis zu den Masterkategorien und alle sehr 
erfolgreich. Dieses Mal möchte ich den Fokus 
jedoch nicht auf die Ruderer legen, sondern 
auf die Personen hinter der Regatta und Euch 
aufzeigen, was hinter der Organisation einer 
solchen Regatta steckt. 

Die Regatta beginnt schon lange vor den ersten 
Ruderschlägen mit der Planung für die einzel-
nen Ressorts und dem Aufbau der Infrastruktur 
auf und neben dem See. Organisiert wird die 
Regatta vom Zürcher Regatta Verein, welcher 
vielleicht nicht allen bekannt ist, und daher hier 
noch einige Informationen zum Verein. 

Der Zürcher Regatta Verein ist der Konzessi-
onseigner für das Land am Mythenquai und 
die Mitglieder des Vereins sind die Stadtzür-
cher Ruderclubs (Aviron Romand, Club Nau-
tique Francaise, RIZ, Seeclub Zürich, GC, 
Nordiska, Kaufleuten, Belvoir, Ruderclub Zü-
rich, Polytechniker und der Damen Ruderclub 
Zürich) und ihre Mitglieder somit alle Mitglieder 
der einzelnen Clubs. Die Aufgaben des ZRV 
ist die Durchführung der Greifensee Regatta, 

Leistungssport Leistungssport

Links: Gold für Michael und Reinout 
Rechts: Gold für den 8+ U17 4+ (Lionel, Lars, Marino, Ulysse)
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das Verwalten der Konzession und auch die 
Durchführung der jährlichen Interclub Regatta 
und somit auch die Pflege der freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen den Clubs. 

Das OK der Regatta besteht aktuell aus vielen 
GC Mitgliedern (Philipp Furler, Michel Rebo-
nati, Michael Frohofer, Robert Knell, Nicolas 
Lehner und Simon Steng und einigen Mit-
gliedern des Seeclub, der Polytechniker, vom 
Nordiska, Belvoir und dem CNF. Der Schrei-
bende ist in der Funktion des Verpflegung 
Chefs dafür besorgt, dass die Ruderinnen 
und Ruderer etwas zu trinken und zu essen 
erhalten, sowie dass die über 120 freiwilligen 
Helfer und die Schiedsrichter verpflegt wer-
den. Meine Vorbereitungen auf die Regatta 
beginnt jeweils einige Tage nach der Vorjah-

res-Regatta mit der Reservation der Zelte, des 
Metzgers, der Getränke und der Schifffahrts-
gesellschaft Greifensee, von welchen wir Wa-
ren und Dienstleistungen beziehen und welche 
grosszügigerweise auch Sponsoren unseres 
Anlasses sind. Dank der ca. 120 Helfer aus al-
len Clubs lässt sich so eine Regatta überhaupt 
durchführen, denn ohne die freiwilligen Helfer 
wäre so eine Regatta gar nicht mehr möglich, 
da die Mittel begrenzt sind und eine Bezahlung 
der Helfer schlicht nicht möglich wäre. 

Verspiesen werden an so einem Wochenende 
gegen 100 Kilo Pasta, 5-600 Würste und 4-500 
Stück Kuchen und dazu werden 5-600 Kaffee 
getrunken und unzählige Liter weiterer Geträn-
ke. Ich danke allen freiwilligen Helfern, welche 
es jedes Jahr ermöglichen, dass wir diese Re-

Leistungssport Leistungssport

Oben: William am Siegersteg  
Unten: Michael und Reinout am Siegersteg

Auch mit anderen Clubs gelingt Gold 
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gatta immer wieder aufs Neue durchführen 
können – nächstes Mal dann zum 129. Mal. 
Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle, verpflegt 
werdet Ihr nicht nur durch den jedes Jahr statt-
findenden Blue Blade Apero jeweils am Sonn-
tag, sondern auch durch die fleissigen Helfer 
an den Verpflegungsständen.

Schweizermeisterschaften 
2018
Emile Merkt

Vom 6. – 8 Juli 2018 fanden die Schweizer-
meisterschaften bei strahlenden Bedingungen 
auf dem Rotsee statt. Die diesjährigen Meis-
terschaften werden insbesondere aufgrund 
des zweiten Rangs in der Klubwertung und 

des erreichten Triple in den Männer Riemen-
bootskategorien in Erinnerung bleiben. Solche 
hervorragenden Ergebnisse sind allem voran 
auf die hervorragende Arbeit unseres Trainer-
teams um Thomas Böhme und Sam Glynn zu-
rückzuführen. 

Begonnen hat der Medaillen Regen auf das 
Mythenquai 81 mit unseren Masters Ruderern. 
Wer GC Master Rudern hört, muss sofort an 
Michael Benn denken. Dieser wurde seinen Er-
wartungen gerecht und holte in diversen Renn-
gemeinschaften einmal Gold und zweimal Sil-
ber. Auch vertreten war die FridayCrew, die 
mit ihrem Ergebnis zwar nicht zufrieden war 
aber als Club Mannschaft in einem Feld voller 
Renngemeinschaften zu überzeugen wusste 
und den zweiten Platz erruderte. Mit Andras 

Gurovits im Einer holte ein weiterer Mas-
ters-Ruderer wichtige Punkte für die Klubwer-
tung. Ansonsten sicherten sich Thomas Roth, 
Thomas Petertil und George Tintor Medaillen 
in allen Farben. 

Unsere Jüngsten U15 waren mit einem Doppel-
vierer am Start. Dieser bestand aus einer 
Selektion von 8 jungen Ruderern.  Leider schied 
dieser bereits in den Vorläufen auf. Trotzdem 
hinterliess die gesamte Gruppe von aufgestell-
ten und motivierten Jugendlichen, über die ge-
samte Saison einen guten Eindruck. 

Jungs, wenn ihr fleissig weiter trainiert, viel esst 
und noch ein bisschen in die Höhe wachst, bin 
ich mir sicher, dass bei einer 77 solchen Ein-
stellung nichts schief gehen kann. 

Unsere U17 Goldboys sicherten sich erwar-
tungsgemäss den Sieg im Doppelvierer. Zu-
dem gewann Lars Pfister im U17 Einer trotz 
Krankheit die Bronzemedaille während Lionel 
Binggeli souverän den B-Final gewann. Ulysse 
Binggeli und Marino Kerler wurden hinter ei-
nem sehr starken Tessiner Doppelzweier sehr 
gute Zweite. 

Bei den U19 gab es jeweils Silber im Vie-
rer-Ohne und im Zweier-Ohne. Tim Roth wur-
de im ersten Jahr U19 vielversprechender 
Dritter. Auch von dieser Trainingsgruppe eine 
sehr starke Leistung. Diese Jungs haben be-
reits dieses Jahr gezeigt, dass sie auf dem 
guten weg sind sich einen Platz im GC Män-
nerachter zu erkämpfen. Ganz besonders gilt 
es Gian-Luca Pierallini und Robin Dreher zu 

Leistungssport Leistungssport

Emile, Jacob, Marius und Alois Silber für unsere U19 Jungs
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gratulieren, die im vergangenen Jahr unglaub-
liche Fortschritte gemacht haben, und über die 
gesamte Saison nicht nur bei den Junioren zu 
überzeugen wusste sondern auch diverse Elite 
Rennen für sich entscheiden konnten. 

Die Männer gewannen wie erwähnt das sehr 
hoch einzustufende Triple in allen Riemen-Ka-
tegorien. Die Trainingsgruppe verteidigte die 
Schweizermeistertitel im Achter und im Vie-
rer. Zusätzlich gewann Oldie Patrick Joye mit 
Spitzensportler Fiorin Rüedi den Zweier-Ohne. 
Zum ersten Mal seit Jahren musste zur Beset-
zung des Achters im Vorfeld zu den Schweizer-
meisterschaften Seat-Races gefahren werden. 
Dies spricht für die hohe Leistungsdichte in un-
serem Kader. 

Das Achter-Rennen war wie erwartet höchst 
spannend. Die Seeclübler haben auf die Meis-
terschaft hin zwei Amerikaner aus Yale und 
einen Schaffhauser ins Boot «eingekauft», 
um uns zu schlagen. Schon von Beginn des 
Rennens an setzten wir unseren Bugball vor 
demjenigen des Seeclub und liessen uns die 
Führung nicht mehr nehmen. 

Wichtiger Bestandteil des Erfolgs an den dies-
jährigen Schweizermeisterschaften waren die 
zahlreich angereisten Club-Mitglieder, Eltern, 
Freundinnen und Freunde der Athleten. Für 
die Unterstützung und lädierten Stimmbänder 
möchte ich mich im Namen aller Aktiven be-
danken. 

Im Weiteren möchte ich mich bei der Club-

Well done boys!!! 8+ Schweizermeister 2018

Leistungssport Leistungssport

Oben: Nur noch wenige Meter bis zum Titel! 
Unten: Schönes Wetter, Schöne Rennen, Gute Laune, Was will man mehr
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leitung bedanken, die es uns ermöglicht, ohne 
unnötigen Aufwand Leistungssport zu betrei-
ben. Ein grosser Dank geht auch an den uner-
müdlichen Fabio Anastasia, der fleissig Fotos 
schiesst und sich um die Webseite kümmert. 

Im Namen der GC Sportler möchte ich mich 
bei jedem und jeder, der uns unterstützt hat, 
herzlich bedanken und freue mich darauf, in 
einem Jahr weitere Titel in unserem neuen 
Bootshaus zu feiern. 

Junioren Weltmeisterschaften 
in Racice CZE
Tom Böhme

Der GC war mit zwei Ruderern an der Junioren 
WM im tschechischen Racice vom 8. bis 12. 
August vertreten. Tobi Fürholz und Tim Roth 
starteten wie bei den Europameisterschaften 
im Vierer ohne und im Doppelvierer. Während 
der Vierer ohne in der gleichen Besetzung 
startete wie an den Europameisterschaften ist 
der Doppelvierer umbesetzt worden. Statt des 
Bielers Eric von Bodungen war Kai Schätzle 
von Reuss Luzern mit an Bord. An den Euro-
pameisterschaften ruderte Kai noch im Skiff 
(4. Rang). Eric wurde als «Racing Spare» im 
Skiff auch für die WM in Racice selektioniert. 
Der Doppelvierer entsprach somit dem Reuss 

Vierer, welcher an der letzten SM mit dreissig 
Minuten Abstand die Juniorentitel im Doppel-
vierer und im Vierer ohne holte, verstärkt durch 
Tim.

Die Rennen fanden bei Rekordverhältnissen 
statt (sehr warmes Wasser, leichter bis stür-
mischer Schiebewind), was dazu führte, dass 
insgesamt elf Junioren Weltbestzeiten aufge-
stellt worden sind.

Für den Vierer ohne verlief der Start in die WM 
nicht wunschgemäss, sie vermochten von An-
fang an das hohe Tempo nicht mitzugehen und 
konnten über die gesamte Distanz den sechs-
ten Rang nicht abgeben. Damit mussten sie 
am Freitag den Hoffnungslauf bestreiten und 
dort um die Halbfinalteilnahme kämpfen. Der 

Doppelvierer startete sehr gut und lag nach 
den ersten 500 Metern an erster Stelle. Da-
nach kamen die Neuseeländer und die Itali-
ener sehr stark auf und das Schweizer Boot 
wurde auf den dritten Platz «durchgereicht». 
Dies hätte auch den Verweis in den Hoffnungs-
lauf bedeutet. Auf den letzten 500 Metern zün-
dete das Schweizer Boot aber den Turbo und 
schob sich mit Schlagzahl 40 rudernd zuerst 
an den an zweiter Stelle liegenden Italienern 
vorbei und konnte auf den letzten 50 Metern 
auch noch die Neuseeländer um gute 0.4 Se-
kunden auf Platz zwei verweisen. Der Sieg mit 
der zweitbesten Zeit aller vier Vorläufe bedeu-
tet die direkte Halbfinalqualifikation.

Der Vierer ohne nahm die Herausforderung an 
und lag im Hoffnungslauf nach der ersten 500 

Leistungssport Leistungssport

 SRV-Junioren Doppelvierer mit Felician Bossart (Reuss Luzern), Kai Schätzle (Reuss), Tim Roth (GC), Maurin Lange (Reuss)
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Metern auf Rang zwei – für die Halbfinalteil-
nahme reichte Rang drei. Wie der Doppelvie-
rer am Vortag, musste die Mannschaft mit stark 
aufkommenden Gegnern kämpfen und ruderte 
in den Mittelabschnitt, nach wie vor halbfinal
berechtigt auf Rang drei. In bewährter Schwei-
zer Manier legten Tobi und Crew auf den letz-
ten 500 Metern einen fulminanten Endspurt hin 
und konnten die drittplatzierten Serben um eine 
Hundertstelssekunde distanzieren und been-
deten das Rennen glücklich auf Platz zwei.

Beide Mannschaften nahmen sich für die Halb-
finale einiges vor. Für den Doppelvierer schien 
das Halbfinale nach der Vorlaufleistung sogar 
etwas als «Pflichtübung». Leider sollte es an-
ders kommen. Es kam stürmischer Schiebe-
wind mit erheblichem Wellengang auf. Der Vie-

rer ohne fand nie richtig ins Rennen, ruderte 
konstant auf dem fünften Rang und beendete 
das Rennen ca. 17 Sekunden hinter den, Welt-
bestzeit rudernden, Briten. Dem Doppelvierer 
erging es, auf etwas höherem Niveau, ähnlich. 
Sie kamen nie richtig in den Rhythmus, kämpf-
ten mit technischen Problemen, hatten einige 
Hänger an den Wellen zu verzeichnen und 
mussten die erste Streckenhälfte auch mit dem 
fünften Platz vorliebnehmen. Auf der zweiten 
Streckenhälfte versuchten sie nochmals ihre 
sehr starke Physis einzusetzen, schoben sich 
auf den vierten Platz und alle Schweizer Zu-
schauer hoffen, dass sie den Effort aus dem 
Vorlauf nochmals wiederholen können. Leider 
machten wieder einige «Hänger» einen Strich 
durch die Rechnung und das Schweizer Boot 
kam mit gut sechs Sekunden hinter den, Welt-

bestzeit rudernden, zukünftigen Weltmeistern 
aus Tschechien ins Ziel. Auf die das Rennen 
ihres Lebens rudernden Chilenen und den zum 
Finale A berechtigenden dritten Rang fehlten 
im Ziel knapp vier Sekunden.

Damit waren die Medaillenhoffnungen mit ei-
nem Schlag verflogen. Beide Mannschaften 
waren ziemlich deprimiert und nicht zufrieden 
mit ihrer Leistung. 

In den Final B Läufen um die Ränge sieben 
bis zwölf war dann auch entsprechend die Luft 
raus. Ich bin überzeugt, dass bei beiden Mann-
schaften der Kopf «leerer» war als die Beine. 
Der Vierer ohne startet verhalten ins Rennen, 
lag nach den ersten 500 Metern an fünfter Stel-
le, fiel dann auf Rang sechs zurück und been-
dete das Rennen auf dem letzten Final B Platz, 
was dem Gesamtrang 12 entspricht. Der Dop-
pelvierer kam gut ins Rennen, lag nach dem 
ersten Streckenviertel vorne, musste dann 
aber die stark aufkommenden Neuseeländer 
ziehen lassen. Auf den letzten 500 Metern leg-
ten die dänische Mannschaft einen explosiven 
Endspurt hin, verwies unser Boot auf Rang drei 
und damit auf den neunten Gesamtrang und 
fing fast noch die führenden Neuseeländer ab.

Ich glaube beide Mannschaften hatten sich für 
die Regatta etwas mehr vorgenommen, konn-
ten ihr Potential aber nicht abrufen. Entspre-
chend war in beiden Vierern die Stimmung 
nach Abschluss der Weltmeisterschaften. Zu 
echten Champions gehört es, dass man nach 
einer Niederlage aufsteht, noch mehr gibt und 
schlussendlich erfolgreich ist. Tobi und Tim 

werden nächste Saison genügend Möglichkei-
ten für eine Revanche haben. Für Tobi wird es 
darum gehen, sich bei den U23 Leichtgewich-
ten durchzusetzen, und für Tim, der erst das 
erste Jahr U19 ist, bei den Junioren ein Ausru-
fezeichen zu setzen.

Der Weltmeistertitel des Frauendoppelvierers 
und der fantastische neunte Rang des «Er-
satzmanns» Eric von Bodungen im 36 Boote 
umfassenden Skiffierfeld können nicht über die 
Gesamtbilanz des Teams hinwegtäuschen. Es 
stimmt nachdenklich, dass der Doppelvierer 
nach fünf Wochen SRV-Trainingslager unge-
fähr gleich schnell ruderte wie ohne gemeinsa-
mes Training (nach der Umbesetzung mit Kai 
Mitte Juni bei den SRV-Relationsrennen) und 
dass vier «Seebuebe», die sich eigentlich ge-
wohnt sind, auf rauem Wasser zu rudern, mit 
Rekordverhältnissen technisch nicht zurecht-
kommen.

Es ist festzuhalten, dass das Niveau sehr hoch 
war: Die aufgestellten Weltbestzeiten lagen 
teilweise nur 10 bis 15 Sekunden über den Eli-
te-Weltbestzeiten. In Zukunft wird das Niveau 
sicher nicht sinken. Dies bedeutet, dass alle 
Aspekte nebst dem Training, wie Ernährung 
und Regeneration beachtet werden müssen, 
um auf Weltniveau ganz vorne mitmischen zu 
können. Der GC legt hier mit einem sehr kom-
petenten Trainer-Duo sowie einer zukünftig op-
timalen Infrastruktur die notwendige Basis.

Leistungssport Leistungssport

SRV-Junioren Vierer ohne mit Patrick Brunner (SC Sempach), Emanuel Poncioni (Blauweiss Basel), Angel Sidler (Reuss), 
Tobi Fürholz (GC)
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Programm. Mit einem beherzten Rennen er-
ruderten wir den mit dem Final-Einzug gleich-
stehenden zweiten Platz hinter Grossbritanni-
en. Aufgrund der Vorlaufs- und Hoffnungslaufs 
Ergebnisse begannen wir von Medaillen zu 
träumen. 

Am Sonntagmorgen war unser Team wie ver-
wandelt: Die möglich scheinende Bronze Me-
daille hatte sich in unseren Köpfen verankert. 
Alois hatte aufgehört Witze zu reissen, Jacob 
verzehrte noch mehr Dumplings zum Früh-
stück als sonst, Marius wiederholte gefühlte 20 
Mal «Nei Jungs, ich bi nöd nervös» und Emile 
kontrollierte 15 Mal, dass ja nichts vergessen 
ging. Zudem waren Beat Howald und Arnaud 
Bertsch etwas überrascht, uns um 7:00 Uhr 
morgens beim Prepaddeln zu erwischen. 

Das Wetter hatte sich für den Final-Tag zu un-
seren Gunsten verändert. Statt bei 37 Grad 
und Sonne, standen wir bei strömendem Re-
gen und 29 Grad auf der Startlinie. Beim «At-
tention Go» explodierten wir aus den Start-
blöcken, sodass wir nach dem Start gleichauf 
mit den Italienern auf dem ersten Rang lagen. 
Auf den weiteren 750m mussten wir dann den 
Italienern, Briten und Kanadiern den Vortritt 
lassen. Bei 1000m lagen wir etwa eine Länge 
hinter den Kanadiern auf dem vierten Platz und 
wir wussten jetzt oder nie. Mit nicht weniger als 
8 Sprints auf den nächsten 600m schoben wir 
uns an den Kanadiern vorbei. Diese hatten 
aber noch eine Antwort auf unser Überholma-
növer, sodass sie 250m vor Schluss wieder vor 
uns lagen. Jetzt wussten wir, dass wir noch-
mals alles in die Waagschale werfen mussten. 

GC Vierer gewinnt  
an der Studenten-WM  
in Shanghai (China) 
die Bronze Medaille
Jacob Blankenberger, Alois, Marius  
und Emile Merkt
Als wir im Februar gemerkt haben, dass un-
ser Vierer ohne schnell unterwegs war und 
wir schnelle Zeiten auf der GPS-Uhr abspulen 
konnten, haben wir die Möglichkeit in Erwä-
gung gezogen, in dieser Kombination interna-
tional zu starten. Da der SRV eine zu grosse 
zeitliche Anstrengung darstellt und Emile nicht 
mehr zu den U23 gehört, haben wir uns ent-
schieden, zu versuchen, uns als Club Projekt 
für die Studenten-WM zu selektionieren. Die 
Tatsache, dass die diesjährige WM in Shang-

hai (China) stattfand, hat unsere Entschei-
dung stark beeinflusst. Vielleicht waren es die 
Shanghaier Skyline, die chinesische Mauer, 
die verborgene Stadt oder die 100 000 Dum-
plings, die uns die nötige Motivation gaben, 
nach den Meisterschaften weiter zu trainieren. 

Obschon wir uns alle längst geschworen hat-
ten, kein «Suisse-Dress» mehr anzuziehen, 
lagen wir also am 10. August 2018 an der 
Start-Linie des WM-Vorlaufes. Umzingelt von 
anderen Ruder-Nationen, erhofften wir uns 
insgeheim eine AFinalQualifikation zu er-
schleichen. Doch bei der brütenden Shang-
haier Hitze war uns klar, dass dieses Unter-
fangen schwierig werden dürfte. Die direkte 
Finalqualifikation gelang uns nicht. Deshalb 
stand am Samstag der Hoffnungslauf auf dem 
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Bronze WUC 2018: GC Vierer ohne Stm. Alois, Marius, Emile Merkt und Jacob BlankenbergerAlois, Marius, Emile Merkt und Jacob Blankenberger



news-hopper  2-49 news-hopper  2-4924 25

Alois kurbelte die Schlagzahl weit in den 40-er 
Bereich hoch.

Auf dem Siegersteg standen wir neben den 
Italienern und Briten und mussten uns einge-
stehen, dass Krafttraining vielleicht nichts Ver-
kehrtes ist. Um diese Jungs zu schlagen, fehl-
ten uns wohl einige Kilos und vielleicht eine bis 
zwei Trainingsstunden. 

Dieses super Ergebnis und unvergessliche Er-
lebnis markierte den Start einer sehr gelunge-
nen China Reise, von der wir morgen zurück-
kehren werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Thomas 
Böhme für das Training in Zürich, Nicolas Leh-
ner für den Bootstransport an den Greifensee, 

der Club-Leitung für die Unterstützung, Arnaud 
Bertsch für die Fotos und die Betreuung vor 
Ort, Camille Codoni für die Koordination mit 
dem Hochschulsport Verband und bei euch 
allen für die Glückwünsche und das Interesse 
herzlichst bedanken. 

Bis bald in Zürich

Regatta Uster
Sam Glynn

Bei der Plausch Regatta am Samstag, 11. Sep-
tember sind 8 unseren neuen Junioren in der 
Kategorie «C-Gig 4x Anfänger» gestartet. 
Beide Boote haben sich gut präsentiert (auch 
gegen Erwachsene mit Zeit-Handicaps!) und 
haben sicher viel gelernt. Der Vorstand der 
Regatta war überrascht, dass wir Anfänger von 
4-6 Woche Erfahrung dabei hatten, die mitfah-
ren konnten. 

Das Rennen selber war sicher nicht perfekt, 
aber die Jungs haben gut gekämpft und ver-
stehen jetzt besser, warum wir so trainieren. 
Ich freue mich auf den nächsten Möglichkeiten 
(sieht unten…).

Bei der Regatta am Sonntag hat die U15 Mann-
schaft gutes Potenzial gezeigt. Nils Braun er-
ruderte einen starken 2. Rang in seinem Skiff. 
Nick und Sebastian könnten wegen Schullager 
nicht allzu lang zusammen trainieren, haben 
sich aber trotzdem mit gutem Mut im Doppel-
zweier präsentiert. 

Der Doppelvierer hat seinen ersten Sieg in 
dem J&S Rennen erlebt – Glückwunsch! – und 
nach dem 2. Rennen in der U15 Kategorie ein 
paar Fehler reif und ehrlich besprochen. Die 
Jungs freuen sich auf der nächste Trainings-
phase mit spezifischen Lernpunkten und Zie-
len, auf die wir hinarbeiten können.

Leistungssport Leistungssport

Starke Leistung! Unsere Jüngsten sammeln in Uster ihre erste Rennerfahrungen
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Breitensport
Euro Masters Regatta 
München, 26.–29. Juli 2018
Michael Benn

Für diese internationale Mastersregatta haben 
sich rund 2500 Ruderer aus 523 Vereinen aus 
der ganzen Welt angemeldet. Die Resonanz 
war deshalb so gross, weil viele Ruderer aus 
Europa an der diesjährigen World Masters 
Regatta in Sarasota, Florida, nicht teilnehmen 
können und wollen. Auch für mich bildete der 
Anlass auf der Olympiaregattastrecke von 
1972 den Saisonhöhepunkt. Vom GC war ich 
der einzige Teilnehmer und startete mit meinem 
langjährigen Partner Reinout Houttuin von der 

Société Nautique Neuchâtel im Doppelzweier 
der Altersklassen C, B und D sowie im Skiff der 
Altersklasse D. Durch eine starke Erkältung, 
welche ich mir gut eine Woche vor Beginn des 
Anlasses zuzog, verlief die unmittelbare Vorbe-
reitung nicht ganz wunschgemäss. 

Dennoch waren wir am Donnerstag, 26. Juli 
2018, für das erste Rennen im Doppelzwei-
er der Altersklasse C gerüstet. Bei heissem 
Wetter und zügigem Gegenwind konnten wir 
unseren Lauf mit 8 Sekunden Vorsprung ge-
winnen. Dabei liessen wir Konkurrenten aus 
GBR, FRA (zwei Boote), ARG und GER hin-
ter uns zurück. Am Freitagmorgen belegten 

Breitensport

Michael Benn und Reinout Houttuin
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wir mit rund 2 Sekunden Rückstand Platz 2 im 
Doppelzweier der Altersklasse B. Geschlagen 
vom WSV Waldshut, das einzige Mastersboot, 
welches uns in dieser Saison bezwingen konn-
te. Am Samstagmorgen folgte dann in unserer 
Altersklasse D (50-54 Jahre) ein schöner Start-
Ziel-Sieg mit 11 Sekunden Vorsprung gegen 
Boote aus GER, IRL, RUS und ITA. Wir erru-
derten dabei die zweitschnellste Zeit aller 67 
Doppelzweier D. 

Am Samstagsnachmittag frischte der Wind, 
herrührend von einer Gewitterfront, merk-
lich auf und es bildeten sich gegen das Ziel 
hin recht hohe Wellen. In diesen Bedingun-
gen startete ich zu meinem Lauf im Skiff der 
Altersklasse D. Mit 3‘38’86 belegte ich Rang 
2 mit rund 2 Sekunden Rückstand auf einen 

Ruderer aus München. Dieses Skiffrennen 
war quasi ein preisberechtigter Vorlauf. Die 
zeitschnellsten sieben Boote qualifizierten sich 
nämlich für das am nächsten Tag stattfindende 
Finalrennen um die «Munich Masters Trophy». 
Mit der drittschnellsten Zeit aller 70 klassierten 
Skiffs qualifizierte ich mich für diesen Final. 
Mein Zweierpartner konnte seinen Lauf gewin-
nen, verpasste aber mit der 8. Zeit den Final-
lauf ganz knapp. Am Sonntagmorgen waren 
die Bedingungen dann wieder hervorragend. 
Im Final landete ich auf Platz 4 und fuhr um 
drei Sekunden an der Bronzemedaille vorbei. 
Mit meiner Leistung war ich aber dennoch zu-
frieden.

Mit München endete eine reich befrachtete 
und erfolgreiche Saison 2018. In Erinnerung 

bleiben mir besonders unsere 9 Siege im Dop-
pelzweier. An der Schweizer Meisterschaft 
gewannen wir das 4. Jahr hintereinander und 
erzielten mit 3‘14‘‘ im Schiebewind eine ultra-
schnelle Zeit für einen Mastersdoppel über 50 
Jahre. Laut GPS fuhren wir sogar 1040m, weil 
wegen des Windes der Start vor der eigentli-
chen 1000m-Markierung erfolgte. 

Unsere schönen Erfolge erzielten wir in einem 
von Stämpfli gemieteten, fast neuen Doppel-
zweier mit Namen «Asterix». Die Abmachung 
sah vor, dass uns das Boot jeweils an die Re-
gatten gebracht wurde, ein «Luxus», den wir 
beide als stark beanspruchte Berufsleute sehr 
schätzten. Auch konnten wir das Boot an den 
regattafreien Wochenenden zum Training nut-
zen. Mein Dank geht an Daniel Zlinsky und 

Melch Bürgin von Stämpfli. Mit ihrem schönen 
Boot und den zuverlässigen Transporten ha-
ben sie unsere Erfolge möglich gemacht.

Rudertour auf dem Linthkanal, 
17. Juni 2018
Rafael Dorn

Letzte Vorbereitungen

Bereits einen Tag vor dem grossen Event traf 
sich die illustre Schar von wagemutigen Ziis-
tigsclub-Ruderern, verstärkt mit zwei Junio-
ren, um die Boote für die abenteuerliche Fahrt 
auf dem Linthkanal vorzubereiten. Die beiden 
C-Gig- Vierer wurden auf den Anhänger gela-
den, die obligatorischen Schwimmwesten auf 

Breitensport Breitensport

Noch ist alles ruhig auf dem LinthkanalMichael Benn vor dem Skiff-Final
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der Ladefläche verstaut und Wasserpumpen 
sowie Abdichtfolie bereitgelegt. Nach getaner 
Vorbereitung erfolgten die letzten Anweisun-
gen unseres Tourenorganisators Edgar Heggli, 
auf dass auch jeder psychisch und physisch 
sowie mit der adäquaten Ausrüstung tags 
darauf erscheine. Seit Tagen wurde der Pe-
gelstand sowie die Fliessgeschwindigkeit der 
 Linth überprüft. Selbst die Wassertemperatur 
für allfällige Schiffsbrüchige wurde als zumut-
bar eingestuft. Von offizieller Seite wurde damit 
das Ok gegeben. Von grösster Wichtigkeit für 
unseren clubeigenen Organisator war jedoch 
die einheitliche Tenüvorschrift. Schliesslich 
sollten wir nicht nur rudertechnisch brillieren, 
sondern auch farblich ein perfektes Bild ab-
geben.

Das grosse Abenteuer
Am frühen Morgen trafen wir uns beim Club-
haus. Die mahnenden Worte und die strenge 
Hand von Edgar hatten ihre Wirkung gezeigt. 
Der Anhänger war pünktlich an den Mann-
schaftsbus gekoppelt, das Gepäck verstaut 
und die Mannschaft im Bus untergebracht. Auf 
der Fahrt nach Weesen war dann genügend 
Zeit für Edgar, uns mit den Vorschriften der Or-
ganisatoren vertraut zu machen. Insbesondere 
wichtig ist das Vorgehen im Falle einer Ken-
terung:

1. Eigene Rettung
2. Kameradenhilfe
3. Bootsicherung

Jeder von uns hatte bereits im Vorfeld 

 youtube-Filme gesehen, wie an vergangenen 
Ruderfahrten die Mannschaften bei der Strom-
schnelle von Ziegelbrücke baden gingen. 
Selbstverständlich waren diese Informationen 
der allgemeinen Zuversicht nicht wirklich för-
derlich. 

In Weesen stiessen mit Ruedi, Alex und 
Stephan noch die restlichen Ruderer der bei-
den GC Boote zu uns, so dass sich die kom-
plette Mannschaft in alphabetischer Reihenfol-
ge wie folgt zusammensetzte:

• Fabio Aanstasia
• Stephan Camenzind (Gastruderer vom 

RIZ)
• Rafael Dorn (freiwilliger Berichtschreiber)
• Sergio Giordani
• Edgar Heggli (erster Steuermann und 

Rudertourorganisator)
• Christian Meyer
• Niki Morskoi
• Alex Muther
• Ruedi Senn (zweiter Steuermann und 

Regionalhistoriker)
• Peter Weideli
• Beat Witzig (Mannschaftsbusfahrer und 

Fotograf)

Nach einer letzten Stärkung mit Kaffee und 
Gipfeli wurden die Boote auf dem Walensee 
gewassert. Nach einem ersten Einrudern zwi-
schen den imposanten Felskulissen wurden 
die 17 Boote im Zweiminutentakt in den Linth-
kanal gewiesen. Die Regenfälle der vergange-
nen Tage hatten ihren Beitrag zur schnellen 
Ruderfahrt beigetragen. Bereits nach wenigen 

Minuten erreichten wir die Stromschnelle von 
Ziegelbrücke. Wie im Reglement vorgegeben, 
wurden den Anweisungen des Steuermanns 
strikte Folge geleistet. Der Blattdruck wurde 
erhöht und die volle Muskelkraft eingesetzt. 
Die Maximalgeschwindigkeit war kurz vor der 
Stromschnelle zu erreichen, auf dass das 
Boot möglichst schnell durch das schäumende 
Wasser fliege. Gesagt, getan und so wurden 
wir nur kurz kräftig geduscht und konnten ohne 
schwimmen zu gehen die Stomschnelle sicher 
passieren.

Ab da war es eine entspannte und genussvolle 
Fahr bis zur Bätzimatt an der Mündung zum 
Obersee. Vor Schmerikon machten wir auf der 
Insel einen stärkenden Zwischenhalt und ge-
nossen ein erfrischendes Bier. Die Nussgipfel 

waren leider auf dem anderen Boot, welches 
ohne Zwischenhalt den Ruderclub Rappers-
wil-Jona ansteuerte. (Herzlichen Dank den 
Sponsoren Stephan und Ruedi).

Das letzte Teilstück der 30km langen Strecke 
bis nach Rapperswil wurde frisch gestärkt in 
Angriff genommen. Ob das Bier zusätzliche 
Kräfte mobilisierte oder ganz einfach die lecke-
ren Fischchnusperli, welche am Ziel auf uns 
warteten, zur Motivation beitrugen, ist nicht ab-
schliessend geklärt. Auf jeden Fall waren sich 
alle einig: Die Fahrt war ein überaus gelunge-
nes Erlebnis und eine unvergessliche Ruder-
fahrt. An der Stelle einen herzlichen Dank an 
Edgar für den perfekt organisierten Anlass. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf die nächsten spek-
takulären Rudererlebnisse. 

Breitensport Breitensport

In der Stromschnelle von Ziegelbrücke
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Ziischtigsclub 4. September 
und Rudertour auf dem  
Luganersee 8./9. September
Edgar Heggli

Es war eine hochriskante Sache, trotz Umbau 
unsere Freunde von der Handball- und der 
Curlingsektion zu einem Ruder-Plauschevent 
einzuladen. Aber dank der Flexibilität von Alice 
Gehring und ihrem Team kam alles gut. Zwar 
brachten wir es nicht fertig, den Octoludoso-
phen aus dem Bootshaus zu tragen. Zuviel 
Baumaterial versperrte den Weg. Zum Glück 
half uns Markus Tanner und wir durften den 
Doppelachter vom Ruderclub Zürich benutzen. 
An dieser Stelle möchte ich Markus für seine 
spontane Hilfe nochmals herzlich danken. Auf 
dem Wasser waren 3 gesteuerte C-Gig Dop-

pelvierer, der gesteuerte Doppelachter vom 
Ruderclub Zürich und ein Doppelzweier, also 
sage und schreibe 26 Teilnehmer: Eine mutige 
Curlerin, eine Handvoll Curler, über 10 Hand-
baller und aufmerksame Ruderer, die unsere 
Gäste in die Geheimnisse des Rudersports 
einführten. Zum Abendessen stiessen weitere 
Grasshopper zu uns, sodass dann beinahe 40 
Personen erwartungsfroh im Clubzimmer auf 
das Nachtessen warteten. Und es ist kaum zu 
glauben aber wahr: Trotz der fehlenden Kü-
che im Bootshaus servierten uns zwei Mitar-
beiterinnen von Alice ein vorzügliches Essen. 
Zum Schluss dieses Kurzberichtes denn auch 
ein grosses Kompliment an Alice und ihr Team 
und die Ankündigung, dass wir von der Cur-
ling-Sektion auf den 20. Februar 2019 zu ei-
nem Curlingplausch eingeladen sind!

Rudertour auf dem Luganersee
Wanderfahrten auf dem Luganersee haben bei 
uns eine lange Tradition. Die Tourenchefs Max 
Bartholomäi, Ueli Ziegler, Alfredo Fiori, Alex 
Luder und Peter Lang haben alle Rudertouren 
auf dem Luganersee organisiert. Das beilie-
gende Bild aus dem Jahr 1974 (!!) zeigt dies 
sehr gut. Die Aufnahme entstand im Grotto der 
berühmten Zia Teresa in Gandria Cantine.

Dass wir diesen schönen Brauch dieses Jahr 
wieder zum Leben erwecken konnten, verdan-
ken wir Rainer Nigg. Rainer wohnt im Tessin 
und hat sich bereit erklärt, für uns eine Tour 
vorzubereiten. Dabei waren neben ihm Claus 
Bally, Marcel Egli, Sergio Giordani, Charly 
Specker und meine Wenigkeit. Beim Abend-
essen im Garten eines wunderschönen Grot-

tos in Lugano hatten wir zudem das Vergnü-
gen, Martin Züllig bei uns zu haben. Er war 
extra vom Maggiatal, wo er wohnt, nach Lu-
gano gefahren. Am Samstag ruderten wir nach 
Porto Ceresio, dort speisten wir vorzüglich im 
Garten eines Ri storante direkt am Wasser. 

Die Heimfahrt war dann aber leider keine Tour, 
sondern wie Sergio richtig bemerkte, eine 
«Tortour». Motorboote, Kursschiffe und ein 
immer stärker werdender Südwind verursach-
ten immer höhere Wellen. Aber, wie heisst es 
doch so schön, «Das kann doch einen See-
mann nicht erschüttern» und so war denn auch 
am Abend im Grotto die Welt für alle wieder 
in Ordnung. Am Sonntagmorgen waren die 
Bedingungen wesentlich besser. Wir ruderten 
vom Bootshaus des Clubs Canottieri Lugano 

Breitensport Breitensport

Marlene Albrecht, Teilnehmerin an den Olympischen Winterspielen 2018 steigt in den Doppelachter Gute Stimmung beim Abendessen im Grotto!
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bis zur Grenze bei Gandria und rechtzeitig zu-
rück, tout juste bevor die Lustkutter-Kapitäne 
wieder loslegten. 

Mein Dank gilt Rainer Nigg, der die Tour her-
vorragend organisiert hatte und dem Club 
Canottieri Lugano für das Zurverfügungstellen 
der Boote.

Clubleben
Blue Blade Greifensee-Apéro, 
24. Juni
Carol Hofer

Von einer illusteren Gästeschar kann man ei-
gentlich nicht erzählen, dieses Jahr haben sich 
nur wenige GC Mitglieder für einen Besuch an 
der Greifensee-Regatta entschieden.

Doch auch über wenige, dafür treue und lieb 
gewordene Gäste kann man berichten, zumal 
sie in einen ganz speziellen Genuss kamen:

Ehemalige Top-Spitzenruderer aus unse-
rem nördlichen Nachbarland, nun im Verein 

«Wirfuer yannik e.V.» in einem Achter vereint, 
besuchten den Apéro und berichteten über 
Zweck und Hintergrund dieser Organisation.

Mittels eigener Erfahrungen erzählten sie von 
Kameraden, die Tag für Tag mit ihnen zusam-
men hart trainierten, doch unerkannt dem 
Leistungsdruck kaum – oder gar nicht mehr 
– standhielten. Die traurige Konsequenz von 
Selbstmorden hat die Ruderer tief geprägt, ihre 
Schilderungen bewegten uns Zuhörer.

Wir wissen alle, dass der Leistungsdruck nicht 
nur im Rudersport extrem hoch ist; leider kann 
auch die Einbettung in eine Mannschaft nicht 

Breitensport Clubleben

Rudertour Lugano 1974 Blue Blade Anlass am Greifensee 
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immer garantieren, dass man seinen Teamkol-
legen auch wirklich kennt.

Die Webpage ist sehenswert!  
www.wirfueryannic.de

Wirfueryannic e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, der Aufklärung, Prävention und Hilfe rund 
um die Volkskrankheit Depression fördert. Wir 
unterstützen Sportteams und deren Gemein-
schaft, die mit ihren sportlichen Aktivitäten auf 
psychische Erkrankungen aufmerksam ma-
chen und damit einen Beitrag zur Enttabuisie-
rung von Depression leisten. Wir bewegen uns 
für physische und psychische Gesundheit und 
fördern ein gesellschaftliches Umdenken im 
Umgang mit psychischen Erkrankungen. 

Conquest of the Pyrenees 2018
Camillo Devecchi

Andorra, am Morgen des 10. Juli 2018. Hek-
tisches Treiben vor dem Hotel. Geschäftsleute 
auf dem Weg zur Arbeit schlängeln sich an der 
lärmigen Baustelle und den hupenden Autos 
vorbei. Die Sonne brennt bereits durch die Häu-
serzeilen und verwandelt die Regenresten der 
gewittrigen Nacht in warmen Dampf. Mittendrin 
die Fahrer des COTA Cycling Club, die sich für 
die Königsetappe der diesjährigen COTA vorbe-
reiten. 175 km und weit über 3000 Höhenmeter 
sind auf dem Weg von Andorra über Spanien 
nach Frankreich zu bewältigen. Die Wasserfla-
schen werden gefüllt, Verpflegung in die Trikot-
taschen gesteckt, die Reifen gepumpt. 7 oder 8 
bar? Gels oder Riegel? Windjacke oder nicht?

Nachdem alle Fahrer bereit sind, geht es los. 
Die Fahrer verlassen Andorra, diese seltsame 
Stadt mitten im Gebirge, mit ihren hässlichen, 
viel zu gross geratenen Betongebäuden, in 
denen dubiose Finanzunternehmen ihre zwei-
felhaften Geschäfte machen und in deren Erd-
geschossen Markenartikel aller Art zollfrei an-
geboten werden. Die Fahrer überqueren bald 
die Grenze nach Spanien und schon beginnt 
die Steigung zum ersten Hindernis des Tages. 
Der Port del Cantò. Eine relativ unbekannte 
Passstrasse, die sich mit ihren 17.5 Kilometern 
Länge aber nicht hinter den ganz grossen Py-
renäenpässen verstecken muss. Bereits in den 
ersten Kehren wird hart attackiert und das Feld 
wird schnell in Stücke gerissen. Die Schmer-
zen der vergangenen Tage sind bereits deut-
lich spürbar. Bereits wurden zahlreiche Berge 

überquert, mitunter die berühmten Pässe Port 
de Pailherès, Port d‘Envalira (der höchste 
Pass der Pyrenäen) oder der kurze, aber au-
ssergewöhnlich steile Collada de Beíxalis. Der 
Gedanke, dass nach der Königsetappe noch 
drei weitere harte Tage mit legendären Pässen 
wie Col de Peyresourde, Col d‘Aspin und Col 
de Tourmalet folgen, versucht man am besten 
gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Fah-
rer sind nun meist alleine oder in kleinen Grup-
pen unterwegs.

Auf der Passhöhe werden einige Fotos ge-
schossen und schon geht es in die rasante 
Abfahrt und weiter zum nächsten Pass, dem 
Col de Bonaigua. Auch hier wieder das gleiche 
Spiel, das sich an der COTA eigentlich sowieso 
an jedem Anstieg wiederholt: Nervöse Fahr-

Clubleben Clubleben

Let the conquest begin
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weise, Tempoverschärfungen, Attacken, Tun-
nelblick, Passschild. Auf dem Col de Bonaigua 
gönnen wir uns in einem gemütlichen Restau-
rant eine wohlverdiente Pause. Voller Eupho-
rie wird angestossen, gespeist und diskutiert 
– über Watt-Werte, Solaranlagen, sportliche 
Ziele, verflossene Liebschaften, Kryptowäh-
rungen und vieles mehr, was das Leben mit 
sich bringt. Beinahe geht vergessen, dass die 
Etappe noch nicht zu Ende ist und so fällt es 
nicht leicht, wieder aufs Velo zu steigen, um die 
lange Abfahrt und den letzten Pass in Angriff 
zu nehmen.

Am Col de Portillon greift Matthias Wyss im 
Stile eines ganz grossen Champion an, setzt 
sich schnell ab und erreicht die Passhöhe solo. 
In der halsbrecherischen Abfahrt hinunter nach 

Bagnères-de-Luchon heisst es nur noch: Etap-
pensieg oder Spital. Glücklicherweise bleibt 
uns letzteres erspart und schon bald treffen 
alle Fahrer heil im Ziel ein. Eine weitere legen-
däre COTA-Etappe ist in trockenen Tüchern!

Die COTA (ursprünglich «Conquest of the Alps») ist eine 
einwöchige Rennradtour, die dieses Jahr bereits zum ach-
ten Mal ausgetragen wurde, und nach sieben Editionen in 
den Alpen zum ersten Mal in den Pyrenäen Halt machte. Sie 
wird von den Jungs der Mittwochfreunde organisiert. An der 
COTA 2018 mit dabei waren unter anderem Matthias Wyss, 
Meisam Khorrami, Philipp Furler, Marco Cina, Jan Berchtold 
und Camillo Devecchi, Mitglieder des Grass hopper Ruder 
Sektion, die seit einiger Zeit als Ausgleich gerne auf dem 
Rennrad unterwegs sind.

Clubleben Clubleben
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Zwischenbericht Sanierung 
Bootshaus GC, Mythenquai 81, 
8002 Zürich, Stand 7.8.2018
Baukommission: Theo Schaub, Tobias 
Fankhauser, Jürg Nater
Die Arbeiten sind sowohl terminlich wie auch 
kostenmässig auf Kurs. Nachdem der Zim-
mermann im 2. Obergeschoss Böden, Decken 
und Aussenwände neu aufgebaut hat, konnten 
Elektriker, Heiziger und Sanitär ihre Vorarbeiten 
leisten. 

Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, 
dass der Gipser mit dem Aufbauen der neuen 
Trennwände starten konnte. In der Folge ist aus 
dem einzigen, grossen Raum die notwendige 
und geplante Kammerung ent standen.

Der Gipser ist daran, die Wände der Nasszel-
le mit wasserbeständigen Gipskartonplatten 
zu verkleiden und danach die Trennwand zur 
Küche zu erstellen. Das Wohn-Esszimmer be-
findet sich in der Südwestecke der Wohnung 
(«hinten rechts»), oberhalb unserer Garderobe, 
gegen den Hauseingang des RC Kaufleuten 
gewandt.

Auch die Arbeiten im 1.OG sind im Gang. 
So ist die Öffnung vom Clubzimmer ins neue 
Erker zimmer Seite Zürich erstellt und auch der 
Grundriss der neuen Küche steht. Somit kann 
der weitere Ausbau dieser Räume erfolgen.

Die Fenster des Clubzimmers sind in Arbeit und 
sollten nach den Sommerferien termingerecht 
wieder eingebaut werden.

Clubleben Clubleben

Blick in das neue Trainerzimmer im 2.OG, Seite Zürich

Oben: Blick in den neuen Multifunktionsraum, Seite See, Mitte 
Unten: Blick in das Athletenzimmer, Ecke Südost, oberhalb Lounge
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Die Installation aller Leitungen für die neue 
Küche an der Bootshallendecke beanspruchte 
etwas mehr Zeit als angenommen. Die Instal-
lation der neuen Bootslagergestelle im Log-
buchgang wird per Mitte August abgeschlossen 
werden.

Dank tatkräftiger Mithilfe unserer Mitglieder bei 
den Räumungsarbeiten konnte der Bereich des 
Kraftraums bereits weitgehend vorangetrieben 
werden. So wurde die alte, undichte «Kiste» 
aufgefüllt und planiert. Somit sind die Voraus-
setzungen für den Neuausbau geschaffen. Vie-
len Dank an dieser Stelle an Christoph Braun 
und sein Helferteam.

Melch Bürgin hat in seinem Buch «Endspurt» 
aufgezeigt, dass das Rennen erst entschieden 

ist, wenn die Ziellinie überquert ist. Baulich ist 
das Ziel mit Eröffnung anlässlich des Weih-
nachtsachters am 24.12.2018 in Sicht. Die 
Reserven und Kapazitäten für einen tüchtigen 
Endspurt sind sichergestellt. In finanzieller Hin-
sicht ist die Ziellinie noch etwas weiter entfernt. 
Für die vollständige Finanzierung fehlen aktuell 
noch rund CHF 150 000.–. Gerne danken wir 
an dieser Stelle allen, die unser grosses Bau-
vorhaben schon tatkräftig unterstützt haben.

Die Findungskommission für einen neuen 
Bootshauswart, bestehend aus Tobias Fank-
hauser, Theo Schaub und Thomas Baumgart-
ner, hat ihre Arbeit ebenfalls aufgenommen 
und wird das weitere Vorgehen am 13. August 
festlegen.

Clubleben Clubleben

Blick quer durch die Wohnung, Ansicht von Zürich, Höhe Hauseingang (ehemaliges Aussen-WC)

Oben: Blick in das neue «non-smoke» Erkerzimmer im 1. OG mit direkter Verbindung zum Clubzimmer 
Unten: Blick in den erweiterten Kraftraum in der Bootshalle
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Blue Blade Herbstanlass  
bei SRF, 13. September
Carol Hofer

«No Billag, ja oder nein» ist noch nicht so lan-
ge Geschichte, doch für die Teilnehmer vom 
Herbstanlass Blue Blade war am Ende klar: 
Hier wird gute Arbeit geleistet! Noch vor dem 
angesagten grossen Regen trafen wir uns 
samt Begleitung vor den Gebäuden von SRF/
tpc in Leutschenbach ein. Unter sehr kompe-
tenter Führung, die viele auftauchende Fragen 
schon pro-aktiv zu beantworten wusste, wur-
den uns die Produktionsstätten von News, In-
formation und Unterhaltung gezeigt. 

Gleich am Anfang stiess Tagesschau-Sprecher 
Franz Fischlin zur Gruppe, erzählte über seine 

Arbeit und es entstand ein spannendes Ge-
spräch zwischen ihm und uns Besuchern, das 
erst nach der Besichtigung seines Arbeitsplat-
zes, einem relativ kahlen Studio endete.

Beim Anschauen von weiteren Studios mit 
permanenter Einrichtung, wie dem Sportstu-
dio oder demjenigen der Sendung «Arena», 
zeigte sich, wie Realität und Wahrnehmung als 
TV-Benutzer völlig verschieden sein können. 
Ausleuchtung und Farbgebung, Blickwinkel, 
resp. Kameraführung sind entscheidende Fak-
toren, um einen Raum riesig wirken zu lassen. 

Im Sportstudio stand uns als weiteres Highlight 
Paddy Kälin Red und Antwort, bevor wir den 
Abend bei einem guten Znacht und regen Ge-
sprächen in der SRF-Kantine abschlossen.

Clubleben Clubleben

Blue Blade beim SRF
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… aus dem Clubleben
Lucas Welton

In der Berichtsperiode (Juni bis September 
2018) möchten wir den folgenden Clubmitglie-
dern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren 
runden Geburtstagen gratulieren.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Alexander Princz 80 Jahre 06.1938
Ernst Dünner 78 Jahre  06.1940
Harry Siegfried 72 Jahre 06.1946
Dr. Arno Müller 70 Jahre 06.1948
Jürg Syz 70 Jahre 06.1948
Dr. Gustave Naville 69 Jahre 06.1949
Prof. Dr. Clive C. Kuenzle 68 Jahre 06.1950
Dr. Freddy Grommé 67 Jahre 06.1951
Fredy Leutenegger 66 Jahre 06.1952
Martin C. Brunner 65 Jahre 06.1953
Dr. Raymond Bisang 55 Jahre 06.1963
Egdar Heggli  55 Jahre 06.1963
Charles Specker 55 Jahre  06.1963
Melchior Bürgin 55 Jahre 06.1963
Dr. Erich Wilms-Thomann 50 Jahre 06.1968
Hans-Ueli Geier 50 Jahre 06.1968
Beat Witzig 50 Jahre 06.1968
Hans C. Bodmer-Züblin 50 Jahre  06.1968

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

Name                       Geburtstag Geb.-Datum

Ernst Dünner 97. 25.08.1921
David Bon 91. 05.08.1927
Dr. Arno Müller 86. 09.08.1932
Rolf Huber 75. 15.07.1943
Ulrich Dubs 75. 02.06.1943
Franz Liebermann 50.  03.06.1958
Corrado von Planta 55. 30.09.1963
Rico Willi 50. 07.06.1968
Georg Grommé 50. 25.06.1968
Markus Mathys 50. 25.07.2968
Ulisse Fiori 50. 05.08.1968
Florian Teuteberg 40. 25.09.1978 

Ein Leben für den Sport
Thomas Keller:  
Ein Leben für den Sport
Jürg Trittibach

Die Thomas-Keller-Medaille, die höchste 
Auszeichnung der FISA, jedes Jahr im Juli 
für einen verdienstvollen Sportler innerhalb 
der Frist von 5 Jahren nach dem Rücktritt 
vom Spitzensport vergeben, ist in Ruder-
kreisen ein Begriff. Der Namensgeber wur-
de 1958 34-jährig zum Präsidenten der FISA 
gewählt und blieb bis zu seinem Tod 1989 
im Amt. In Kellers Amtszeit fiel 1962 die 
Einführung der Ruder-Weltmeisterschaf-
ten und zwölf Jahre später die Umstellung 
der Weltmeisterschaften vom vierjährlichen 
zum jährlichen Modus; ab 1974 kamen Welt-
meisterschaften und ab 1976 Olympische 
Wettbewerbe im Frauenrudern hinzu. Von 
1969 bis 1986 war Keller auch Vorsitzender 
der Vereinigung Internationaler Sportfach-
verbände. Der Sportjournalist David Owen 
schrieb die Geschichte von Thomas Keller 
(vorerst nur in englischer Sprachfassung).

Thomas Kellers Platz im Ruderpantheon ist 
unbestritten. Ein talentierter Ruderer, dessen 
Hoffnungen, eine olympische Medaille zu ge-
winnen, zerschlagen wurden, als die Schweiz 
an den Spielen von 1956 nicht teilnahm, über-
nahm er mehr als dreissig Jahre lang den Vor-
sitz der FISA. In einer turbulenten und sich 
schnell verändernden Ära, die von der Poli-
tik des Kalten Krieges und der beginnenden 

Kommerzialisierung des Sports geprägt war, 
modernisierte er sowohl das Rudergeschäft 
als auch den Vorstand massgeblich und stellte 
den Sportler entschlossen an die erste Stelle.

Doch der Einfluss von Keller ging weit über 
seinen eigenen Sport hinaus. Indem er andere 
Sportverantwortliche von den Vorteilen einer 
Zusammenarbeit überzeugte, schmiedete er 
die internationalen Verbände zu einer Kraft, die 
das Internationale Olympische Komitee − die 
Hüter des weltweit vielfältigsten und spektaku-

ClublebenClubleben Ein Leben für den Sport
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lärsten Sportereignisses − nicht anders als zu 
respektieren hatten. Auf dem Höhepunkt sei-
ner Macht, in den späten 1970er Jahren, hatte 
er wohl mehr Einfluss unter anderen Sportfüh-
rern als der IOC-Präsident selbst. Auch wenn 
Juan Antonio Samaranch, der die kommerziel-
le Macht der Olympischen Spiele erkannte und 
ausnutzte, von diesem schliesslich ausmanö-
vriert wurde, blieb Keller bis zu seinem Tod 
im Jahr 1989, im Alter von nur vierundsechzig 
Jahren, eine verehrte Persönlichkeit. Dreissig 
Jahre später ist er, wie es ein Nachrufer for-
mulierte, «die herausragende Figur in der Ge-
schichte des internationalen Ruderns».

Während die Sportwelt, in der Keller lebt, seit-
her von dem Geld, das von Sendern und Spon-
soren gespendet wurde, transformiert wurde, 
bleibt seine grundlegende Botschaft, dass fai-
rer Wettbewerb und athletisches Wohlbefinden 
an erster Stelle stehen müssen, bis heute re-
levant.

Der preisgekrönte Sportjournalist David Owen 
hat mit dem exklusiven Zugang zu zeitgenössi-
schen Dokumenten und den Erinnerungen von 
Kellers Kennern die erste Biografie eines der 
wichtigsten und charismatischsten Sportver-
antwortlichen des 20. Jahrhunderts geschrie-
ben (Format: Hardback, Verlag: Whitefox Pu-
blishing Ltd, Erscheinungstermin: 26.04.2018, 
ISBN: 978-1-78808-468-0).

«Thomi Keller – A Life in Sport» kann in jeder 
Buchhandlung oder bei den diversen Online 
Buchhändlern bestellt werden.

Gedanken zum Buch  
«Thomi Keller – A Life In Sport»
Rico Gorini

Das Buch hat mich sehr beeindruckt, da ich Tho-
mi darin als Mensch und sein Wirken in einem 
viel grösseren Kontext als bisher wahrnehmen 
konnte. Der Inhalt vermag viel Persönliches aus 
Thomis Biografie aufzeigen. Da spielt für uns 
GC Ruderer auch die Tatsache mit hinein, dass 
Thomi neben seinem Mandat als FISA-Präsident 
gleichzeitig zum Hard Core der GC Ruder Sekti-
on gehörte und einen engen Kontakt zu den akti-
ven Ruderern pflegte. Seine regelmässigen Bot-
schaften aus erster FISA-Hand ermöglichten uns 
zudem einen exklusiven Einblick in das interna-
tionale kompetitive Rudergeschehen. Ein ganz 
besonderes Kompliment mit grossem Dank geht 
hier an Thomis Sohn Dominik für die Realisie-
rung dieses Buchs. Original-Text des Verfassers: 
«Dominik funded the project and provided many 
insights into both familiy life and rowing events in 
Thomi’s era».

Der vordere Buch-Umschlag zeigt Thomi als 
jungen Leistungsmensch und Winner-Typ – 
auf dem hinteren Umschlag sehen wir ihn als 
reflektierenden Philosoph – beide Aufnahmen 
sind von grosser Ausstrahlungskraft. Zwischen 
den Fotos liegt eine Zeitspanne von ca. 30 
Jahren. Thomi wurde in dieser Zeit nicht nur 
zum Präsident des internationalen Ruderver-
bandes FISA gewählt, sondern ebenfalls zum 
Präsident der internationalen Sportverbände 
(GAIF), sowie zum VR-Präsidenten der durch 
ihn gegründeten Swiss Timing (offizieller Zeit-
messer an internationalen Sportanlässen). 

Das Buch enthält dazu auch zahlreiche Fotos 
in chronologischer Reihenfolge.

Ich hatte das Glück, Thomi in einer für uns 
GC Ruderer sehr intensiven Zeit kennenzuler-
nen. Es war jene Zeit, als unser Doppelzweier 
Bürgin/Studach 4 Jahre lang (1964-1968) un-
geschlagen zur absoluten Weltspitze gehör-
te. Wir waren privilegiert durch den Umstand, 
dass Thomi damals nicht nur FISA-Präsident, 
sondern, fast unglaublich, auch noch TK-Chef 
der Ruder-Sektion war. Mein damaliger Job 
als Vizepräsident hat mich zu vermehrter club-
interner Zusammenarbeit mit Thomi geführt. 
Beim Lesen des Buchs kamen natürlich viele 
sehr intensive Erlebnisse in der Zeit mit Tho-
mi wieder hoch. Was mich bei ihm als Mensch 
beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass er ne-

ben seinen bekannten Top-Positionen als in-
ternationaler Sport-Funktionär gleichzeitig bei 
uns im Club als «einfacher» Ruder-Kamerad 
auftrat, down to earth, als einer von uns! So 
gab es z.B. an manchen Sonntag-Vormittagen, 
sofern Thomi in der Schweiz war, regelmäs-
sig Ausfahrten im Doppelvierer in der Beset-
zung Thomi Keller/Hans Frohofer/Rico Gori-
ni/Thomas Isler – danach «Degustation» von 
Thomis hauseigenem Giesshübler Rebsaft im 
Clubraum! Auch bei den Wednesday-Brothers 
war er oft anwesend und bot jeweils Stoff für 
spannenden Austausch. Vorstandssitzungen 
mit Thomi fanden, wenn nicht im Bootshaus, 
entweder im Hause Hasenacker ob Herrliberg 
oder auf seinem Oldtimer-Dampfschiff «Tron-
ador» statt («Thomi’s biggest toy»). Da schlu-
gen auch immer wieder Thomis Fire-and-Fury-

Ein Leben für den Sport Ein Leben für den Sport

Im GC Boot: Thomas Keller (Schlag) & Hans Frohofer (Vater von Michael) am Ponton gratuliert Dominik Keller (Sohn von 
Thomi) («Thomi Keller, A Life in Sport» © FISA) .
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Buben streiche durch in Form von, zum Teil 
clandestinen, Feuerwerken (im Buch erwähnt). 
So auch nach den «berühmten» FISA-Par-
ties bei uns im Bootshaus u.a. mit Gästen 
wie Claus Hess, FISA-Vize und Präsident des 
Deutschen Ruderverbandes, sowie FISA-Se-
kretär Charles Riolo. Abschluss dieser Anlässe 
waren dann Thomis Schiessübungen (!) in der 
Garderobe. (Kommentar der damaligen Haus-
mutter Anna Witzig am folgenden Morgen: «Mi 
ka nüt me erschüttere» !!)

Ein Thema zieht sich als roter Faden durch das 
Buch: Thomis enormer selbstloser Einsatz für 
faire und disziplinierte Bedingungen an inter-
nationalen Sportanlässen – stets im Interesse 
der Athleten. Er tat dies in souveräner Unab-
hängigkeit, mit strategischem Denken und 

grosser Durchsetzungskraft – aber auch, wenn 
nötig, mit diplomatischem Feingefühl, Humor 
und ansteckender Lebensenergie.

Erlebnisse mit Thomi Keller  
im GC Rudern und  
im Manila Boat Club
Kurt Lenherr
Als ich 1956 Junior-Mitglied der GC Ruder 
Sektion wurde und wir als Junioren im Laufe 
der Jahre im GC Boot an Ruder Regatten in 
der Schweiz mitmachen konnten, war auch 
Thomi aktiv und erfolgreich bei der Elite, im 
 Einer oder im Doppelzweier mit Hans Frohofer. 
Als junge Clubmitglieder war es uns eine Ehre, 
wenn wir die Ruder unseren bekannten Vorbil-

der an den Einsteige-Ponton tragen durften, 
und nach deren Siegen auch wieder stolz zu-
rück zum Bootslagerplatz brachten. Wir hatten 
schon früh viel erfahren und auch gelernt an 
den gemeinsamen Regatten. Später wurden 
unsere Vorbilder auch unsere Trainer, Betreuer 
und wahren Freunde im Club und im privaten 
Leben. Dies auch, als Thomi 1958 Präsident 
der Fédération Internationale des Sociétés 
d’Aviron (FISA) und der General Assembly of 
International Sports Federations (GAISF) wur-
de. Das Bootshaus in Zürich war das Zuhau-
se aller aktiven GC Club Mitglieder und Thomi 
ging mit dem besten Beispiel voraus.

Thomi Keller wurde 1951 vom internationalen 
Handelshaus Ed. A. Keller in deren Filiale nach 
Manila/Philippinen delegiert. Neben seinen be-
ruflichen Aufgaben wurde er dort Mitglied des 
1873 gegründeten «Manila Boat Club» und 
schon bald dessen Boat Captain. 

Als ich von meiner Firma im 1978 von Bang-
kok nach Manila delegiert wurde, gab mir Tho-
mi den dringenden Ratschlag: Werde sofort 
Mitglied des Manila Boat Club und mach aktiv 
mit. Ich folgte seinem Rat und wurde bald auch 
Boat Captain. Im selben Jahr auf der Rückrei-
se von den Ruder Weltmeisterschaften in Neu-
seeland machte Thomi mit seinem FISA Gene-
ralsekretär Denis Oswald (späterer Nachfolger 
als FISA Präsident) einen Nostalgie-Halt in 
Manila und übergab dem Manila Boat Club mit 
all seinen versammelten nationalen und inter-
nationalen Mitgliedern eine ehrwürdige FISA 
Fahne. Die GC Fahne hatte ich dem Manila 
Boat Club schon früher geschenkt, denn wäh-

rend unseren Auslandjahren blieben wir dem 
GC als Mitglieder und Ruderer treu.

Später zurück in der Heimat engagierte ich 
mich für das Entwicklungs-Projekt im Ruder-
sport, nach Thomis strategischen Entwick-
lungsgedanken, in Südost Asien den Ruder-
sport zu fördern, d.h. gebrauchte Rennboote 
vom GC und aus der ganzen Schweiz nach 
Manila zu transportieren für den Manila Boat 
Club und für die Gründung eines Philippini-
schen Ruderverbandes, einer der ersten Nati-
onalen Rudersport Verbände in Südost  Asien. 
Für diese einzigartige Entwicklungshilfe wur-
de mir als Wertschätzung vom IOC 2001 ein 
Olympisches Diplom überreicht. Thomi hät-
te sich darüber sicher auch sehr gefreut. Als 
Director International Affaires des Philippini-
schen Ruderverband nehme ich heute noch an 
den FISA Kongressen in Europa teil und treffe 
so noch einige alte internationale Freunde von 
Thomi und unterstütze weiter die Entwicklung 
des Rudersports in Südost Asien.

Ein Leben für den Sport Ein Leben für den Sport

Sportstadt Zürich:  
eintauchen und mitschwimmen
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