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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Ich bin stolz, Ihnen einen ziemlichen Brummer 
von einem news-hopper präsentieren zu dür-
fen. Dies deshalb, weil unsere Leistungssport-
ler unermüdlich Erfolg an Erfolg reihten und 
nun auch der Breitensport aus seinem Dorn-
röschenschlaf erwacht und auf Touren gekom-
men ist.

Was war das bisher für eine Rudersaison! Der 
GC dominiert die Schweizer Meisterschaften 
auf voller Länge und unsere jungen Ruderer 
gewinnen sämtliche Juniorentitel. Ein solches 
Ergebnis haut selbst den stärksten Ruderer 
um und so kommt es, dass unser Präsident 
nur so mit Superlativen um sich wirft. Die er-
folgreichen Ruderer aber bleiben ob ihren Ta-
ten völlig cool und Nelis Eggen (Junior U19) 
lässt uns in seinem Artikel zur SM 2014 an 
dieser Coolness teilhaben. Dass die Siege an 
der Schweizer Meisterschaft nicht gestohlen 
wurden, zeigen auch die Artikel von Severin 
Arendt (Junior U17) zur Greifensee Regatta 
sowie von Michael Benn (Master C) von der 
40. nationalen Ruderregatta Cham. Romain 
Battistolo (Junior U19) berichtet in seinem 
höchst interessanten Beitrag von der Regatta 
in Sarnen und Alois Merkt (Junior U19) nimmt 
uns mit an die internationale Juniorenregatta in 
München. Von den Trials in Corgeno berichtet 
Joshua Meyer (Junior U19) und Fiorin Rüedi 
(U23) erzählt, wie es ihm und seinen Kamera-
den in Wedau ergangen ist. Schliesslich lässt 
uns Jacob Blankenberger (Junior U19) an sei-

nem Erfolg an den Junioren Europameister-
schaften in Hazewinkel teilhaben. Abgerundet 
wird die internationale Berichterstattung durch 
den spannenden Bericht von Nicolas Kamber 
(Junior U19) von der WM in Hamburg sowie 
von Nicolau Lutz (Junior U19) von der interna-
tionalen Regatta in Villach, welche unser uner-
müdlicher Michael Benn mit seinem 100. Sieg 
im Einer krönte.

Die Breitensportler machten über Auffahrt Ber-
lin unsicher und wollten nach einem unerwarte-
ten Zusammentreffen mit einer Gruppe Irischer 
Mäuschen zuerst gleich bis auf die grüne Insel 
rudern. Erni Fuchs und unser fl iegende Repor-
ter Fürchtenichts Spring-ins-Wasser waren vor 
Ort und haben lesenswerte Artikel zu diesen 
Gegebenheiten verfasst. Rolf Huber weiss von 
einer Ausfahrt zu berichten, bei welcher das 
Durchschnittsalter im Boot 73 Jahre betrug 
und die Wednesday Brothers durften zu ihrem 
75-jährigen Jubiläum gerade vier ü90-Ruderer 
begrüssen (Gusti Naville). Da sich im Kader 
unserer Fussballnationalmannschaft nur ein 
paar vereinzelte GC-Spieler befanden, hat Ed-
gar Heggli nicht damit gerechnet, dass die Nati 
die Gruppenphase heil überstehen wird. Aus 
diesem Grund musste er beim Ziischtigs-Club 
mit dem DRZ etwas improvisieren. Unser lie-
ber Edgar wäre aber nicht Edgar, wenn er die-
ses Dilemma nicht mit Bravour lösen und dann 
sogar noch einen Artikel darüber schreiben 
würde. Weiter fand auch dieses Jahr wieder 
ein Pistolenschiessen, organisiert durch Erich 
Wilms, statt, an welchem sieben GC-Ruderer 
ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen konn-
ten. Schliesslich war der Breitensport Ende 
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August auch noch in der Zentralschweiz unter-
wegs und erkundete zusammen mit dem Ru-
derclub Reuss Luzern den Vierwaldstättersee. 
Von dieser Tour hat uns Marcel Egli einen inte-
ressanten Bericht verfasst.

Allen Redaktoren danke ich ganz herzlich für 
die geleistete Arbeit und Ihnen, werter Leser, 
wünsche ich nun viel Spass bei der Retrospek-
tive auf alle diese Erfolge und Erlebnisse.

Niklaus Kunz

Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Phänomenal, ja historisch waren die Leistun-
gen unserer jungen Ruderer anlässlich der 
diesjährigen Schweizer Meisterschaften, denn 
eine solche Mannschaftsleistung hat es unse-
res Wissens bis dato in der Schweizer Ruder-
geschichte noch nie gegeben. Mit dem Gewinn 
sämtlicher Juniorentitel haben 

• Jacob Blankenberger im Skiff;
• Jacob Blankenberger und Alexandre von 

Allmen im Doppelzweier; 
• Joshua Meyer und Alois Merkt im Zweier 

ohne;
• Jacob Blankenberger, Nelis Eggen, 

 Romain Battistolo, Janic Spinas im 
Doppelvierer;

• Vinzenz Muster, Vincenzo De Luca, 
Nicolas Kamber, Alois Merkt im Vierer 
ohne;

• Joshua Meyer, Nelis Eggen, Nicolas 
Kamber, Romain Battistolo, Janic Spinas, 
Vinzenz Muster, Taylor Schwarz, Vincenzo 
De Luca, Stm. Nicolau Lutz im Achter,

der Schweizer Ruderwelt gezeigt, dass die GC 
Ruderer derzeit bei den Junioren das Mass al-
ler Dinge sind. Bei den U-17 zeigten die jünge-
ren GC Ruderer mit dem ersten Rang im U-17 
Achter und dem zweiten Rang im U-17 Vierer 
ohne, dass hier weitere Junghoppers auf Er-
folge in der höchsten Juniorenklasse lauern. 
Noch nicht ganz geklappt hat es mit Medaillen 
bei den Jüngsten (U-15), doch wir sind guter 

Dinge, dass bei den nächsten Schweizer Meis-
terschaften auch die jüngsten GC Ruderer auf 
dem Siegerponton stehen werden.

In Anbetracht dieser grossartigen Leistungen 
unserer Junioren war es denn auch nur folge-
richtig, dass nicht weniger als fünf GC Ruderer 
ins siebenköpfige Junioren Nationalkader der 
Männer selektioniert wurden und dort an den 
Europa Meisterschaften mit der grossartigen 
Silbermedaille unseres Skiffiers Jacob Blan-
kenberger und dessen respektabler Lederme-
daille an den Weltmeisterschaften sowie dem 
5. EM- und dem 8. WM-Schlussrang von Jos-
hua Meyer und Alois Merkt im Zweier ohne und 
dem 5. EM- sowie dem 9. WM-Schlussrang 
von Alexandre von Allmen und Nicolas Kam-
ber im Vierer ohne wahrlich hervorragende 
Leistungen zeigten. Nicht zu vergessen gilt es, 
dass unser Janic Spinas im Schweizer Team 
für den Coupe de la Jeunesse mitgerudert und 
damit gezeigt hat, dass mit ihm noch für höhe-
re Weihen zu rechnen ist. 

Neben dem persönlichen Umfeld unserer 
Athleten, welche mit ihrem Engagement und 
vielen Entbehrungen diese Höchstleistungen 
überhaupt erst möglich gemacht haben, ge-
bührt unser grosser Dank der ganzen Mann-
schaft der Ruder Sektion, also auch der ge-
samten technischen Kommission (TK) und 
allen voran unserer Head Coach, Heike Dynio. 
Sie alle haben in langjähriger harter Arbeit auf 
dieses grosse Ziel hingearbeitet und wir freuen 
uns mit ihnen allen über diese grossartigen Er-
folge. Doch Erfolg verpflichtet!

In eigener Sache Das Wort des Präsidenten
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zusätzlichen professionellen Unterstützung 
insbesondere für unsere älteren Ruderer Aus-
schau zu halten und es freut mich sehr, Euch 
allen mitteilen zu dürfen, dass wir nach langer 
Suche endlich einen hoch qualifi zierten Trainer 
gefunden haben, der die seit längerer Zeit be-
stehende empfi ndliche Lücke bei der Betreu-
ung unserer Senioren ausfüllen wird. 

Ab Oktober/November 2014 wird Andreas 
Herdlitschke mit einem Teilzeitpensum als zu-
sätzlicher Profi -Trainer für die GC Ruder Sekti-
on tätig sein und für die Betreuung der älteren 
Junioren und insbesondere der Senioren ver-
antwortlich sein.

Andreas Herdlitschke, genannt Herti, begann 
seine Trainerlaufbahn 1982 in Brandenburg an 
der Havel wo er als Clubtrainer mit Unterbre-
chungen bis 2010 alle Altersgruppen erfolg-
reich trainiert und somit zum hervorragenden 
Ruf des Rudersports in Brandenburg beige-
tragen hat. Der gebürtige Brandenburger war 
zuvor selbst ab 1974 aktiver und erfolgreicher 
Ruderer. Unter anderem konnte er vier Meister-
titel in der DDR erringen. Für seine Erfolge als 
Trainer erhielt Andreas Herdlitschke zahlreiche 
Auszeichnungen, so 2006 die Ehrennadel des 
LSB und 2010 die LRV-Ehrennadel in Silber. 
Seit anfangs 2013 war Andreas Herdlitschke 
beim Deutschen Ruderverband erfolgreich als 
Bundestrainer am Nachwuchsstützpunkt Pots-
dam für die deutschen U-23 tätig. Somit be-
steht kein Zweifel, dass Andreas Herdlitschke 
für seine Arbeit bei der GC Ruder Sektion bes-
tens qualifi ziert ist. Wir alle freuen uns sehr auf 
ihn und heissen Herti bereits an dieser Stelle 

ganz herzlich bei den GC  Ruderern willkom-
men und wünschen ihm viel Freude und Erfolg 
bei uns im GC.

Euer

Tobias Fankhauser

Das Wort des Präsidenten Das Wort des Präsidenten

Die grossen Erfolge der GC Ruder Sektion 
zeigen uns, dass wir mit der Ausbildung un-
serer Leistungsruderer bei den Junioren auf 
einem guten Weg sind, welcher so weiter zu 
verfolgen ist. Doch die Erfolge verpfl ichten uns 
auch einerseits, für weiteren gut ausgebildeten 
jungen Nachwuchs zu sorgen und anderer-
seits aber auch den älteren Leistungsruderern 
bestmögliche Unterstützung zu gewähren, da-
mit die dem Juniorenalter entwachsenden GC 
Ruderer weiterhin eine bestmögliche Chance 
haben, sich in einem möglichst idealen Umfeld 
weiterzuentwickeln. Der Sprung vom erfolgrei-
chen Junior zum erfolgreichen Senior ist be-
kanntlich enorm schwierig und gelingt leider 
nur wenigen Ruderern. Damit dieser von Natur 
aus schwierige Schritt dennoch bestmöglich 
gelingen kann, braucht es für die jungen Ru-

derer, welche wohlgemerkt eine ganz wichtige 
Basis für den erfolgreichen weiteren Erhalt un-
seres Clubnachwuchses sind, eine möglichst 
optimale Betreuung.

Eine solche Betreuung ist jedoch sehr zeitin-
tensiv und durch die bisher vorhandenen Res-
sourcen der TK schlicht nicht zu bewerkstelli-
gen. Wie wir wissen, laufen Heike Dynio, Peter 
Muster und alle ihre Helfer seit geraumer Zeit 
bereits mit der Betreuung unserer zahlreichen 
Junioren am bzw. über dem Limit ihrer Kräfte, 
weshalb zusätzliche Unterstützung absolut un-
umgänglich ist. Leider hat sich in den letzten 
Jahren bitter gezeigt, dass diese zusätzlich er-
forderlichen Ressourcen mit Miliztrainern nicht 
abgedeckt werden können. Aus all diesen 
Gründen sahen wir uns veranlasst, nach einer 

Ustria Steila
Gabriella Cecchellero
Hugo Hess
7157 Siat GR

 Tel. +41 81 925 19 19
Fax +41 81 925 19 88
info@ustriasteila.ch
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Leistungssport
Regatta Greifensee – 
2 Regattatage mit besten 
Bedingungen
Severin Arendt (Junior U17)

Samstag

Aus der Sicht der U17 startete die Regatta nur 
mässig. Der Doppelvierer erstritt sich immer-
hin den dritten Platz. Die Hoffnung auf einen 
Sieg bestand vor allem beim Achter, obwohl 
dieser in den Wochen vor der Regatta mit vie-
len kleinen Problemen zu kämpfen hatte, wel-
che jedoch deutliche Auswirkungen zeigten. 
Das grösste «Problem» war aber weiterhin 

Zug und so wusste jeder, dass wenn man Zug 
schlagen will, muss man ein verdammt gutes 
Rennen fahren. Dies gelang den U17 auch, 
aber trotzdem, Zug war (noch) besser. Der 
nächste grosse Hoffnungsträger war der Vie-
rer ohne, welcher auch immer vorne mitmischt. 
Ihr grösster Gegner war Vésenaz, welche sich 
auch einige Siege einheimsen konnten. So 
musste der Vierer ohne wieder feststellen: die-
se Welschen sind verdammt schnell. Trotz ei-
nes souveränen Rennens reichte es auch hier 
nicht für den ersten Platz, dafür aber für den 
zweiten.

Die U19 wiederum bewiesen einmal mehr ihre 

Leistungssport

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

Damit beim Rudern 
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.

AA_InseratA5hoch_GC_März2013.indd   1 19.03.13   17:00

4x Jacob, Alexandre, Romain, Nelis
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Klasse. Sie hatten alle Rennen gewonnen, mit 
Ausnahme des Achters (bei den Senioren), 
aber dennoch muss man einmal mehr sagen: 
Respekt. Sie sind die Rennen sehr konzen-
triert und souverän gefahren und somit sind 
diese Leistungen mehr als verdient.

Sonntag

Am Sonntag war das Glück eindeutig nicht 
auf Seiten der U17. Der Doppelvierer fährt 
ein ziemlich unkonzentriertes Rennen, was 
prompt mit zwei Krebsen und dem vorletzten 
Platz bestraft wird und auch später kann man 
nicht gerade von Glück reden. Beim Einrudern 
bricht im Achter ein Klemmring, was dem Ziel, 
die Zuger zu schlagen, nicht gerade behilfl ich 
ist. Da es zum reparieren zu spät ist, musste 
der Achter halt so an den Start. Dennoch ge-
lang ein überzeugendes Rennen, obwohl sich 
der Schaden sichtbar machte. Auf der Strecke 
war es ein Kopf an Kopf Rennen, bei welchem 
uns schlussendlich die Schwäche im Endspurt 
abermals zum Verhängnis wurde.

Bei den U19 war der Tag wieder hauptsächlich 
von Erfolgen gekrönt und gut motiviert gelang 
es ihnen dann, in einem spannenden Rennen 
sich im Seniorenachter noch einen Platz weiter 
nach vorne zu kämpfen.

Alles in allem war die Regatta sehr positiv ver-
laufen wobei man halt auch sieht, dass die U17 
weiterhin gut trainieren und vor allem kämpfen 
müssen. Denn es ist möglich, die Zuger zu 
schlagen, aber dafür braucht es vor allem ei-
nes: Biss.

24. + 25. Mai – 40. Nationale 
Ruderregatta Cham
Michael Benn (Master C)

Die Jubiläums-Ruderregatta in Cham ging bei 
sehr guten äusseren Bedingungen über die 
Bühne. Eine Wohltat für Betreuer und Ruderer, 
nachdem wir an den letzten Regatten nicht ge-
rade mit Traumwetter verwöhnt wurden. 

Cham trat als Regattaaustragungsort bereits 
Ende der Sechziger Jahren in Erscheinung. 
Wieso erfolgt dann «erst» die 40. Austragung, 
wird sich der geneigte Leser vielleicht fragen. 
Die Veranstaltung durchlief verschiedene Me-
tamorphosen. Begonnen hatte es als reine Ju-
nioren-Regatta, wurde dann später mit einigen 
Senioren-Rennen aufgemischt, um dann für 
einige Jahre mangels OK ganz in der Versen-
kung zu verschwinden. Seit einigen Jahren ist 
Cham wieder im Regattaprogramm fest veran-
kert und bietet heute für alle Kategorien, von 
Jung bis Alt, ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Die Austragung 2014 geht mit über 
1‘000 startenden Booten in die Annalen ein. 
Wie sehr die Teilnehmerfelder gewachsen 
sind, zeigt ein Blick in das Archiv des Verfas-
sers. 

Vor 30 Jahren konnte der damals noch erschei-
nenden Zeitung «Sport» vom 5. Juni 1984 fol-
gende kleine Notiz entnommen werden:

«Wegen schlechten Wetters am Sonntag 
konnte bei der Chamer Regatta nur das hal-
be Programm ausgetragen werden. Insge-
samt befanden sich 280 Boote am Start.» Der 

Verfasser, der das Regattarudern immer noch 
nicht lassen kann, erruderte damals einen 
Sieg im heute nicht mehr gefahrenen Vierer 
mit Steuermann der Altersklasse 17/18 Jahre. 

Kehren wir nun von der Vergangenheit in die 
Gegenwart zurück. Unser Club war mit Aus-
nahme unserer fünf an der Junioren-Euro-
pameisterschaft in Hazewinkel mit grossem 
Erfolg startenden «Cracks» (fast) mit dem ge-
samten Kader im Einsatz.

Junioren

Aus unseren Heerscharen an aufstrebenden 
Junioren dürfen verschiedene Erfolge vermel-
det werden. Samstags wie sonntags beendete 

der Vierer ohne Steuermann, Junioren U17, 
Daniel Wiele, Andreas Prenosil, Benjamin Ho-
fer, Marius Merkt als Sieger seine Rennen. Ver-
schiedene Crews erreichten einen ehrenvollen 
zweiten Rang. Hier dürfen der U19 Doppel-
vierer und Vierer ohne Nelis Eggen, Vinzenz 
Muster, Taylor Schwark bzw. Janic Spinas und 
Romain Battistolo sowie unsere Jüngsten aus 
der U15-Klasse Nicola Prenosil/Gian-Luca 
Pierallini/Elias Pollakis/Mitja Allgäuer im Vierer 
und Zweier erwähnt werden. Plätze im vorde-
ren Mittelfeld im Skiff U19 erkämpfte sich Janic 
Spinas.

Senioren

Der U23-Doppelzweier Valentin Fankhauser 

Leistungssport Leistungssport

Einzeltickets und Abos 
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Online kaufen &
sofort eintauchen
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und Jonas Künzli erreichte am Samstag in sei-
ner Serie den dritten Schlussrang. 

Masters

Eine «weisse Weste» verzeichneten die Mas-
ters, indem sämtliche gefahrenen Rennen 
siegreich beendet wurden. Zu erwähnen ist der 
Friday-Crew-Achter, welcher samstags und 
sonntags in unterschiedlichen Besetzungen 
einen Start-Ziel-Sieg erzielte. Der Verfasser 
kreuzte am Samstag im Skiff in der schnells-
ten Serienzeit die Ziellinie und zweimal auch 
im Doppelvierer in Renngemeinschaft. 

Ein grosses Dankeschön geht an das Betreu-
erteam, allen voran Hans-Ueli Geier. Hans- 
Ueli ist seit Jahrzehnten im Rudersport eine 

nicht wegzudenkende Grösse: Früher als er-
folgreicher Ruderer und SRV-Vorstandsmit-
glied, heute als perfekter Organisator, Logisti-
ker, Fahrer etc. etc. Merci vielmal Hans-Ueli für 
diesen grandiosen und selbstlosen Einsatz in 
der Sache unseres Rudersports! 

7. + 8. Juni 2014 –  
Regatta Sarnen
Romain Battistolo (Junior U19, Lausanne)

Das Ruderwochenende hatte schon am Freitag 
für Janic und mich mit dem Coupe-Test begon-
nen. Il s’est très bien passé pour nous deux, 
grâce au soutien de Peter qui nous a accompa-
gnés. Und am Samstagmorgen hat die Regat-
ta begonnen. Les premiers à ramer furent les 

skiffs juniors et le double avec Jonas et Nelis, 
qui a remplacé Fifi qui ne pouvait pas venir. Sie 
haben bemerkt, dass der See sehr gut und flach 
war. Ensuite les courses se sont suivies, entre 
la petite délégation de minimes, les cadets et 
les juniors. Die Temperatur war sehr hoch, in 
der Nähe von 30 Grad. On s’est cru dans une 
pôele! So sind wir viel unter dem GC Zelt ge-
blieben, im Schatten. On a tous ensuite patiem-
ment attendu nos courses, qui se sont très bien 
passées pour la plupart d’entre nous. Natürlich, 
das war einfacher für die GC Mannschaft, die 
die «Bankdrückenkraft» hat. Et le soir la plupart 
des rameurs sont rentrés chez eux, mais un pe-
tit groupe est resté à Sarnen pour dormir sous 
tente, car le temps le permettait. 

Am Sonntag ist es gleich wie am Samstag ge-
wesen, aber es war noch heisser (Vulkan!) Die 
U19 haben mehr Erfolg gehabt als an den an-
deren Regatten, weil die «Starjunioren», die an 
der EM und in München gewesen sind, zurück 
waren und für viel «Biceps-Power» im Boot ge-
sorgt haben. Les championnats suisses sont 
bientôt, cette régate est donc la dernière ligne 
droite pour être préparé au mieux.

Dann ist die Anhängerzeit wieder gekommen. 
Nous avons donc démonté les bateaux pour 
les mettre sur la remorque afin de rentrer à 
Zurich le plus rapidement possible. Mit dem 
Fahrer Hans-Ueli sind wir gar nicht spät ins 
Bootshaus gekommen. Nous avons pu voir au 
Mythenquai que beaucoup de gens sont venus 
profiter du soleil devant les hangars, ce qui fut 
divertissant lors de la remontée des bateaux, 
grâce aux bikinis. Um das Wochenende ab-

zuschliessen, sind wir alle im See geschwom-
men, der noch ziemlich kalt war. Il faut cepen-
dant faire attention aux «teuflische» Schwäne! 
Pour finir un merci aux entraineurs présents 
pour l’organisation et à Hans-Ueli pour le 
transport des bateaux. 

Vollständige Resultate unter   
www.ruderverband.ch

10. + 11. Mai 2014 –  
Internationale Juniorenregatta 
München:  
Bronze für Joshua Meyer /  
Alois Merkt im Zweier-ohne
Alois Merkt (Junior U19)
Gerade mal zwei Wochen nach der Regat-
ta Lauerz trat die Juniorendelegation des 
Grasshopper Clubs Zürich in Oberschleiss-
heim DE an der 1. Internationale-DRV-Junio-
ren-Regatta München an. Bei den U17 war ein 
4-, ein 2x und zwei 1x gemeldet, währendem 
die U19 auf einen starken 4x setzten und ei-
nem Skiff. Zusätzlich starteten dieses Jahr fünf 
Junioren für den Schweizerischen Ruderver-
band: Jacob im Skiff, Joshua Meyer und  Alois 
Merkt im 2- und Alexandre von Allmen und 
 Nicolas Kamber in einem Rgm 4-.

Der U17 Vierer-ohne mit Simon Illitz, Andreas 
Prenosil, Alexander Bienz und Severin Arendt 
kam bei der starken internationalen Konkur-
renz erstmals richtig auf die Welt. Nach einem 
verhältnismässig ruhigen Start, sicherte sich 
die Mannschaft den 3. Platz. Am Sonntag er-

Leistungssport Leistungssport

4x Romain, Janic, Alexandre, Jacob
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Joshua Meyer und Alois Merkt waren am Vor-
tag im Zweier-ohne für den SRV gestartet und 
gewannen Ihren Vorlauf nach einem Kopf an 
Kopf Rennen mit der Französischen Paarung 
und erreichten als einziges Schweizer Boot 
den A-Final. Am Nachmittag war der Deutsche 
Zweier und das Team aus Tschechien noch 
eine Stufe besser und so reichte es für den fi-
nalen 3. Platz und die Bronzemedaille. 

Trotz vielen starken Rennen muss die gesam-
te Delegation im Hinterkopf bewahren, dass es 
nicht überall so zu und her geht wie an Schwei-
zer Regatten und auch wenn man das Schwei-
zer Rudergeschehen dominiert, gibt es für alle 
Boote noch Freiraum nach oben.

Sechs auf einen Streich! –  
Wir gewinnen alle  
6 Junioren Meistertitel
Nelis Eggen (Junior U19)

Eine Schweizer Meisterschaft  
für die Geschichtsbücher

5:45 Uhr: Frühstück und kurzes Wachrudern 
im Anschluss stand auf dem Programm. Nach 
dem kurzen Training am Morgen zogen wir uns 
mehrheitlich zurück, um uns auf die bevorste-
hende «Schlacht» vorzubereiten.

9:06 Uhr: Der Kampf beginnt. Mit dem Doppel-
zweier (Jacob/Alexandre) gelang uns gleich 
der erste Streich. Mit einer offenen Länge fuh-

reichten sie wieder den 3. Platz, diesen aber 
gegen andere Gegner. 

Auch Lorenzo Pierallini und Emanuel Küpfer 
schafften es nicht, schnell genug vom Schwei-
zer Regattaniveau auf das internationale 
Niveau umzuschalten. Im Junioren B Dop-
pelzweier zeigten sie am Samstag zwar ein 
starkes Rennen und qualifizierten sich für den 
«B-Final» vom Sonntag, doch dort schafften 
sie es nicht, ihre wahren Stärken hervorzuru-
fen und erruderten den 6. Platz. 

Emanuel Küpfer startete ebenfalls im Junioren 
B Skiff und lieferte zwei konstante Rennen. Er 
wurde sowohl am Samstag wie auch am Sonn-
tag je 4. Andreas Prenosil wurde in einer ande-
ren Serie am Samstag 5. und am Sonntag im 
«C-Final» dann 3.

Jacob Blankenberger startete an beiden Ta-
gen im Skiff für den SRV. An diesem Sams-
tag fehlte ihm jedoch das Auslosungsglück, 
denn schon im Vorlauf traf er auf den stärks-
ten Deutschen Einer und auf den formstarken 
Tschechen, wobei nur der Sieger ins A Final 
wanderte. Jacob machte das Beste aus sei-
ner schwierigen Situation und holte sich den 
2. Platz hinter dem Deutschen Tim Naske, 
nachdem er den Tschechen im Endspurt de-
klassierte. Am Nachmittag dominierte Jacob 
den B Final und erreichte den finalen 7. Rang, 
obwohl er die zweitschnellste Zeit des Tages 
gefahren war.

Janic Spinas bekam ebenfalls die Gelegenheit 
seine Grösse und seine Kraft im Junioren Skiff 

zu zeigen. Er erruderte sich im Vorlauf den 4. 
Platz in einem starken Feld mit Nationalmann-
schaftsbooten. Dieses Jahr reichte es noch 
nicht ganz für einen Final-Platz, doch wir sind 
alle überzeugt davon, dass es nächstes Jahr 
ganz anders aussehen wird.

Nebst dem Junioren Skiff startete Janic 
 zusammen mit seinen Kameraden Nelis 
 Eggen, Romain Battistolo und Vinzenz Muster 
im Doppelvierer. Der Doppelvierer traf im Vor-
lauf nur auf Nationalmannschaften und mach-
te das Beste aus einer schwierigen Situation. 
Sie fuhren den ersten Streckenteil, wie wenn 
es kein Morgen gäbe und hielten im starken 
Feld mit. Am Ende reichte die Kraft nicht mehr 
ganz aus und sie wurden Fünfte. Im B-Final 
gingen sie mit derselben Strategie an den 
Start und dieses Mal klappte es besser: Sie 
erreichten den 4. Rang, nur einige Sekunden 
hinter dem Doppelvierer des SRV, der das 
Rennen für sich entschied, weil den Tsche-
chen unterwegs ein Skull gebrochen war.

Nicolas Kamber und Alexandre von Allmen wa-
ren beide im SRV Vierer-ohne mit dem Luga-
nesi Vincenzo de Luca und Ludovic Cornu aus 
Vevey. Auch sie mussten ihren Vorlauf gewin-
nen um ins A Final zu gelangen. Nach einem 
stark umkämpften Rennen wurden sie knapp 
Zweite. Im B Final am Nachmittag erreichten 
sie den starken vierten Platz und somit den 
finalen zehnten Platz. Am Sonntag starteten 
Joshua Meyer und Alois Merkt aus dem Zwei-
er-ohne anstelle von Alexandre und Ludovic 
und gewannen ihre Serie mit einem komfortab-
len Abstand.

Leistungssport Leistungssport
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ren sie den Sieg sicher ins Ziel.

10:04 Uhr: Der Achter (Joshua, Nicolas, Vin-
cenzo, Janic, Stefan (Taylor), Romain, Nelis, 
Vinzenz und Steuermann Nicolau) startet. Bis 
1000 m sieht es gar nicht danach aus, als ob 
GC den Sieg holen würde. Nach einem enor-
men 20er bei Streckenhälfte konnten wir aber 
unseren Bugball an die vorderste Position drü-
cken. Spätestens ab dem Beginn des Ends-
purts war die Frage um den ersten Platz ver-
schwunden. Wir gewannen vor Zug und Biel 
mit 5 bzw. 7 Sekunden Vorsprung. Der zweite 
Sieg war im Sack und damit ein Drittel des Zie-
les erreicht.

11:54 Uhr: Jacob startete im Skiff und wie er-

wartet kontrollierte er das Feld von Anfang an, 
liess nichts anbrennen und fuhr mit einer guten 
Länge Vorsprung ins Ziel. Der dritte Sieg!

13:50 Uhr: Joshua und Alois sind zuständig 
für den vierten Triumpf. Wie bei beinahe allen 
Rennen hielten die Gegner gut dagegen, aber 
nur bis zur Streckenhälfte. Auch hier zogen die 
beiden davon und gewannen mit einem satten 
Vorsprung von 8 Sekunden.

14:12 Uhr: Doppelvierer (Jacob, Janic, Ro-
main, Nelis): Nachdem Alexandre wegen sei-
nes Rückens ersetzt werden musste und wir 
noch kein einziges Mal in der neuen Beset-
zung zusammen im Boot gesessen hatten, 
dachten wir, dass es knapp werden würde. 

Zum Glück passte Janic, welcher einsprang, 
genauso gut in das Boot. Nach dem Start 
setzten wir uns mit einer halben Länge an 
die Spitze und konnten konstant wegfahren. 
Im Ziel angekommen war die Erleichterung 
und Freude richtig zu spüren. 5 von 6 Ren-
nen waren gewonnen, es musste nur noch der 
 Vierer-ohne gewinnen!

15:52 Uhr: Vierer-ohne (Vincenzo, Nicolas, 
Alois, Vinzenz): Das Rennen glich stark dem 
vorherigen vom Doppelvierer, von Anfang an 
zeigten die Vier, was sie wollten, und holten 
den sechsten Sieg. Im Ziel standen wir alle be-
reit, um den Siegersteg zu stürmen und Heike 
ein Bad im schönen Rotsee zu gönnen. 

Als die Tatsache des 6ers erst richtig offiziell 

ist, gibt es kein Halten mehr!! Die Freude kennt 
keine Grenzen. Hier noch ein Dankeschön an 
Heike fürs Organisieren der Fahne!

Zu den anderen Rennen:

Jonas und Fiorin starteten im Leichten Doppel-
zweier und wurden Vierte. Die leise erhoffte 
Medaille wurde nicht errungen, aber in Anbe-
tracht der kurzen Vorbereitungszeit war es ein 
gutes Ergebnis.

Der U17 Achter (Emmanuel, Marius, Andreas, 
Alex, Daniel, Lorenzo, Oliver, Severin und 
 Nicolau am Steuer) fährt ein grandioses Ren-
nen und es gelingt ihnen, ihren «Erzfeind» Zug 
zu schlagen! Am Ende gewinnen sie mit etwas 
mehr als einer Viertelsekunde Vorsprung. 

Leistungssport Leistungssport
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Auch der 4- der U17 (Daniel, Marius, Emmanu-
el, Lorenzo) überzeugt mit einem starken Ren-
nen, nur ist Vésenaz leider einfach zu schnell 
in dieser Bootsklasse. Unsere Junghoppers 
holten Silber! 

Die U15 (Nicolas und Gian-Luca) schlugen 
sich tapfer im Doppelzweier, leider reichte es 
nicht ganz für eine Halbfinalqualifikation, aber 
die Beiden haben noch ein paar Jahre Zeit, um 
dann bei den Grösseren abzuräumen!

Bei den Masters startete Michael Benn im Skiff, 
wurde guter Zweiter und gewann in diversen 
Renngemeinschaften noch weitere Medaillen.

Zu guter Letzt noch unser Mastersachter mit 2 
x Alexandre, 2 x Florian, George, Nicolas, Adri-
an, Stefan und Laura am Steuer. Sie gaben ihr 
Comeback und was für eines. Sie gewannen 
dank einem Monster-Endspurt! Insgesamt also 
3 Achter-Siege für den GC!

Es war ein grandioses Wochenende für den 
ganzen Club und es zeigte, was für ein starker 
Teamgeist im Club vorhanden ist!

Vielen Dank an ALLE für die geile Saison! An 
die Trainer, Ruderer und alle rundherum!

Ergänzung 1:

In der Clubwertung über alle Rennen der SM 
belegten wir den 2. Rang hinter Lausanne 
Sports aber vor Zug, dem SC Luzern und unse-
ren Freunden aus den anderen Bootshäusern 
am Mythenquai (hug).

Ergänzung 2:
Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat bisher noch 
kein Club an einer SM alle 6 Juniorentitel ge-
wonnen. Falls ein Leser eines anderen Clubs 
darüber mehr weiss, sind wir um Hinweise 
dankbar (hug).

Trials Corgeno
Joshua Meyer (Junior U19)

Nachdem unsere Athleten bei allen Leistungs-
tests im Winter mit sehenswerten Ergebnissen 
abgeschlossen hatten, wurden insgesamt acht 
(sechs Junioren und zwei Senioren) zu den 
SRV-Trials in Corgeno eingeladen. Dabei han-
delt es sich um die letzten Tests im Skiff und 
die anschliessende Mannschaftsbildung. 

Wir, die acht Athleten plus Heike und Hans-Ue-
li mit dem Hänger, fuhren am Donnerstag in 
Zürich ab. Nach ca. 4 Stunden Fahrt kamen wir 
in Corgeno an, bauten unsere Boote an und 
gingen sogleich für ein erstes Training aufs 
Wasser. Nachdem wir die Strecke abgefahren 
waren, die meisten kannten sie noch vom letz-
ten Jahr, ging es in unsere Unterkunft.

Am nächsten Tag ging es am Morgen auch erst 
einmal für ein Wachrudern aufs Wasser. Als 
erstes standen die Time Trials an, bei denen 
jeder Ruderer die 2000m Renndistanz alleine 
im Skiff absolvieren musste. Anhand der Zei-
ten wurde dann eine Rangliste erstellt, die das 
Feld sogleich in mehrere Finalläufe einteilt. Zu-
erst mussten Fiorin und Valentin im BLM1x an 
den Start. Sie klassierten sich zusammen mit 

den anderen BLM1x in einem Finallauf. Drei 
Stunden später ging es auch für uns, die Ju-
nioren, los. Trotz Gegenwind wurden dennoch 
gute Zeiten gefahren (Jacob 7:29.57) und wir 
schafften es, dass fünf von uns unter den Top-
8 waren und somit in einem Final.

Unsere beiden Leichtgewichte hatten ein wenig 
Mühe, sich in ihrem Final zu behaupten, da sie 
teilweise in einen Langstreckenschlag verfielen 
und nicht aggressiv genug agierten. Nachdem 
sie uns ein paar Tipps gegeben hatten, waren 
unsere Finalläufe an der Reihe. Hier gab es 
eine Überraschung: Der Tessiner Umberto Sala 
klassierte sich hinter Jacob auf dem zweiten 
Platz. Auch der Thalwiler Pascal Ryser schaffte 
es nach einem starken Endspurt auf den vier-
ten Schlussrang. Es war ein sehr enges Ren-
nen und die Plätze 3-6 kamen innerhalb von 1.4 
Sekunden ins Ziel. Im Endergebnis stand der 
Grasshopper Club Zürich auf den Plätzen 1, 3, 
5, 6 und 8. 

Noch am gleichen Tag ging es mit den Seat-
races weiter, bei denen die Mannschaftsboote 
ausgefahren werden. Bei den Junioren fanden 
diese im 4x und 4- statt und bei den BLM zuerst 
im 2-.

Wir, die Junioren, fuhren insgesamt acht Mal 
die 1250m in verschiedenen Bootsbesetzun-
gen bis eine endgültige Entscheidung fiel. Am 
nächsten und letzten Tag stand das Abschluss-
rennen an, das aus zweimal 1000m bestand, 
mit 3min Pause dazwischen. Anhand der er-
zielten Zeiten wurde dann entschieden, wie es 
mit dem Boot weitergeht. GC war in folgenden 

Booten vertreten:

• BLM4- (Joel Schürch, Felix Freudiger, Fio-
rin Rüedi, Clemens Bürli)

• BLM1x (Valentin Fankhauser)
• JM1x (Jacob Blankenberger)
• JM2- (Joshua Meyer, Alois Merkt)
• JM4- (Vincenzo de Luca, Nicolas Kamber, 

Alexandre von Allmen, Ludovic Cornu)
• JM8+ (… Romain Battistolo, …)

Nachdem alle Rennen durch waren, waren alle 
erleichtert, dass es vorbei war. Wir bauten un-
sere Boote ab und luden sie auf den Anhänger. 
Als wir damit fertig waren, mussten wir noch 
kurz warten und dann kamen die offiziellen Er-
gebnisse des letzten Rennens heraus. Nach 
einer Abschlussbesprechung mit Anne-Marie 
bei den Junioren und Edouard bei den Leicht-
gewichten war klar, dass der BLM4- mit Fiorin, 
der JM1x mit Jacob, der JM2- mit Alois und mir 
und der JM4- mit Nicolas und Alex als Kader-
boot angenommen wurden und sich an interna-
tionalen Regatten beweisen dürfen.

Insgesamt kehrten wir erfolgreich von den 
 Trials nach Hause. Es wurden schnelle Zeiten 
und hohe Prozentwerte erzielt und wir freuen 
uns alle auf das erste Messen mit der internati-
onalen Konkurrenz.

Leistungssport Leistungssport
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17. + 18. Mai 2014 –  
Internationale Wedau Regatta
Fiorin Rüedi (U23)

Die «Internationale», welche jedes zweite Jahr 
auf der Wedau-Regattabahn in Duisburg statt-
findet, konnte sich auch dieses Jahr über Mel-
dungen aus 17 verschiedenen Nationen freuen. 
Da die Regatta vom Deutschen Ruderverband 
zur Mannschaftsbildung gebraucht wird, fan-
den sich im Meldeergebnis starke Boote wie 
zum Beispiel der Deutschlandachter in seiner 
besten Besetzung. 

Nachdem ich an den Trials den Sprung in den 
leichten Vierer der U23 Kategorie geschafft 
habe, mussten wir uns nun auf der internatio-
nalen Bühne für eine Selektion an die U23-WM 
Ende Juli in Varese empfehlen.

Die Vorbereitungen dazu verliefen leider nicht 
immer optimal, da unser Bugmann Clemens 
nach dem Trainingswochenende über Ostern 
krank wurde und erst 1½ Wochen vor der Re-
gatta das Training wieder aufnehmen konnte. 
Trotzdem waren wir zuversichtlich, denn das 
Boot lief in den Trainings immer besser.

Die Reise begann Donnerstagmorgen, als wir 
uns am Flughafen Zürich trafen. Von dort flo-
gen wir nach Düsseldorf und fuhren dann mit 
dem Zug nach Duisburg. Sogleich ging es zur 
Regattabahn und wir stiegen für das erste Trai-
ning ins Boot. In den ersten Runden konnten 
wir uns an die sehr schöne Strecke gewöhnen 
und uns mit den Tücken, wie den engen Bah-
nen und dem vielen Verkehr auf dem Wasser 

vertraut machen. 

Das Feld in unserer Bootsklasse war mit 5 Mel-
dungen aus samstags 3 und sonntags 4 Län-
dern doch eher überschaubar, so dass wir auch 
keine Vorläufe bestreiten mussten. 

Samstagmittag ging es zur ersten Prüfung, die 
Waage für die Leichtgewichte. Nachdem wir 
am Morgen unser Gewicht gemacht und noch 
etwas geschwitzt hatten, erreichten wir auf der 
Waage das geforderte Durchschnittsgewicht 
von 70 kg. Das Rennen konnte also starten.

Das Rennen am Samstag lief nicht ganz 
wunschgemäss, wir waren auf der ersten Stre-
ckenhälfte zu passiv und als die ersten zwei 
Boote bei 1000 Metern anzogen, reagierten wir 
nicht, sondern fielen etwas auseinander und 
konnten das Tempo nicht mehr mitgehen. In der 
Endabrechnung bedeutete dies der dritte Platz 
hinter zwei deutschen Booten. 

Samstagabends sassen wir zusammen und 
sagten uns eines: so fahren wir nicht noch 
einmal. Der Rennplan wurde geändert und wir 
wollten am zweiten Tag das Rennen nach un-
seren Gelüsten gestalten, also fassten wir den 
Entschluss nach 1000 Metern an erster Stelle 
zu sein und diesen Vorsprung dann ins Ziel zu 
bringen. 

Nun ging es darum diesen Plan in Tat umzuset-
zen. Bereits nach vier Schlägen des Einfahrens 
merkte man, dass heute etwas anders ist im 
Boot. Da war auf einmal diese Entschlossenheit 
zu spüren, die wir am Tag zuvor vermisst hatten. 
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Als die Ampel am Start von Rot auf grün schal-
tete, legten wir diese Entschlossenheit in un-
sere Schläge und wir kamen vorwärts. Bereits 
nach 500 Metern hatten wir fast drei Sekunden 
Vorsprung auf den zweiten, was etwas mehr 
als einer Bootslänge entspricht. Diesen Vor-
sprung konnten wir bis 1000 Meter noch etwas 
ausbauen, doch nun kam das deutsche Ver-
bandsboot in Fahrt und der Vorsprung wurde 
immer kleiner. Trotzdem konnten wir alle ihre 
Angriffe abwehren und gewannen das Rennen 
mit etwas mehr als einer halben Länge. 

Mit diesem Sieg sollte die Selektion geschafft 
sein, doch nun geht es weiter, denn für unser 
Ziel, das A-Final an der U23-WM gibt es noch 
einiges an Arbeit zu erledigen. 

24. + 25. Mai 2014 –  
Junioren Europameister-
schaften in Hazewinkel
Jacob Blankenberger(Junior U19)
Bloso Hazewinkel – so hiess die Regattastre-
cke der diesjährigen Austragung der Junioren- 
Europameisterschaft. Ganze fünf GC-Ruderer 
waren selektioniert, um die Schweiz in ver-
schiedensten Bootsklassen zu vertreten. Dies 
waren zum einen der Zweier-ohne mit Joshua 
Meyer und Alois Merkt, Nicolas Kamber und 
Alexandre von Allmen zusammen mit Vincenzo 
de Luca (CC Lugano) und Ludovic Cornu (CA 
Vevey) im Vierer-ohne und Jacob Blankenber-
ger, der Schreibende, im Skiff. Nach guten Re-
sultaten in der bisherigen Saison, allen voran 
derer in München, war die Motivation gross, die 

Erfolge auch an den Europameisterschaften 
weiterzuführen. Die Bedingungen dazu erwie-
sen sich als optimal mit warmem Wetter und 
trotz zeitweiligem Seitenwind mit besten Was-
serverhältnissen.

Einem ersten Härtetest mussten sich die Boote 
mit GC-Ruderern am Samstagmorgen in den 
Vorläufen unterziehen. Für den Zweier-ohne 
war ein zweiter Platz im Vorlauf für eine direk-
te Qualifikation für das Halbfinale am Sonn-
tagmorgen (ohne den Umweg über den Hoff-
nungslauf) erforderlich, für den Einer gar der 
dritte Platz. Eine Herausforderung, die beide 
Boote mit jeweils einem Vorlaufsieg souverän 
meisterten. Dem Vierer-ohne stellte sich eine 
deutlich schwierigere Aufgabe. Einzig ein Vor-
laufsieg hätte genügt für einen direkten A-Fi-
naleinzug. Trotz eines kämpferischen Rennens 
mussten sie sich Kroatien und Dänemark ge-
schlagen geben. Umso besser lief es jedoch im 
Hoffnungslauf am Nachmittag. Mit dem zweiten 
Platz hinter Italien zeigten sie deutlich, dass sie 
unter die besten sechs Europas in dieser Kate-
gorie gehören und sicherten sich den Startplatz 
im sonntägigen A-Finale.

Eine Errungenschaft, für die der Zweier-oh-
ne und der Einer, aufgrund der grösseren An-
zahl gemeldeter Boote, samstagmorgens erst 
noch durch den Halbfinal mussten. Obwohl der 
Zweier- ohne dem etwas schnelleren der bei-
den Halbfinals zugeteilt worden war, vermoch-
ten sie jedoch nach einem spannenden Duell 
mit dem französischen Boot ihre Bugspitze als 
dritte über die Ziellinie zu schieben und waren 
für das Finale qualifiziert. Eine knappe Stunde 

später war dies auch mit einem Sieg im Halbfi-
nale für den Einer geschafft. Bereits jetzt waren 
die offiziellen Ziele des SRV für die Junioren 
-Europameisterschaft (drei Boote in den Top 
10, davon ein A-Final-Platz) schon mehr als 
erreicht. Unsere persönlichen Ziele gingen je-
doch noch weiter.

Als erstes konnte der Zweier-ohne seine 
Schlagkraft erneut unter Beweis stellen. Als 
jüngstes Boot in einem Feld mit physisch zum 
Teil stark überlegener Konkurrenz, fuhren die 
beiden Dürrländer, wie sie Heike gerne nennt, 
ein beherztes Rennen. Am Schluss resultier-
te nicht nur der fünfte Schlussrang mit einer 
fabelhaften Zeit von 6:51.28, sondern es wur-
de auch das österreichische Boot geschlagen, 
das im Jahr zuvor in gleicher Besetzung noch 
Junioren-Europameister geworden war. Glei-
chermassen auf den fünften Schlussrang ru-
derte auch der Vierer-ohne mit einem soliden 
Rennen. Nach einem vierten Rang im B-Finale 
in München eine tolle Steigerung, die auf mehr 
hoffen lässt. Schliesslich stand als zweitletz-
tes Rennen des Tages der Junioren-Einer auf 
dem Rennplan. Nach guten Resultaten in Vor-
lauf und Halbfinal lagen die Medaillenränge 
in greifbarer Nähe. Eine Erwartung, die sich 
dann auch in Edelmetall umwandeln liess. Sil-
ber im Einer, meine erste Medaille an einem 
offiziellen FISA-Wettkampf und laut Hans-Ueli 
die erste für einen GC-Junior seit 1995 über-
haupt!

Drei von vier SRV-Booten im A-Finale mit 
GC-Beteiligung. Eine Leistung, bei der sich 
nicht zuletzt auch unsere Trainerin Heike 

Dynio auf die Schultern klopfen kann. Einmal 
mehr war sie massgeblich am Erfolg des SRV 
beteiligt.

Junioren WM 2014 in Hamburg
Nicolas Kamber (Junior U19 im Vierer 
ohne)

Die diesjährige Junioren-WM fand in Hamburg 
statt. Fünf (sechs) der insgesamt 7 für diese 
WM qualifizierten Ruderer kamen dieses Jahr 
vom GC. Nach einem dreiwöchigen Trainings-
lager flogen wir am Montag vor den Rennen 
nach Hamburg. Am Dienstag ging es offiziell 
mit der Eröffnungsfeier los. Für uns waren es 
die ersten Weltmeisterschaften und somit war 
auch die Anspannung sehr gross. 

Am Mittwoch mussten die ersten von unserem 
Team schon Rennen fahren, weil es so viele 
Boote in ihren Kategorien gab. Der erste Start 
galt dem 2er ohne (Joshua Meyer und Alois 
Merkt). Sie qualifizierten sich mit dem zwei-
ten Rang für die Viertelfinals am Freitag. Auch 
der Vize-Europameister Jacob Blankenberger 
konnte sich für die Viertelfinals am Freitag qua-
lifizieren. Am Donnerstag kam dann auch der 
grosse Moment für den 4er ohne (Vincenzo 
de Luca, Nicolas Kamber, Alexandre von All-
men und Ludovic Cornu). Um sich direkt einen 
Platz im Halbfinale zu sichern, mussten wir den 
zweiten Platz erreichen. Da wir jedoch Tsche-
chien und Kroatien den Vorrang lassen muss-
ten, schlossen wir das Rennen mit dem vierten 
Platz ab. Somit mussten wir am Freitag in die 
Hoffnungsläufe steigen. 

Leistungssport Leistungssport
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Kämpfernaturen gaben nicht auf und erzielten 
mit einem sehr starken Endspurt schlussend-
lich den zweiten Rang im B-Finale und somit 
insgesamt den achten Platz. Auf dem 4er ohne 
lag der grosse Druck, die miserable Vorstellung 
des Vortages vergessen zu machen. Mit einem 
beherzten Rennen und guter Renntaktik reichte 
es am Schluss zum dritten Rang im B-Final = 
neunter Schlussrang. 

Nun kam die grosse Schweizer Hoffnung, 
 Jacob Blankenberger im Einer. Leider wurde 
ihm die schlechteste Startbahn zugeteilt. Er 
kämpfte sehr stark in diesem Gegenwind und 
versuchte alles aus sich heraus zu holen und 
das Beste aus dieser Situation zu machen. 
Leider verpasste er das Podest um 3 Sekun-
den, holte sich aber den hervorragenden vier-
ten Rang und somit die beste Klassierung der 
Schweizer Boote.

Nicht vergessen gehen sollten auch die guten 
Leistungen der zwei Boote der Schweizer Ru-
derinnen. Im Skiff erreichte Amanda Luescher 
den 15. Platz, der Doppelvierer kam wie die 
Männer auf den guten 9. Platz.

Alles in Allem war es eine sehr erfolgreiche Ju-
nioren-WM und alle SRV-Ziele wurden erreicht 
(ein Boot im A-Finale und vier Boote in den Top 
10). Wir möchten uns an dieser Stelle bei den 
Trainerinnen und Trainern, Betreuer und Be-
treuerinnnen bedanken, die uns im Vorfeld und 
während den Rennen ganz hervorragend vor-
bereitet und unterstützt haben. Überraschend 
viele Supporter fanden zudem den Weg nach 
Hamburg und haben uns stets angefeuert.

Herzlichen Dank allen, die diese WM möglich 
gemacht haben.

Internat. Regatta Villach  
mit 100. Sieg von Michael Benn 
im Einer
Nicolau Lutz (Junior U19 + Steuermann)
Wie bereits letztes Jahr, bildete für die GC-Ru-
derer der Auftakt in die Herbstsaison die inter-
nationale Regatta Villach. Im österreichischen 
Kärnten gelegen ist Villach doch ein gutes 
Stück weiter entfernt als der typische Schwei-
zer Regattaaustragungsort und so machten 
sich die Ruderer bereits am Freitag, teils mit 
dem Zug, teils mit den Auto, auf die Reise. 

An der Regatta am Ossiacher See starteten 
neben österreichischen Booten auch viele ost-
europäische Rudervereine. Villach selbst ist 
eine Autostunde von der slowenischen Haupt-
stadt Ljubljana entfernt, ist also u.a. für kroati-
sche, serbische und slowenische Rudermann-
schaften relativ gut erreichbar. 

Am Samstagmorgen starteten die vier mitge-
kommenen U-17 Ruderer Emmanuel Küp-
fer, Lorenzo Pierallini, Andreas Prenosil und 
Tristan Reinhard, mehrheitlich erfahrene Ru-
derer am Ende ihres zweiten Jahres bei den 
B-Junioren, in der ersten Serie des B-Doppel-
vierers und machten den 4. Rang. Die beiden 
Skiffiers Michael Benn und Jacob Blankenber-
ger siegten in ihren respektiven Kategorien 
(Masters-C und Junioren-A) über ihre internati-
onalen Gegner. Der U-19-Vierer ohne mit Jos-

Am Freitag ging es dann für alle Boote um den 
Einzug ins Halbfinal. Das erste Rennen lieferte 
sich wieder der 2er ohne und wieder überzeug-
ten Joshua und Alois mit einem tollen Rennen, 
errangen den zweiten Platz und kamen somit 
locker ins Halbfinale. Der 4er ohne konnte sich 
gegenüber dem Vortag klar verbessern und 
zog mit dem dritten Platz ins Halbfinale ein. 
Schlussendlich konnte sich auch der Einer im 
Viertelfinal durchsetzen und den letzten Halbfi-
nalplatz erringen. 

Am Samstag war die grosse Anspannung 
spürbar. Im Halbfinale ging es doch darum, 
wer sich einen Platz im A-Final sichern konn-
te. Die ersten drei Boote kamen jeweils in das 
A-Final, die letzten drei ins B-Final. Der Zwei-
er lieferte ein starkes Rennen gegen physisch 

überlegene Gegner, aber am Schluss reichte 
es mit dem 4. Rang knapp nicht für das A-Fi-
nal. Der Vierer ohne zog am Samstag einen 
miserablen Tag ein. Wir konnten unsere bishe-
rigen Leistungen nicht wieder abrufen und lan-
deten abgeschlagen auf dem enttäuschenden 
sechsten Rang. Jacob Blankenberger lag bei 
1500 Metern an der Spitze des Feldes, muss-
te jedoch im Endspurt dem Südafrikaner und 
dem Amerikaner den Vorrang lassen, wurde 
Dritter und erreichte als einziger Schweizer 
das A-Final vom Sonntag. 

Am Sonntag herrschte starker Gegenwind und 
somit waren alle noch mehr gefordert, die letz-
ten Kräfte aus sich heraus zu holen. Der 2- ru-
derte auf den ersten zwei Dritteln der Strecke 
konstant auf dem vierten Platz. Doch die zwei 

Leistungssport Leistungssport
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hua Meyer, Nicolas Kamber, Alexandre von All-
men und Alois Merkt erlangte ebenfalls einen 
deutlichen Sieg. Alle vier waren einige Wochen 
zuvor in Riemenbooten an der Junioren-WM in 
Hamburg gestartet.

Nach einer kurzen Mittagspause, begleitet vom 
Motorenlärm der Harley-Davidsons, die ihre 
alljährliche Rundfahrt um den See veranstal-
teten, startete der U-19-Achter gegen vier an-
dere Boote sein Rennen. Die Besetzung wahr 
grösstenteils dieselbe wie an der Schweizer-
meisterschaften (4- und 1x sowie Vincenzo de 
Luca, Janic Spinas und Stefan Schwark) und 
wie damals beendete der Achter sein Rennen 
souverän mit dem ersten Platz. Zu erwähnen 
ist, dass 7 von 8 Ruderern, die im Achter ge-
sessen sind, entweder an der Junioren-WM 

oder am Coupe de la Jeunesse teilgenommen 
haben und der Achter auch ohne spezifisches 
Training für die Regatta ein sehr starkes Boot 
darstellte.

Der Sonntag bot feuchte aber warme, zeitwei-
se äusserst windige Wetterbedingungen. Der 
U-17 Doppelvierer fuhr im B-Final wieder auf 
den vierten Platz. Michael Benn gewann im 
Skiff am Sonntag sein 100. Rennen, herzliche 
Gratulation! Auch die U-19 Einer und Vierer 
ohne siegten erneut in ihren Rennen und er-
hielten neben einer Medaille um den Hals auch 
noch einen Pokal ins Boot. 

Letztes Jahr gewann der Achter am Samstag, 
am Sonntag unterlag er jedoch dem Boot von 
Linz. Dieses Jahr konnte unser Achter auch 

am Sonntag einen Sieg verbuchen. Obwohl die 
Gegner, schwächer wie letztes Jahr, sonntags 
mit dem GC-Boot ein wenig länger mithalten 
konnten, war nach 750 Metern bereits klar, wer 
den Pokal nach Hause nehmen würde. 

Die 53. Ausführung der Regatta Villach endete 
für den GC äusserst erfolgreich mit vier Poka-
len und zahlreichen guten Rennen. Alle U-19 
Boote gewannen ihre Rennen und weckten 
Erinnerungen an die vergangene Schweizer-
meisterschaft. Natürlich kann man in der neu-
en Saison nicht ewig von alten Erfolgen zeh-
ren und so muss jetzt im Herbst und im Winter 
wieder aufgebaut und trainiert werden. Im Ach-
ter konnte der GC wieder einmal zeigen, dass 
diese Bootskategorie eine seiner besonderen 
Stärken ist und die GC-Ruderer einen Achter 
auch ohne viele gemeinsame Trainings zu fah-
ren wissen. Als Steuermann blicke ich deshalb 
gespannt auf die kommenden Langstrecken-
rennen. 

Herzlichen Dank an Hans-Ueli Geier und Pe-
ter Muster für die Organisation und den Boot-
stransport. Danke auch an Markus Wyss und 
Michael Benn für den Personentransport.

Vollständige Ergebnisse unter   
http://www.rvvillach.at/index.php?id=188&L=3

Leistungssport Leistungssport
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Breitensport und Clubleben
Neues vom Breitensport
Edgar Heggli und Niklaus Kunz

Auch der Breitensport ist fulminant in seine Sai-
son gestartet. Neben der mehrtägigen Ruder-
tour in Berlin waren die Damen des DRZ bei 
uns im Clubhaus zu Besuch und wir durften zu-
sammen mit dem Ruderclub Reuss Luzern eine 
herrliche Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee 
unter die Boote nehmen. Das Breitensportleben 
ist aber noch lange nicht am verwelken sondern 
es stehen noch weitere Highlights auf dem Pro-
gramm:

22.11.2014 Blutwurst-Achter  
dieses Mal in Zürich

Der Blutwurst-Achter ist ein Klassiker im Jah-
resprogramm. Nachdem wir 2013 beim Seeclub 
Rorschach zu Gast waren, werden unsere 
Freunde vom Bodensee dieses Jahr turnus-
gemäss wieder nach Zürich kommen. Am be-
währten Programm wird nichts geändert. Nach 
einer gemeinsamen Ausfahrt folgt der Blut-
wurst-Schmaus, dieses Jahr für einmal an ei-
nem ganz ungewöhnlichen Ort (mehr sei für den 
Moment nicht verraten).

02.12.2014 Mondschein-Fahrt nach Thalwil

Jeder versierte Breitensportler weiss, dass die 
Mondschein-Fahrt ein wunderschöner Vorweih-
nachts-Anlass ist. Nicht feierlich-kitschig-kom-
merziell sondern sehr bodenständig (sofern 

auch dieser Ausdruck für eine Ausfahrt im Ru-
derboot angebracht ist). Als besonderer Höhe-
punkt werden wir dieses Jahr zum ersten Mal 
einen Apéro im Dunkeln mitten im See mit dem 
Ruderclub Thalwil organisieren. Seit Jahr und 
Tag rudern nämlich auch die Breitensportler 
aus Thalwil am ersten Dienstag im Dezember 
auf dem Zürichsee. So ist die Idee geboren wor-
den, dass wir uns mitten im See für einen Um-
trunk treffen wollen. Wie dieser schwimmende 
Apéro technisch genau organisiert werden soll, 
studiert seit 2 Monaten ein vertrauenswürdiger 
Ausschuss von fachkundigen Herren. Lasst 
euch überraschen!

22./23. bis 24./25.05.2015 Voga Longa  
in Venedig

An Pfingsten 2015 sind wieder drei Jahre um, 
seit wir das letzte Mal, damals unter der kun-
digen Leitung von Robert Wirthlin, Venedig 
unsicher gemacht und an der Voga Longa teil-
genommen haben. Darum wird nächstes Jahr 
wieder eine vergnügte Schar GC-Ruderer die 
Möglichkeit haben, an diesem rudersportlichen 
Grossanlass teilzunehmen. Selbstverständlich 
kommt auch bei dieser Voga Longa der gemütli-
che Aspekt nicht zu kurz und wir werden ausgie-
big die Möglichkeit haben, die gute italienische 
Küche zu geniessen. Die Vorbereitungen für 
unsere Teilnahme laufen bereits auf Hochtouren 
und Patrick Kolb freut sich über jede Anmeldung 
dazu. Willkommen sind sowohl Ruderer als 
auch Schlachtenbummler und Anfeurer.

Breitensport und Clubleben
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Und zum Schluss ein Hinweis zu unseren mo-
natlichen Treffen am ersten Dienstag im Monat

Gerne mache ich zum Schluss meiner Aus-
führungen auf unsere monatlichen Treffen auf-
merksam. Am ersten Dienstag im Monat ru-
dern wir ab ca. 18 Uhr und nehmen nachher 
ein gemeinsames Abendessen im Bootshaus 
ein. Mitglieder, die aus was für Gründen auch 
immer nicht rudern, kommen ab ca. 19:30 fürs 
Abendessen ins Bootshaus. Dieser immer sehr 
stimmungsvolle Monatsanlass findet an den fol-
genden Daten statt:

• 07.10.2014
• 04.11.2014
• 02.12.2014  

(Mondschein-Fahrt nach Thalwil)

Berlin-Rudertour an Auffahrt 
29. Mai – 1. Juni 2014
Erni Fuchs

An Auffahrt trafen sich 13 erfahrene Ruderer 
zu einer wunderschönen Rudertour auf den 
weitläufigen Wassern der Spree und Dahme in 
Berlin-Grünau. 

Unser Tourcoach Edgar Heggli hatte sich vor-
ab um einen Kontakt zum Masters Ruderclub 
Berlin des ehemaligen Weltmeisters und 7-fa-
chen Rothsee-Meisters Wolfgang Gunkel be-
müht und alles hervorragend organisiert.

Nach der Ankunft im schönen, im Wald ge-
legenen Hotel Grünau nahe der alten Olym-
pia-Regatta-Strecke Grünau konnten wir noch 

eine Ausfahrt gemeinsam mit unserem Gast 
Wolfgang Gunkel mit einem Achter des Ru-
derclubs Turbine Berlin von Grünau über den 
langen Dahmesee bis Schmöckwitz am Kross-
insee und zurück (14 km) durchführen. 

Nach einem Einkehrstopp im Restaurant 
Strandlust in Schmöckwitz konnte trotz oder 
vielleicht gerade wegen der beschwingten 
Laune der Start zur Rückfahrt nicht ohne klei-
ne Hindernisse erfolgen. Ernst Dünner lagen 

noch die trockenen Bismarckheringe im Magen 
und beim Ablegen gelang trotz intensiven Blat-
teinsatzes kein Vorwärtskommen. Marcel Egli 
gab der starken Gegenströmung die Schuld, 
bis uns ein Gast auf dem Steg darauf aufmerk-
sam machte, dass es vielleicht besser wäre, 
die Leinen zu lösen. Den Abend verbrachten 
wir todmüde in einer nahegelegenen Pizzeria. 

Am zweiten Tag brachen wir mit einem Ach-
ter und einem gesteuerten Gig-Vierer des 
Master Ruderclubs Berlin zu einer Ruderfahrt 
von Grünau – Zeuthenersee – Krossinsee – 
Spreekanal - Seddinsee – Grünau (27 km) 
auf. Im verwunschenen alten Anglerheim ge-
nossen wir das Anglermenü. Der Abend wur-
de von unserem GC-Mitglied Beat Geisler, der 
in Berlin lebt, organisiert. Wir kamen in den 
Genuss einer tollen Theaterdarbietung über 
den berühmten Hauptmann von Köpenick. 
Der Darsteller des Hauptmanns, eine echte 
Berliner Schnauze, liess es sich nicht neh-
men, ein paar Gags und Sketches mit uns Ru-
derern aus der Schweiz in seine Darbietung 
einzubauen. Er staunte nicht schlecht als ihn 
am Ende sein «Opfer», der Urschweizer Berni 
Steng, aufklärte, dass er eigentlich aus dem 
Saarland stamme. 

Bei unserer Rückkehr wurden wir von einer 
gigantischen Hochzeitsfeier, die in unserem 
Hotel stattfand, überrascht. (Siehe dazu den 
separaten Artikel «Mausi-Alarm in Grünau»).

Der dritte Tag

Die vom Vortag noch erschöpften Ruderer ent-

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Anglerheim

Apres Rudern
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schlossen sich zu einer abgekürzten Variante 
von Köpenick über die Spree zum Müggelsee 
und retour (18 km). Zu Mittag legten wir im 
Friedrichshagener Ruderclub an, wo wir vor-
züglich bewirtet wurden. 

Den Abend liessen wir im «White Trash Fast 
Food» ausklingen. Der Alterdurchschnitt von 
ungefähr 20 Jahren wurde durch unsere Crew 
deutlich angehoben.

Der vierte und letzte Tag stand zur freien Ver-
fügung, was einige für ein Sightseeing in der 
City von Berlin nutzten, bevor sie sich zum 
Flughafen und auf die Heimreise begaben.

Unser Dank geht an Wolfgang Gunkel vom 
Masters Ruderclub Berlin, der trotz einem 

Sturz von einer Leiter und mit Krücke an Bord 
mitruderte und natürlich auch an die Bären-
führer Edgar Heggli und Patrick Kolb. Die drei 
hatten diese einmalige Tour auf den ausge-
dehnten – in eine wunderschöne Landschaft 
eingebetteten – Wasserstrassen im Osten von 
Berlin organisiert. In unseren Gedanken waren 
wir oft bei Robert Wirthlin, Marcel Schleicher 
und Marc Lustenberger, die uns in den ver-
gangenen Jahren auf unseren Touren begleitet 
hatten.

Teilnehmer: Claus Bally, Ernst Dünner, Marcel 
Egli, Erni Fuchs, Edgar Heggli, Daniel Hofer, 
Patrick Kolb, Fredi Leutenegger, Ruedi Senn, 
Bernie Steng, Heini Wiesendanger, Erich 
Wilms, Beat Witzig. Gäste: Wolfgang Gunkel 
(Bootsführer!), Beat Geissler

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Mausi-Alarm im Hotel Grünau
Aus Berlin berichtet  
unser Deutschland Korrespondent 
Fürchtenichts Spring-ins-Wasser
In Berlin pfeifen es die Spatzen von den Dä-
chern: Es gibt Ruderwanderfahrten und Ru-
derwanderfahrten. Es gibt phantasielose und 
hochbegabte Tourenchefs. Bei den einen geht 
es darum, möglichst viele Kilometer zu bolzen, 
ab und zu ein trockenes Sandwich hinunter zu 
würgen und das Ganze mit einem lauwarmen 

Bier zu spülen. Andere scheuen keinen Auf-
wand und ergänzen die Ruderfahrten mit ku-
linarischen und kulturellen Leckerbissen. Ein 
gutes Beispiel für interessante Ruderwander-
fahrten ist die GC Rudersektion.

Bereits am zweiten Abend war nach einem 
kulinarisch hochstehenden Essen Kultur vom 
Feinsten angesagt. Im Rathaus-Keller von 
Köpenick führten sich die Reisegesellschaft 
aus Zürich das Ein-Mann-Theaterstück «Der 
Hauptmann von Köpenick und sein Milljö» zu 
Gemüte.

Als die Herren Ruderer noch tief ergriffen 
vom Dargebotenen ins Hotel zurückkehrten, 
trauten sie ihren Augen nicht. In der Lobby 
tummelten sich etwa 30 englisch sprechende 
 Girls, alle grossartig aufgetakelt. Die Begleiter 
der  jungen Damen, die sich eigentlich um die 
hübschen Mäuschen hätten kümmern sollen, 
sassen an der Hotelbar und füllten sich die 
Lampe mit Bier. Von den Hotelbediensteten 
erfuhren die Ruderer, dass es sich bei der In-
vasion um eine irische Hochzeitsgesellschaft 
handle.

Die braven GC Ruderer vermuteten, dass 
ihr unermüdlicher Reisemarschall dank sei-
nen excellenten Beziehungen die Hochzeits-
gesellschaft von der grünen Insel nach Grü-
nau gelockt habe und das nur um sich selber 
eine Freude zu machen. Wie aus gewöhnlich 
schlecht unterrichteter Quelle zu erfahren war, 
hat der Herr Reisemarschall diese infame Un-
terstellung mit deutlichen Worten aufs Schärfs-
te dementiert.Bereit zum Ablegen

Betreutes Rudern
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Ob es sich beim Zusammentreffen der irischen 
Mäuschen mit den gestandenen Ruderern aus 
Zürich tatsächlich um eine glückliche Fügung 
des Schicksal oder aber um einen im voraus 
geplanten Schurkenstreich des Reisemar-
schalls handelte, wird wohl nie geklärt werden 
können. 

Nostalgie-Achter –  
25. Juni 2014
Rolf Huber

Dank der unermüdlichen Initiative von Kurt 
Lenherr trafen sich ehemalige Rennruderer 

aus den Jahren 1954 – 1967, mit ihren Trai-
nern Creed Kuenzle, Gustave Naville, Fredy 
Leuten egger sowie zugewandte Orte auch die-
ses Jahr wieder zur sportlichen Ertüchtigung, 
Speis und Trank, und natürlich zum Austausch 
alter Erinnerungen. Darum an dieser Stelle ein 
grosses Kompliment und ein herzliches «tanke 
villmaal» an den Organisator/Antreiber! Dieser 
Anlass findet seit 2004 mindestens einmal pro 
Jahr statt, möglichst zur Zeit des jährlichen Be-
suchs unseres «Amerikaners» Fred van Looy, 
der dieses Mal allerdings den Sprung über den 
Atlantik nicht schaffte – vielleicht im Herbst?

Angetrieben von den lautstarken Kommandi 
von Schlagmann Jürg Nater wurde der Achter 
«FridayCrew One» gewassert von den jung 
gebliebenen Veteranen Theo Bruggmann, 
Rico Gorini, Kurt Lenherr, Werner Wipf, Mar-
tin (Cézanne) Züllig und Rolf Huber. Christian 
Meyer als geschätzte Aushilfe komplettierte 
die Mannschaft (Durchschnittsalter: 73 Jah-
re!). Am Steuer der unverwüstliche Gustave 
Naville, welcher, im Gegensatz zu vielen an-
deren Ehemaligen, noch völlig problemlos 
zwischen die Steuerseile hineinpasst! Unter 
Beobachtung von Otto Bachmann, Hansueli 
Frosch und Teamfotograf Dieter Siegenthaler 
wurde das Wasser Richtung Thalwil unter die 
grossen Schaufeln genommen. (Aus der ge-
wünschten Destination «Thalwil» wurde dann 
aus zeitlichen Gründen (!) allerdings nichts, 
da wir rechtzeitig frisch geduscht/gestylt zum 
gemeinsamen Fototermin der Wednesday Bro-
thers zurück sein mussten …). Wendepunkt 
war Mönchhof; trotz des im unteren Seebecken 
zeitweise recht starken «Güngels» lief und so-
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Mausi-Alarm

Bild oben – Achter in Fahrt: Durchschnittsalter der Crew: 73 Jahre; von links Stm: Gustave Naville, Jürg Nater (Schlag), 
Christian Meyer, Rico Gorini, Martin Züllig, Rolf Huber, Kurt Lenherr, Theo Bruggmann, Werner Wipf (Bug).  
Unten – Mannschaft, von links: Werner Wipf, Theo Bruggmann, Christian Meyer, Kurt Lenherr, Rico Gorini, Martin Züllig, 
Rolf Huber, Jürg Nater; knieend Gustave Naville (Stm)
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gar stand das Boot erstaunlich gut. Unter dem 
Protest von etwa der Hälfte der Besatzung 
wurde vor der Bootswerft Stämpfli in Wollisho-
fen dann noch wie in alten Zeiten zu einem Re-
gatta-Start angesetzt und mit «Schwebt»! stolz 
abgeschlossen …«gleehrt isch gleehrt»! 

Beim ausgiebigen Apéro stiessen dann noch 
die Wednesday Brothers Ernst Dünner, Peter 
Lang Martin Brunner und Stefan Conrad dazu, 
bereits erwartet von unserem Ruderfreund und 
Profi/Star-Fotograf Felix Streuli. Die geschätz-
ten anwesenden 1100 Jahre GC-Mitglied-
schaften genossen das wohlverdiente, von 
Frau Alice Gehring servierte Nachtessen. 

Wir erinnerten uns natürlich auch an unse-
re Bootskameraden Marcel Schleicher, Peter 
Otth und Robert Wirthlin, welche leider nicht 
mehr unter uns sind. Leider musste Pic Huber, 
unser langjähriger Trainer, sich kurzfristig ent-
schuldigen.

Auch dieses Mal wieder: Ein überaus gelunge-
ner Anlass !

Ziischtig-Club vom 1. Juli 2014
Edgar Heggli

Als wir im Herbst 2013 beschlossen, am 1. Juli 
den Damen-Ruder-Club Zürich zum gemein-
samen Rudern und Nachtessen ins Bootshaus 
einzuladen, dachte kein Mensch an die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft in Brasilien.

Das Verhängnis nahm im Juni 2014 seinen 

Lauf. Die Schweiz qualifizierte sich für die 
Achtelfinals. Ausgerechnet auf den 1. Juli wur-
de das Spiel gelegt. Spielbeginn 18:00 MEZ, 
Gegner Argentinien. Guter Rat war teuer, denn 
es häuften sich die Anfragen von besorgten 
Herren, die wissen wollten, wie ich mir die Ge-
staltung dieses Abends vorstelle ... 

Mit meinem lockeren Spruch «Wir lassen uns 
doch nicht den Ruderabend wegen einem 
Tschutti-Mätschli in Brasilien vermiesen», 
kam ich gar nicht gut an. Mehrere treue Brei-
tensportler drohten mir, den Abend zu boykot-
tieren und stattdessen zuhause mit Bier und 
Salznüssli vor der Glotze zu hocken. Sollte ich 
tatsächlich als einziger GC-Ruderer mit einem 
Schwarm Damen des Damen-Ruder-Clubs im 
Bootshaus dinieren?

Zum Glück machte man mich darauf aufmerk-
sam, dass wir doch einen Fernseher, einen Be-
amer und eine Leinwand im Clubzimmer hätten 
und man diese Maschinen nur richtig anwerfen 
müsse. Ich selber bin für solche Übungen nicht 
geeignet, hatte aber immerhin die gute Idee 
Nico Meyer um Hilfe zu bitten. Nico opferte sei-
ne Mittagspause und brachte tatsächlich das 
vertrackte System zu laufen und Nico gab mir 
anschliessend auch einen Crashkurs zum The-
ma «Ein- und Aussschalten». An dieser Stelle 
möchte ich Nico nochmals herzlich für seine 
wertvolle Hilfe danken.

Die acht angemeldeten Damen erschienen 
gutgelaunt und pünktlich um 18:00 auf Match-
beginn im Bootshaus und – oh Wunder – sechs 
Grasshopper bevorzugten ebenfalls eine Aus-

fahrt auf dem Zürichsee. Neun weitere Brei-
tensportler wollten sich den Match ansehen. 
Ich blieb im Bootshaus, da ich dank meinem 
Crash kurs mit der vertrackten Maschinerie 
halbwegs vertraut war.

Der Rest ist schnell erzählt: Der Match geht 
in die Verlängerung und der Beamer sondert 
vor lauter Aufregung zu viel Hitze ab. Auf der 
Leinwand meldet die Maschinerie: «Beamer 
überhitzt – sofort ausschalten». Ich werde übel 
beschimpft, als ich die Übertragung abbreche 
und den Beamer tatsächlich ausschalte. Nach 
einigen Minuten starte ich die Maschine neu 
und oh Freude, es geht wieder. Eine Minute vor 

Spielende gibt es aber wieder Ärger. Die Mel-
dung «Schalten Sie das Gerät aus, Sie müs-
sen sofort den Filter wechseln», sorgt für neue 
Unruhe im Saal. Weil ich diese idiotische Mel-
dung nicht vom Bildschirm wegbringe, sehen 
wir den Schluss der denkwürdigen Begegnung 
auf spezielle Weise. Oben die Köpfe, dazwi-
schen die Filtermeldung und unten die Beine!!

Das anschliessende Abendessen verläuft 
dann äusserst friedlich und angenehm. 8 Da-
men und 16 Ziischtig-Herren beschliessen, 
dass wir uns bald wieder für einen gemeinsa-
men Anlass treffen, das Datum aber im voraus 
sehr genau evaluieren werden.
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Rudererwettschiessen
Erich Wilms

Am 12.07.2014 trafen sich in Zumikon auf dem 
50m-Pistolenschiessstand des Schützenver-
eins Zollikon auf Einladung des schreibenden 
Obmanns 7 GC-Ruderer verstärkt durch die 
2 Söhne von Peter Weideli zum 4. Mal zum 
GC-Ruderer-Pistolenwettschiessen. Das Wetter 
war geradezu prächtig, indem die Scheiben gut 
sichtbar waren und der Regen erst nach dem 
Schiessen zur folgenden Verpflegung loslegte. 
Auch in dieser Sportart bestätigte sich die alte 
Weisheit «Übung macht den Meister»! Nota 
bene kaum einer der Teilnehmenden hat geübt!

Intensiv betreut von erfahrenen Schützenmeis-
tern wurde das Programm angegangen. Dem 
Rudersport angepasst bestand das Schiess-
programm aus zuerst 10 Probe-/Trainingsschüs-
sen, anschliessend zuerst 1 Schuss, dann die 
erste Serie mit 2 Schüssen, es folgten 4 Schüs-
se in Serie und zuletzt noch 8. Das bedeutete 
eine maximale Gesamtpunktzahl von 150.

Hier die Rangliste:

1. Andrei Weideli  111 Punkte
2. Philipp Obrist  107 Punkte
3. Raul Weideli    98 Punkte
4. Peter Dörr    89 Punkte
5. Kurt Lehnherr    86 Punkte
6. Fredy Leutenegger   73 Punkte
7. Peter Lang    66 Punkte
8. Peter Weideli     66 Punkte
(als der Jüngere nach Peter Lang klassiert)
9. Jürg Nater    59 Punkte

Die anschliessende Siegerehrung erfolgte ge-
mäss den Wünschen von Petrus indoors! Die 
Erfahrungen und Erfolge wurden unter Einsatz 
von Bratwurst und Bier gebührend diskutiert, 
die guten Vorsätze bezüglich vorgängigem 
Training das nächste Jahr gefasst und ein 
nächstes Mal im 2015 zu Recht als stattfin-
dend angenommen. Mitleid mit allen Nichtteil-
nehmern!

Das nächst Jahr wird der Anlass dann wahr-
scheinlich wieder früher im Jahr durchgeführt 
werden und vielleicht nimmt die Teilnehmer-
zahl dann auch zu. 

Fazit: Hat Spass gemacht!!

Vierwaldstättersee  
mit Ruderclub Reuss Luzern  
am Samstag, 23. August 2014
Marcel Egli
Nach edgarscher Vorgabe trafen wir uns um 
9 Uhr am Alpenquai in Luzern für weitere Ins-
truktion. Die letzten Ruderinnen und Ruderer 
vom Reuss tröpfelten dann bis halb 10 und wir 
konnten das Clubhaus und die Rückkehr der 
Boote beobachten. Ein Bus mit Anhänger war 
bereit um mit den Breitensport-Juniorinnen/Ju-
nioren nach Eglisau zu fahren.

Nach der Rückkehr des letzten 5ers waren wir 
startbereit.

Abfahrt um 10 Uhr rum in gemischten Booten 
was das Geschlecht und die Clubmitglied-

schaft angeht. Wir bewunderten unterwegs 
das Schloss Meggenhorn, den Heiland, Her-
teinstein, Vitznau, das Schweizerkreuz an der 
Rigi, den Hametschwandlift am Bürgenstock, 
die untere Nas mit einem Pärchen an lauschi-
gem Ort, welches wir gestört hatten. Nach 
zwei Stunden landeten wir bei Frank's am 
Seeufer in Ennetbürgen. Der Ort ist ennet dem 
Bürgenstock oder am unteren Ende der Start- 
/Landebahn des Flugplatzes Buochs (Pilatus 
Werke). Die Frank's sind mit Dora verwandt. 
Dora ist an ebendiesem Ort mit 5 Geschwis-
tern bei einem Berufsfischer in 4. Generation 
aufgewachsen. Ihr Bruder ist einer der neun 
verbliebenen Berufsfischer auf dem Vierwald-
stättersee. Er und seine Frau haben uns nach 
dem Apero mit Fischchnusperli aus eigenem 
Fang und Salaten verwöhnt. Das Bootshaus 

wurde nach der grossen Überschwemmung 
2005 neu gebaut, weil die alte Bootshütte we-
gen des Wassers zusammengefallen war. 

Am Nachmittag ab 14 Uhr ruderten wir weitere 
zwei Stunden entlang dem Bürgenstock beid-
seits zurück bis Kehrsiten. Die Bürgenstock-
bahn ins Ressort Bürgenstock ist im Moment 
geschlossen, weil der ganze Bürgenstock für 
über 300 Mio Franken durch eine Investoren-
gruppe aus Katar auf Vordermann neu gebaut 
und teilweise renoviert wird. Entlang den Fels-
wänden ist ein Abstand von 100 m für alle Boo-
te verlangt, weil immer wieder Felsstürze run-
terdonnern. Das hat zwei unserer Boote nicht 
daran gehindert den Abstand auf 50 m zu ver-
kürzen. Der Ruderclub Reuss hatte einmal ei-
nen grossen Schaden an der Bordwand eines 
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Bootes!! Die Seequerung von Kehrsiten nach 
Cheschteneboum hat mich schwer an die lan-
ge Welle in Venedig (Voga longa) erinnert. Ge-
kenntert ist niemand, aber ein paar Zentimeter 
Wasser haben wir geschöpft. Liegt es an den 
Booten, den Rudern am mangelnden Training 
oder am Popo ü50, dass ich die letzten 5 Kilo-
meter gelitten habe?

Zurück nach 16 Uhr in Luzern haben uns die 
Reussler zeigen wollen, wie man die Boote 
richtig saubermacht nach einer Ausfahrt! Mit 
Schlauch wurde alles ausgespritzt. Mein Ausruf 
«Das macht ihr jetzt nur, um uns zu zeigen wie 
es gehen würde» wurde beifällig benickt. Dafür 
waren die Boote wirklich sauber. Erni musste 
sich durch den Organisator einige Sprüche ge-
fallen lassen, weil er sein Portemonnaie in Zü-

rich auf dem Töff vergessen hatte.

Unser Erni war einmal mehr Quelle einiger La-
cher und Ausrufer. Zum Abschluss haben wir auf 
der Terrasse des Clubs ein Abschiedsbier ge-
trunken. Der Wirt des Clubs hat mir ein paar Ge-
schichten erzählt zum Thema Vermietung des 
Lokals/contra dem Gmüetli einiger Herren, die 
den Ruderbetrieb unverschämt gestört fühlen 
durch die Mieter. Die Junioren hätten mega ge-
nervt mit ihrer Disziplinlosigkeit. Also das Cluble-
ben – ähnlich wie beim GC – lässt grüssen. Da-
mit der Apero, die Häppli und die Gläser nicht 
von Hand von der Küche im 1. Stock runterge-
tragen werden müssen hat man vor zwei Jahren 
einen elektrischen Flaschenzug installiert – eine 
nachahmenswerte Idee für Zürich. 

Die ehrwürdigen  
ü90 Veteranen der  
Wednesday Brothers!
Gusti Naville
Die Wednesday Brothers, sie feiern nächs-
tes Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum, gehören 
zum Leben der GC Ruder Sektion. Jeden 
Mittwochabend verwöhnt Frau Alice Gehring, 
unser Bootshaus-Engel, die alten früheren 
Regatta-Ruderer mit Charme und kulinarisch 
perfekt. Und Kurt Lenherr, den der Schreiben-
de seinerzeit als Trainer vom Steuersitz aus 
mit «ziiiiiiiie» beim Einsatz zu einem vollen 
Durchzug motivierte und antrieb, hält mit Hart-
näckigkeit – Information und Kommunikation 

– die Wednesday Brothers zusammen und auf 
Trab.

Der Älteste in der wöchentlichen Runde ist der 
regelmässige Ernst Dünner mit Jahrgang 1921 
– rechne! Unser Freund und ältestes Club-Mit-
glied Alexander Princz wohnhaft seit mehr als 
60 Jahren in Argentinien, ist auf Heimaturlaub 
in der Schweiz. Und das führte unseren Kurt 
zur Idee, ein ü90-Mittwoch-Lunch zu Ehren 
unserer Freunde zu organisieren – er fand am 
20. August 2014 im Bootshaus statt.

Nach dem Fotoshooting vor dem Pokal-Schrank 
setzten sich alle 16 ü70-Ruderer zu Tisch, um 
gemeinsam die vier ü90 Veteranen zu feiern:
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--sitzend von links: Konrad Wirth, Ernst Dünner, Alexander Princz, Werner Bremi, Creed Kuenzle. 
--stehend von links: Theo Bruggmann, Harry Siegfried, Fredy Leutenegger, Peter Lang, Jürg Nater, Gusti Naville, Rico 
Gorini, Martin Brunner, Freddy Grommé, Peter Lustenberger, Kurt Lenherr.
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• Alexander Princz,  
95 und 76 Jahre Club-Mitglied 

• Ernst Dünner,  
93 und 74 Jahre Club-Mitglied

• Konrad Wirth,  
92 und 74 Jahre Club-Mitglied

• Werner Bremi,  
90 und 74 Jahre Club-Mitglied 

Als ich vor langer Zeit die Mittwoch-Schü-
ler-Ruderkurse der GC Ruder Sektion betreu-
te und jeweils am ersten Mittwoch die Eltern 
begrüsste, pflegte ich zu sagen: «Sie werden 
sehen, wenn Sie uns Ihre Söhne mit 11 abge-
ben, können Sie sie mit 18 wieder abholen – 
als Kleider-Schränke!» 

Heute, nach dem ü90-Lunch, würde ich bei-
fügen: «Und wenn diese Kleider-Kästen dann 

90 sind, könnten Sie die Langzeitwirkung des 
gesunden aktiven Regatta-Ruderns feststel-
len.»

Es war ein sehr angeregter Anlass und eine 
verdiente Ehrung !

… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode gratulieren wir den fol-
genden Clubmitgliedern zu ihren Mitglied-
schaftsjubiläen und ihren runden Geburtstagen.

Jubilare

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

Name Jubiläum Eintritt

Dr. iur. Tis Prager 25 Jahre 08.1989
Dr. Urs Läubli 20 Jahre 09.1994
Daniel Princz 20 Jahre 09.1994

Runde Geburtstage

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

Name                         Geburtstag Geb.-Datum

Dr. Charles Eugster 95. 26.07.1919
Walter Germann 75. 13.09.1939
Dominik Keller-Guignard 65. 07.08.1949
Beat Messerer 65. 29.08.1949
Dr. Christoph von Graffenried 60. 23.08.1954
Beat Dünner 55. 14.07.1959
Stefan Hofer 55. 13.08.1959
Alexander Schweizer 55. 19.09.1959
Thomas Landolt 50. 01.08.1964
Dr. Reto Meili 50. 02.08.1964
Dr. Philippe Obrist 50. 18.08.1964
Karsten Sausen 40. 28.08.1974
Thomas Ferst 30. 28.09.1984
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