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In eigener Sache

«TRADITION
UND WANDEL»
Seit Generationen setzen wir uns dafür ein, die Ideen
und Überzeugungen der Gründer unseres traditionsreichen Familienunternehmens im Dienste unserer
Kundinnen und Kunden weiterzutragen. Werte wie
Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz spielen
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die laufende
Innovation in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Unsere engagierten Mitarbeitenden, der
Verzicht auf eigene Produkte und unsere sehr solide
Kapitalbasis schaffen die Voraussetzungen dafür.

ZÜRICH
LUGANO
Dreikönigstrasse 6
Contrada di Sassello 2 info@maerki-baumann.ch
Telefon 044 286 25 25 Telefon 091 922 26 21 www.maerki-baumann.ch
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ein Komitee aus vier Ruderern (fast) aller Altersklassen den Beer&Grill Anlass. Auch die
Wednesday Brothers waren diesen Herbst
Liebe Grasshopper
wieder aktiv und der Breitensport veranstalteIch hoffe Sie sind alle gut ins neue Jahr ge- te eine Sauerei sowie seine Mondscheinfahrt.
rutscht und wünsche Ihnen auf diesem Weg Die FridayCrew machte mit ihrem Nachwuchs
noch alles Gute für das 2015! Der Herbst und das Bootshaus unsicher und der BlueBlade lud
Winter 2014 war äusserst ereignisreich und zum Fondue. Als krönender Jahresabschluss
so darf ich Ihnen einen prall gefüllten news- fand auch dieses Jahr wieder unser traditioneller Weihnachtsachter statt, bei welchem
hopper präsentieren.
das Bootshaus unter der Last der anwesenden
Unsere Leistungssportler haben sich im Herbst GC-Ruderer sowie unserer Gäste beinahe einnicht ausgeruht, sondern sind erfolgreich an stürzte.
mehreren Regatten gestartet. So waren sie in
Eglisau, auf dem Wohlensee, in Basel, Lugano Dank vielen fleissigen Redakteuren und Fotound Sempach am Start und haben ihre Erleb- grafen kann ich Ihnen von all diesen Anlässen
nisse in lustigen und spannenden Berichten Beiträge und Fotos präsentieren. Ich möchte
festgehalten. Zudem hatten unsere Junioren an dieser Stelle allen danken, die durch ihren
die Möglichkeit das Junior Ballett des Opern- Einsatz für den news-hopper uns an ihren Erhauses Zürich im Bootshaus für ein Training lebnissen teilhaben lassen. Die Zusammenarzu empfangen, wovon uns unser fliegender beit mit Euch war sehr spannend, da ich immer
Reporter Edgar Heggli einen Bericht geliefert als einer der ersten Eure tollen Berichte lesen
hat. Unser nimmermüder Michael Benn lässt durfte, und klappte wunderbar!
uns in seinem Artikel einen goldenen Ruderherbst mit ihm erleben und nimmt uns mit an Ihnen liebe Leser wünsche ich nun viel Spass
all die Regatten, welche er diesen Herbst be- mit dem news-hopper und freue mich auf ein
stritten hat. Schliesslich darf ich Sven Mentzer unterhaltsames und erfolgreiches neues Jahr,
ganz herzlich zur bestandenen Prüfung als in dem ich Ihnen weiterhin viele interessante
FISA-Schiedsrichter gratulieren und etwas Geschichten präsentieren darf.

Werbung für Melch Bürgin und sein Buch
«Endspurt» machen.
Niklaus Kunz
Neben allen diesen Berichten aus dem Ressort
Leistungssport jagte diesen Herbst aber auch
für alle anderen GC-Ruderer ein Anlass den
anderen. Zuerst durften wir 25 Jahre Thomas
Keller-Gedenkpreis feiern. Dann organisierte
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Das Wort des Präsidenten
Liebe Grasshopper Ruderer

Damit beim Rudern
zuhause nichts aus dem Ruder läuft.

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

Mit dem Weihnachtsachter 2014 ist für uns
Grasshopper Ruderer ein sportlich gesehen
phänomenal erfolgreiches Club-Jahr zu Ende
gegangen und über 100 Mitglieder liessen
es sich nicht nehmen, im trauten Kreise ihrer
GC-Ruderfreunde die traditionelle Fahrt zum
Storchen und das Weihnachtsmahl mit tollen Ehrengästen im Bootshaus zu geniessen.
Doch wie halt das Leben so spielt, ging auch
der Weihnachtsachter 2014 nicht für alle trocken und gänzlich ohne Probleme über die
Bühne. Die letzten beiden Achter gingen, vom
recht plötzlich aufkommenden Winde verweht,
baden und mussten von der uns einmal mehr
aufmerksam begleitenden Seepolizei an unseren Ponton gebracht werden. Wir danken
den beiden diensthabenden Seepolizisten für
ihren super Einsatz ganz herzlich. Nicht wirklich GC-like war jedoch, dass für das weitere
Bergen der gekenterten Boote nicht das Verursacherprinzip zu gelten schien, sondern
dass einmal mehr die üblichen einsatzbereiten
Verdächtigen bzw. Heinzelmännchen diese
aufwändige Arbeit übernahmen. Auch diesen
selbstlosen Nothelfern gebührt unser Dank.
Ganz ohne Probleme ging auch das sportlich
so erfolgreiche Jahr 2014 nicht über die Bühne. So konnte der ursprünglich designierte
Seniorentrainer zu unserem grossen Bedauern seine Stelle im Spätherbst aufgrund einer
überraschend entdeckten schweren Erkrankung leider nicht antreten. Wir wünschen Herti
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auch an dieser Stelle toi toi toi und viel Kraft für
eine bestmögliche Genesung.
Erfreulicherweise konnte zwischenzeitlich
aber mit Alexander Ruckstuhl ein alternativer
hochqualifizierter Seniorentrainer gefunden
werden. Alexander muss man eigentlich nicht
gross vorstellen, ist er doch als aktiver Ruderer
u.a. mit seiner Silbermedaille im Doppelvierer
an der WM 1991 in Wien und einer Ledermedaille an den Olympischen Spielen 1992 in
Barcelona sowie auch als Trainer des olympischen Achterprojekts 2007 der Ruderwelt bestens bekannt. Wir freuen uns enorm, dass wir
mit Alexander Ruckstuhl einen zweifelsohne
hervorragenden Fachmann an Bord des GC
Bootes nehmen konnten, welcher für unsere Leistungssportabteilung eine lang ersehnte und wertvolle Unterstützung sein wird. Wir
wünschen Alexander viel Erfolg und Freude im
Kreise der GC Ruderer.
Mit Andi Csonka ist beim Schweizerischen
Ruderverband anlässlich der 142. SRV-Delegiertenversammlung ein GC Ruderer als Nachfolger von Heinz Schaller (Gast am letzten
Weihnachtsachter) in den SRV-Vorstand und
ins Amt des Chefs Leistungsrudern gewählt
worden. Wir gratulieren Andi sehr herzlich zu
dieser stolzen Wahl.
Anfangs November hat mit unserem Sven
Mentzer ein GC Ruderer als einziger die Prüfung zum FISA Schiedsrichter erfolgreich
bestanden. Auch Sven gratulieren wir ganz
herzlich und wünschen ihm viel Erfolg für die
internationale Schiedsrichterkarriere.
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Zusammenarbeit
Unsere vielfältigen Services verfolgen ein gemeinsames Ziel:
Höchstleistungen – zu Ihrer Zufriedenheit.
Unter dem Patronat der Schaub Maler AG führt die Ruder Sektion des
Grasshopper Clubs Zürich gratis Schüler-Ruderkurse durch.

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

www.schaub-maler.ch
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Nicht in der Ferne beim SRV in Sarnen oder an
nationalen und internationalen Regatten, sondern bei uns im Bootshaus haben in der letzten Zeit zwei treue Mitglieder der GC Ruder
Sektion einen besonderen Einsatz im Dienste
unseres Clubs geleistet. Edgar Heggli organisierte im Jahr 2014 nicht nur wunderschöne
Rudertouren, sondern setzte sich mit viel Elan
auch als Botschafter und Verbindungsmann
zwischen den Generationen ein und initiierte
z.B. zusammen mit Jungsenioren den äusserst
erfolgreichen Beer- and Grill-Anlass, welcher
im Herbst eine stattliche Zahl von GC Ruderern an ein lustiges Fest mit Jung und Alt ins
Bootshaus gelockt hat. Mit seinem legendär
unermüdlichen Einsatz setzte sich Kurt Lenherr bereits während seiner früheren Amtszeit
als Chef Kommunikation & Sponsoring für die
Corporate Identity der GC Ruderer ein. Doch
auch nach seiner «Pensionierung» im Vorstand ruht Kurt nicht, sondern bemüht sich mit
viel Herzblut an manchen Fronten für ein aktives Clubleben. So ist Kurt u.a. einerseits stets
tatkräftig für die Anlässe unserer geschätzten
Wednesday Brothers besorgt und organisierte andererseits für unsere Mitglieder wunderschöne Clubshirts in bester Qualität, so dass
es inskünftig keine Entschuldigung mehr gibt,
wenn GC Ruderer sich ohne GC-Dress ins
Boot setzen. Für diesen ausserordentlichen
und sehr geschätzten Einsatz danken wir Edgar und Kurt von Herzen.
Manche Mitglieder fragen sich wohl, was der
Stand der Dinge der Renovation unseres
Bootshauses ist. Die letzten Verhandlungen
mit den Behörden sind im Gang und die Ein-
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reichung des Gesuchs für die Baubewilligung
ist absehbar. Sobald die Baubewilligung vorliegt und wir wissen, was rein von behördlicher
Seite her möglich ist, gilt es die Finanzierung
detailliert zu klären und anlässlich einer aus
serordentlichen Sektionsversammlung über
das an Hand zu nehmende Projekt zu befinden. Ich bin guter Dinge, dass eine erfolgreiche Renovation unseres geliebten Bootshauses rechtzeitig auf dessen 100. Geburtstag hin
möglich sein wird.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Tobias Fankhauser
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Sven Mentzer neuer FISA-Schiedsrichter
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Langstrecke Eglisau

Niki, Raoul, Alexandre, Patrick, Valentin,
Nelis, Simon und Emile
Schon lange hatten wir keinen so hohen Altersdurchschnitt in einem GC-Senioren-Achter
gesehen. Die von den beiden Alt-Stars, Raoul
und Patrick, angeführte Mannschaft hatte ein
Durchschnitts-Alter von rund 22 Jahren.
An einem herbstlichen Morgen hat Heike mit
uns Kontakt aufgenommen und gefragt, ob wir
Interesse hätten, die Langstrecke Eglisau zu
fahren. Viel Überredungskraft brauchte sie dabei nicht. Kurzer Hand trommelten wir unsere
alten Ruderkameraden und zugleich besten
Freunde zusammen, um uns für diese Regatta
vorzubereiten.

Luzern, 17. November 2014 / Gaby Isenschmid Weber, Obfrau Schiedsrichterkommission SRV

Am Wochenende vom 8./9. November 2014
führte die FISA-Schiedsrichterkommission in
Dublin und in Zürich je ein Examen für die internationale Schiedsrichterprüfung durch.
Sven Mentzer von der Ruder-Sektion des
Grasshopper Club Zürich sowie vom Seeclub
Rorschach hat die Prüfung bestanden. Der
SRV gratuliert herzlich und wünscht Sven viel
Erfolg für die internationale Schiedsrichterkarriere.

Präsidialer Rat?
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9

Da Valentin im Militär ist und Alex und Emile in
Lausanne wohnen, war es schwierig, gemeinsame Trainings auf die Reihe zu bekommen.
In zwei Trainingswochenenden und mit Hilfe
von Peter Muster haben wir es geschafft, das
Bootsgefühl wieder zu finden und dem Achter
eine anständige Geschwindigkeit zu verpassen. Jedoch wurde schnell bemerkbar, dass
wir körperlich nicht auf einem Top-Niveau waren.
Um kurz über unser Team zu informieren: In
den letzten zwei Jahren haben die meisten von
uns mit dem Studium angefangen und/oder
Militärdienst geleistet. Aus diesem Grund ist
uns wenig Zeit zum trainieren übrig geblieben.
Jetzt, da sich die meisten im Studenten-Leben
zurecht gefunden haben und wir wieder ein
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bisschen mehr Freizeit haben, haben wir gemerkt, wie sehr uns der Wettkampf fehlt.
Die Regatta selber fand bei früh-herbstlichen
Temperaturen statt. Für die, die sich auf der
Regatta-Strecke von Ellikon nach Eglisau
auskennen, war das Einsteigen dieses Jahr
besonders harmlos. Beim Einrudern sind gute
Erinnerungen unserer Juniorenzeit aufgekommen. Von diesen beflügelt, sind wir fulminant
ins Rennen gestartet. Auf der ersten Streckenhälfte konnten uns die schnelleren und eingespielten Boote fast keine Zeit abnehmen. Doch
im zweiten Teil wurde unser physisches Defizit
bemerkbar: Die Schlagzahl sank, die Einsätze
wurden unpräzis und die Kraft schwand mit jedem Schlag. Dennoch schaute am Schluss ein
ansehnlicher fünfter Schlussrang heraus.
G A S T F R E U N D S C H A F T I N S I AT
B E G E G N U N G . K U LT U R . G E N U S S .

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

Öffnungszeiten
9.00 Uhr – 23.00 Uhr
Ruhetage
Dienstag, Mittwoch
Reservationen ausserhalb
der Öffnungszeiten auf Anfrage.
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Alles in allem war die Regatta und alles drum
herum ein voller Erfolg. Uns ist jedoch klar,
dass wenn wir an weiteren Regatten teilnehmen wollen – was ein erklärtes Ziel ist – etwas
gemacht werden muss.
Wir danken allen voran Peter für das Training
und die Betreuung, Hans Ueli für die wie immer
perfekte Organisation, Heike für die Inputs und
Ladina fürs Steuern.

Sempach – Sursee: Das Teilnehmerfeld ist gross

Grossartig, die GROSSEN Kleinen
von einem «Insider»

Erstmals gewinnen wir das Lang
streckenrennen Sempach – Sursee

Steuer. Überraschung deshalb, weil wir mit 7
Junioren und einem Senior den Kampf gegen
erlesene Eliteruderer des Seeclubs gewonnen
haben.

Am Morgen danach sprach Silvan Zehnder,
seines Zeichens SCZ-Ruderer: «Dies war das
erste Mal, dass ich gegen einen GC-Achter
verloren habe.»

Klar war der erste Sieg eines GC Achters bei
den Senioren aber erst, als die blaue Bugspitze des OCTAVIAN als erste im Trichter von
Sursee auftauchte. Aktion = Reaktion! Ein riesiger Freudensprung der Trainerin am Ufer!

Gelungen ist diese geplante Überraschung an
der Langstrecke Sempach – Sursee der jungen Mannschaft mit Joshua Meyer, Nicolas
Kamber, Jacob Blankenberger, Alexandre von
Allmen, Janic Spinas, Fiorin Rüedi, Vincenzo de Luca, Alois Merkt und Laura Hofer am

Mit stolz erhobenen Häuptern und strahlenden
Gesichtern kehrten die Ruderer samt Steuerfrau an den Steg zurück. Dort erfuhren die am
Ufer Gebliebenen, dass die wahre «Schlacht»
gegen den Seeclub Luzern (2.) und nicht gegen
den Seeclub Zürich (3.) stattgefunden hatte.
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Auf unserer Taktik und Lauras klarer Ansage «… und jetzt versetzen wir denen den Todesstoss» basierte der erste Sieg im Seniorenachter. Die GROSSEN Kleinen durften an der
Siegerehrung ihre Medaillen, eine Siegprämie,
leider aber nicht den Wanderpreis, welcher bei
unserem Stadtrivalen in der Vitrine stehen gelassen wurde, entgegennehmen.
… und was passiert, wenn aus den GROSSEN
Kleinen wirklich GROSSE RUDERER werden?
Träume werden wahr, wie man weiss und dafür
trainieren wir hart. Freuen wir uns als GC-Familie auf die Zukunft!

Leistungssport
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Schnupper-Training
für das Junior Ballett (*) des
Opernhauses im Bootshaus
Edgar Heggli

Seit 1998 pflegt die Rudersektion des
Grasshopper Clubs freundschaftliche Beziehungen mit dem Zürcher Ballett. Legendär
sind die ersten Treffen vor gut 16 Jahren.
Tänzerinnen und Tänzer machten ihre ersten
Rudererfahrungen im Octoludosoph und der
Dienstagclub musste anschliessend zum Balletttraining im Opernhaus antraben.
Am 13. September 2014 fand ein weiterer gemeinsamer Anlass statt. Das Junior Ballett,
d.h. die Nachwuchscompagnie des Balletts
Zürich bestehend aus 13 Tänzerinnen und
Tänzern aus 8 Nationen traf sich mit 9 jungen
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Ruderern im Bootshaus. Unsere Junioren zeigten den etwa gleichaltrigen Tänzerinnen und
Tänzern, wie sie trainieren, und diese durften
dann das Gezeigte auch gleich ausprobieren.
Auf dem Ergometer, beim Krafttraining und
bei einer Schnupperfahrt im C-Gig konnten
das Junior Ballett zeigen, dass das schnelle
Adaptieren von unbekannten Bewegungen zu
den Kernkompetenzen von Tänzerinnen und
Tänzern gehört. Zum Schluss dieses sympathischen Treffens wurde ein kleiner Imbiss im
Clubzimmer serviert.

Ein goldiger Ruderherbst

Christian Spuck, der Direktor des Ballett Zürich, hat sich bei uns sehr herzlich für den
stimmungsvollen Anlass bedankt und lädt die
beteiligten neun Ruderer zu einem Gegenbesuch ins Opernhaus ein. Ein Datum konnte in
der Zwischenzeit bereits gefunden werden. Am
2. Mai 2015 dürfen sich unsere Junioren unter
kundiger Anleitung an der Ballettstange versuchen ...

Es folgten die Swiss Alpine Rowing Trophy
auf dem Schwarzsee mit einem Sieg im Doppelzweier in Rgm. mit der Société Nautique
de Neuchâtel. Mein Doppelpartner, Reinout
Houttuin, ein ehemaliger internationaler holländischer Leichtgewichtsruderer, hat einen
mir sehr zusagenden Schlagrhythmus. Obwohl
wir örtlich bedingt nicht gemeinsam trainieren
können, harmonieren wir gut zusammen. Sehr
angenehm ist zudem die Tatsache, dass ich in
einem Boot der Société Nautique de Neuchâtel
Platz nehmen darf.

(*) Das Junior Ballett wurde 2001 gegründet. Ausgewählte junge Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt erhalten
die Möglichkeit, nach Ende ihrer Ballettausbildung unter
fachkundiger Betreuung ins tänzerische Berufsleben einzusteigen. Im Rahmen eines nicht länger als zwei Jahre
währenden Engagements trainieren sie gemeinsam mit den
Mitgliedern des Balletts Zürich, tanzen mit ihnen in ausgewählten Vorstellungen des Repertoires und sammeln so die
für eine Tänzerlaufbahn notwendige Bühnenerfahrung. Einmal pro Spielzeit stellt das Junior Ballett in einem eigenen
Ballettabend mit Werken international renommierter Choreografen seine hohe Leistungsfähigkeit und tänzerische
Kreativität unter Beweis.

Michael Benn

Das schöne Herbstwetter, welches uns teilweise für den verregneten Sommer entschädigt,
und eine Reihe von erfreulichen ruderischen
Erlebnissen und Resultaten veranlasst mich zu
diesem etwas prosaischen Titel. Die intensive
Herbstsaison 2014 begann für mich mit zwei
Masters-Skiff-Siegen an der Villach Rowing
Challenge (darüber wurde bereits berichtet)
und setzte sich im Wochenendrhythmus fort.

Eine Woche später folgte die Obersee Regatta
in Rapperswil, welche mittlerweile bereits zum
vierten Mal durchgeführt wurde. Ich konnte
den Masters-Skiff, u.a. gegen den ehemaligen
deutschen Ruderweltmeister Joachim Drews
aus Küsnacht, für mich entscheiden. Neben
der gelungenen Organisation dieser Regatta,
welche auch mit einer guten Infrastruktur (Albanosystem über 1000m) überzeugt, bleibt mir
der individuell gravierte Siegerpokal in spezieller Erinnerung.
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se zurück. Obwohl es mich zwischenzeitlich
manchmal irgendwo etwas «zwickt», bin ich
dankbar, dass ich das Rudern so intensiv erleben kann. Neben den seit 2012 erreichten 52
Siegen bleiben mir die acht Goldmedaillen am
Critérium National an der SM (dazu kommen
noch drei Silbermedaillen) in spezieller Erinnerung.

An der Sprintregatta von Sursee startete ich
dreimal. Im Masters-Doppelvierer (Rgm. mit
Kaufleuten & Küsnacht) gewannen wir knapp
und in einer schnellen Zeit und erreichten im
Senioren-Rennen den zweiten Platz. Ferner
startete ich im Masters-Doppelzweier in Rgm.
mit Marcus Keller vom Basler Ruderclub. Marcus Keller bestreitet seit vier Jahren Rennen
im Masters-Skiff und hat keinen clubinternen
Bootspartner. Nachdem wir nun schon zigmal
gegeneinander gefahren sind und uns gut verstehen, habe ich ihn nach der SM angefragt,
ob wir ein gemeinsames Rennen bestreiten
wollen. Das Resultat unserer Bemühungen
war ein zweiter Rang in Sursee. Als weiteres
Highlight entdeckten wir im Bootshaus des
Seeclub Sursee die Unterschriften der neuseeländischen Rudernationalmannschaft auf einer
Flagge, wobei wir die Unterschrift von Hamish

Bond (ich bin ein Fan von ihm) natürlich bildlich
festhielten. Die Neuseeländer trainierten im
Sommer einige Wochen auf dem Sempacher
See.
Den Abschluss der Herbstsaison setzte ich
im französischen Divonne (ganz nahe der
Schweizer Grenze) mit einer Regatta, welche
ich schon mehrfach besuchte. Über die 1000m
Strecke resultierten zwei schöne Siege, einerseits im Masters-Doppel mit Reinout Houttuin
und andererseits im Masters-Skiff, u.a. gegen
meinen Doppelpartner, welcher im zweiten
Rang die Ziellinie überquerte.
Spanne ich den Begriff «Ruderherbst» etwas
weiter und beziehe ihn auch auf mein ruderisches Alter, so blicke ich die letzten drei Jahre auf eine ganze Reihe toller Rudererlebnis-

Meine tiefsten Eindrücke sind allerdings nicht
die zahlreichen Medaillen, sondern Erlebnisse
und Ruderfreundschaften, welche sich nicht
in Metallen aufwiegen lassen. Beispielsweise hat mich an der Regatta in Villach besonders berührt, als mich die Junioren aus dem
U17-Vierer nach gefahrenem Rennen überraschend am Ponton «in Empfang» nahmen
und mir Boot und Ruder zum (recht weit entfernten) Bootspark trugen. Ebenso schön war
die echte Freude von Marcus Keller nach dem
gemeinsamen Doppelzweierrennen in Sursee
und seine Aussage, dass ihm dieses Erlebnis einen zusätzlichen Motivationsschub fürs
Training geben würde. Bekanntlich hat eine
Medaille immer zwei Seiten. Aber eigentlich
fallen mir zum Rudern gar keine negativen Gedanken ein, wenn man einmal von den eher
degoutanten WC-Anlagen an der Regatta in
Divonne absehen darf.
Ich hoffe, dass ich den Rudersport in dieser
Form noch einige Zeit so ausüben kann.
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Gute Leistungen auf dem
Wohlensee – Armadacup
vom 25.10.14
Janic Spinas (Junior U19)

8:00, Treffpunkt im Bootshaus, der Bootstransport ist bereit und los geht die Fahrt nach Bern.
Zwei Stunden später, Ankunft in Bern, die Boote werden abgeladen und angebaut. Danach,
kurze Streckenbesprechung mit Alois und
Jacob, die bereits am Vortag angereist sind,
um die Strecke zu rekognoszieren.
11:30, wir sitzen im Mannschaftsbus, unterhalten uns und bereiten uns indirekt auf das Rennen vor, nämlich in dem Alois aus seinen bisherigen Erlebnissen vom Armadacup spricht.
Für mich ist es das erste Mal, daher weiss
ich nicht, ob er scherzt. Denn nicht allzu selten kommen in seiner Beschreibung Worte wie
«Schlacht», «Crash», oder «anschreien» vor.
Mit der doch noch geblieben Vorfreude und der
gestiegenen Ungewissheit geht’s ans Einwassern. Wie es halt so ist, wenn 250 Skiffiers der
Reihe nach aufs Wasser müssen, bildet sich
ein kleiner Stau. Der ist aber schnell und gut
überstanden, nicht zuletzt durch die doch amüsanten Gespräche mit Hans-Ueli und Heike.
Kaum auf dem Wasser, beginne ich mit dem
Rudern Richtung Startbereich, denn die 9 km
Distanz muss zuerst hochgerudert werden, bevor man sie dann im Rennen abfährt. Es wird
locker gerudert, ich blicke mich nochmals gut
um, versuche mir eine Renntaktik zurechtzu-
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stellen, welche Kurve muss ich wie nehmen, wo
kann ich geradeaus denn kürzesten Weg wählen und bald schon ist man am Start angekommen. Ich realisiere, dass bis zur Startzeit noch
eine gute halbe Stunde übrig bleibt. Die letzten
Verpflegungsriegel werden eingeworfen. Die
Boote beginnen sich einzureihen, ich tue es ihnen gleich. Zwischen den bereits eingereihten
Booten zwänge ich mich in die Mitte in meiner
Reihe. Hier und da sieht man ein bekanntes
Gesicht. Ich finde eine Lücke und positioniere
mich. Die letzten Minuten vor dem Start.
14:01 Der Startschuss fällt und los geht‘s.
Nach wenigen Schlägen ist mir 1. bewusst,
wieso dieses Rennen ARMADA-Cup heisst,
denn wenn 250 Skiffs so losrudern, hat das
doch was von einer Armada, und 2. dass sich
die Behauptungen von Alois ziemlich schnell
bewahrheiteten. Zu hören sind fluchende Ruderer, das unverkennbare Geräusch von zusammenschlagenden Skulls und Booten sowie
Zurufe von den am Ufer stehenden Zuschauern. Nach der ersten Kurve stelle ich etwas
Weiteres fest: Meine zuvor geplante Strecke
zu fahren wird kaum umsetzbar sein, schlicht
aus dem Grund, dass ich mehr damit beschäftigt bin, keine Crashs zu verursachen. Doch
leider gelingt auch dies nicht ganz, so stosse
ich mehrere Male mit anderen zusammen. Das
Rennen bleibt bis ins Ziel ein Kampf. Dann
endlich die erlösende Ziellinie.
Ich denke, dass die meisten unseres Teams
zufrieden sein dürfen mit ihrer Leistung. Zu erwähnen ist der gute 3. Platz von Jacob bei den
Junioren.

Leistungssport
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Somit auch ein herzliches Dankeschön an Heike, Hans-Ueli und Nikolaus für die Betreuung
und Organisation.
Vollständige Resultate unter
www.bkw-armadacup.ch/de/results

BaselHead 2014 – Podest
knapp verpasst, aber schnell
ster Schweizer Juniorenachter
Hans Ueli Geier

Bei guten Wasser-, aber nicht so tollen Wetterverhältnissen (es regnete ab Mitte Nachmittag
anhaltend und ergiebig) ging die 5. Auflage
des BaselHead mit Rekordbeteiligung über die
Bühne resp. den Rhein hinauf und wieder hinunter.
Unser erster Achter konnte nicht in Bestbesetzung antreten und so mussten resp. durften
3 U17-Junioren einspringen. Die Mannschaft
mit Alois Merkt (Schlag) / Janic Spinas / Jacob
Blankenberger / Alexandre von Allmen / Vincenzo de Luca / Lorenzo Pierallini / Emmanuel
Küpfer / Marius Merkt und Steuermann Nicolau
Lutz startete als Vorjahressieger als erster Juniorenachter direkt vor dem niederländischen
Achter, der an der WM in Hamburg Silber geholt hatte. Trotz erbitterter Gegenwehr wurden
sie von den Holländern ein- und überholt, konnten aber ihrerseits einige vor ihnen gestartete
Seniorenachter (!) überholen.
Am Schluss resultierte der 4. Rang hinter einer
Mannschaft aus Prag, den bereits erwähnten

Holländern und den Siegern aus Wien (gebildet u.a. aus 5 Ruderern des Jun-WM-Achters
der Österreicher und dem österreichischen 2-,
der an der Jun WM Bronce geholt hatte). Das
nächste Schweizerboot verlor 32 Sekunden auf
den OCTAVIAN.
Am BaselHead steigt nicht nur die Quantität
von Jahr zu Jahr, sondern auch die Qualität der
Teilnehmer. Dieses Jahr belegten sowohl bei
der Elite (Senioren) wie bei den U19 jeweils Nationalmannschaften resp. Achter mit fast ausschliesslich WM-Teilnehmern die ersten beiden
Plätze. Unter diesen Voraussetzungen wird es
für reine Clubmannschaften sehr schwer, auf
das Podest zu kommen.
Unser zweiter Achter mit Nelis Eggen (Schlag)
/ Daniel Wiele / Oliver Gisiger / Alex Bienz / Si-

mon Illitz / Tristan Reinhard / Ruben Berchtold
/ Fabio Anastasia und gesteuert von «Altmeister» Timon Muster hatte etwas Mühe. Sie ruderten zwar optisch ansprechend, aber der
unterschiedliche Trainingsstand der Ruderer
machte sich über die 6,4 km doch bemerkbar.
Ein altes Sprichwort lautet «Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg» und es scheint, dass der unbedingte Siegeswillen, den die U19 z.B. an der
SM 2014 gezeigt hatten, noch nicht bei allen
U17 angekommen ist. Wir hoffen, dass sich
dies in den kommenden, harten Wintermonaten deutlich verbessert, denn unsere Gegner
schlafen nicht!
Vollständige Resultate unter
www.baselhead.org/pdfs/BH2014_Rangliste.pdf
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Weiter gehen die Achter
Rennen bis in den südlichsten
Teil der Schweiz – am Sonntag,
5. Oktober, waren wir in Lugano

und 6 Juniorenboote.

… so hatte ich endlich einmal die Möglichkeit,
die Gastfreundschaft mindestens von Jacob zu
erwidern!

Der Start war aber spektakulär mit 8 Achter
nebeneinander …. vielleicht ein bisschen zu
nahe beieinander, denn leider sofort nach wenigen Metern, wo wir schon in der ersten Position waren, haben uns unsere Juniorenkonkurrenten vom Seeclub Zürich gerammt, was uns
zu einem totalen Stopp gezwungen hat.

Vincenzo di Luca (Junior U19)

Dieses Jahr in Lugano war das Rennen so organisiert worden: Der Start war vor der Mündung des Cassarate Flusses, dann bis nach
Gandria waren ca. 3 km zu rudern, wo der
kritischste Punkt der Strecke sich befand: die
Wende um zwei Bojen und danach wieder zurück bis zum Start. Gesamte Länge der Strecke ca. 6.5 km. In unserem Rennen stellten
sich 8 Mannschaften dem Starter: 2 Senioren-

Die Wasserbedingungen waren nicht so optimal und die Motorboote flitzten vorbei, voll von
Touristen mit ihren Photoapparaten.

Wir haben versucht, am Schnellsten wieder
neu zu starten, aber die verlorenen Sekunden
schienen unmöglich wiederzugewinnen. Wir
haben uns bemüht, noch mehr als sonst, wir
haben uns wie eine Zitrone ausgequetscht und
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wir haben es praktisch sofort geschafft, beide
Juniorenboote des SCZ einzuholen und in kurzer Zeit haben wir auch zwei andere Juniorenboote erreicht und überholt. Die Seniorenboote
waren leider schon weit voraus, aber das vorderste Juniorboot konnten wir nach der Bojenwende erreichen, dank unserer grossartigen
Wende und spezieller Weise der Geschicklichkeit von Nicolau! Ab Gandria bis zum Ziel
haben wir praktisch parallel mit dem Boot von
Monate/Moltrasio gerudert und am Ziel fehlten
nur noch 3/10 Sekunden zum Sieg.
Wir haben mit der Jury wegen dem Unfall protestiert und sie hat dann entschieden, uns den
gleichverdienten Sieg zu erkennen. Mit dieser
besonderen Entscheidung, ein bisschen «arrampicata sui vetri» der Jury, war unsere enorme Anstrengung um aufzuholen, belohnt!
Nach dem vom Club Canottieri Lugano vorbereiteten Mittagessen haben wir uns verabschiedet und uns für den BaselHead verabredet, mit
der Hoffnung, dass dort das Rennen ohne Zwischenfälle ausgetragen werden kann …

«Endspurt»,
Melch Bürgins Bestseller,
eine empfehlenswerte Lektüre
Melch Bürgin

Seit einem Jahr ist nun mein Buch «Endspurt»
auf dem Markt. Briefe von Ruderern die das
Buch gelesen haben sind des Lobes voll. Auch
fordern sie mich auf stolz zu sein auf das was
ich erreicht habe. Nicht, dass ich nicht stolz
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gewesen wäre, aber es war für mich einfach
selbstverständlich.
Wie kam es überhaupt dazu, dass ich ein
Buch geschrieben habe? Aurelian Schumacher, ein ehemaliger GC Ruderer und Lehrling
von Stämpfli schrieb mir in einem Brief aus
Südamerika, ich soll doch unbedingt ein Buch
schreiben. Er begründete das mit der Tatsache:
Du hast in einer faszinierender Aera gelebt, in
der Du Dinge erlebt und gesehen hast, die zu
sehen und zu erleben nur sehr wenigen vergönnt war. Auch dürfen Deine authentischen
Erzählungen nicht verloren gehen. Durch diese
Aufforderung von Aurelian habe ich mich dann
mit ungutem Gefühl entschlossen, meine Erlebnisse zu Papier zu bringen, denn ich wusste,
dass ich erzählen kann, aber ich wusste auch
nur zu gut, dass ich nicht schreiben kann. Just
in diesem Moment rief mich Sabine Klapper an
und fragte mich aus heiterem Himmel, ob sie
mit mir ein Buch schreiben dürfe. So kam es
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dunkle Neumond-Phasen. Aber Dein Vollmond
ging immer wieder auf und leuchtete.

Zwei Kommentare von GC Mitgliedern, auf die
ich sehr stolz bin, die mit wenigen Worten das
Buch treffend beschreiben.

Durch das Vorwort von Mahé Drysdale wurde
mir auch bewusst, was ich durch den Rudersport alles erlebt habe. Von allen Europa- und
Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen zwischen 1963 und 2014 ist schon einiges
zusammengekommen.

25 Jahre Thomas KellerGedenkpreis-Festanlass

Ich wünsche Euch viel Spass beim Lesen.

Auf Initiative von Kurt Lenherr und organisiert
mit Hans Bodmer, Vorsitzender des Thomas
Keller Gedenkpreis-Komitees, und Dominik
Keller, als Vertreter der Familie Keller, trafen
sich über sechzig Grasshopper Ruderer am
Mittwoch, 5. November 2014 zu einem feierlichen Nachtessen im Bootshaus, um das

Gustave Naville Dein Buch «Endspurt» ist fein,
das ich mit größtem Vergnügen gelesen habe,
auch weil das Buch viele Erinnerungen weckte. Die feine Mischung von persönlicher Erfahrung, ruderischen Leistungen und technischen
Anekdoten ist hervorragend. Für die Form war
ja Sabine Klapper zuständig. Aber der Inhalt
ist Melch, wie er leibt und lebt. Du bist wie der
Mond, der die Ruderwelt umkreist. Du hattest

Das Buch kann bei mir bestellt werden. Für GC
Mitglieder CHF 35.– plus Versandspesen.
Melchior Bürgin
Mutschellenstrasse 179
8038 Zürich
079 336 54 59
email: melchiorbue@gmail.com
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zum «Endspurt», an dem ich heute sehr viel
Freude habe.

Rico Gorini: Soeben habe ich Dein Buch fertig
gelesen und echt jeden Buchstaben reingezogen. Dies deshalb, weil es mich, rückblickend
auf Eure vier Weltmeister-Jahre, in jene Zeit
zurückversetzt hat, in der die GC Ruder Sektion mit Abstand die intensivste Zeit während
den letzten 60 Jahren erlebt hat. Und ich durfte als Vizepräsident dies aus spezieller Warte
mit verfolgen. Also... ich muss Dir ein riesen
Kompliment machen für den Tiefgang der im
«Enspurt» herüberkommt und auch für das
sehr professionelle Layout. Die immer wieder
eingeflochtenen philosophischen Gedankengänge, umgemünzt in tiefe Lebenserkenntnisse
haben mich besonders beeindruckt. Auch das
Wahrnehmen von vielen Einzelsituationen in
grösseren Zusammenhängen, um hernach ein
Gesamtbild zu geben, ist vorbildlich. Absolut
super auch das authentische Übermitteln von
Gefühlssituationen.

Breitensport und Clubleben

mit Vergabe der Junioren-Medaille
der SRV-Ehrenmitglieder 2014 an
Jacob Blankenberger
Andi Csonka

25-jährige Bestehen des Thomas Keller Gedenkpreises zu würdigen und Thomi, dessen
Todestag sich Ende September zum 25. Male
jährte, zu gedenken.
Der Gedenkpreis
Der Thomas Keller Gedenkpreis wurde 1989
kurz nach Thomis viel zu frühem Tod geschaffen und am Weihnachtsachter, Thomis
Erfindung und Geburtstag, am 24.12.1989
zum ersten Mal vergeben. Der Preis zeichnet Grasshopper Ruderer aus, welche der
Ruder Sektion ehrenamtlich und mit Leiden-

Melch Bürgin und Walter Zürcher wünschen Jacob Blankenberger für die zukünftige Ruderkarriere viel Durchhaltewillen
und Glück
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Alle lauschen gespannt den Worten von Hans Bodmer

schaft gedient und so einen Beitrag zu unserem schönen Rudersport geleistet hatten. Dem
Preis-Vergabe-Komitee gehören momentan
Hans C. Bodmer als Vorsitzender sowie der
Chef Leistungssport Markus Wyss und der
amtierende Ruder Sektions-Vizepräsident Jan
Fischer an. Der Preis wird alljährlich am Weihnachtsachter vergeben.
Ehemalige Preisträger der letzten 25 Jahre, wie Weggefährten von Thomi, aber auch
jüngere Generationen und insbesondere unsere erfolgreichen Junioren, welche Thomi
nicht mehr persönlich kennenlernen konnten, durften an diesem Abend noch einmal
Inspiration von Thomis Leben erfahren und
dabei ein feines Menu von Alice Gehring geniessen.

Von Hans feierlich in den Abend eingeführt,
durften sich die Anwesenden zunächst während einer eindrücklichen von Dominik zusammengestellten Diaschau zu Tönen des
von Thomi so geliebten Radetzky-Marsches
an Thomis Leben als Kapitän des Welt-Rudersports erinnern. Viele der Anwesenden haben
eigene prägende Erlebnisse und Erinnerungen
an Thomi und so blieben wohl bei keinem in
diesen Minuten des Rückblicks die Emotionen
fern und die Adrenalinwerte tief.
Melchs Erinnerungen an Thomi
In Worte fassen durfte dann Melch Bürgin seine persönlichen Erinnerungen, welche zurückgingen bis ins Jahr 1956, dem eigentlichen
Schicksalsjahr, welches Thomi – in den Wor-
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ten von Melch – wahrscheinlich so sehr prägte.
Damals, mit 31 Jahren bereits im reifen Ruderalter wäre der bereits in der familiären Welthandelsfirma im Beruf stehende diplomierte
ETH Chemiker Thomas Keller mit seinem damaligen Doppelzweier-Partner Erich Schriever für die Olympischen Spiele in Melbourne
selektioniert gewesen. Die Olympischen Spiele in Melbourne wurden aber boykottiert, weil
Russland eine Woche zuvor in Budapest einmarschiert war. Eine riesige Enttäuschung für
Thomi und drei Dutzend weitere Schweizer
Athleten, welche für die Olympischen Spiele bereit gewesen wären. Melch, der damals
Thomis Wutausbruch und Enttäuschung über
diese Ungerechtigkeit live miterlebte, glaubt,
dass diese Enttäuschung und Entscheidung
eines Sportfunktionärs ganz starken Einfluss
auf Thomis spätere intensiv gelebte und angewendete Fairness hatte.
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Junioren-Medaille der SRV-Ehren
mitglieder an Jacob Blankenberger

Melch erzählte weiter, wie es zwei Jahre später
dazu kam, dass der erst 33-jährige, auf dem
Papier erst mit einer zweijährigen Erfahrung
als «Boat Captain des Manila Boat Clubs» auf
den Philippinen, aber bereits weltgewandte
und charismatische Thomi zum FISA-Präsidenten gewählt wurde.

Dieser Rückblick auf unseren Grasshopper
Thomi Keller bot die perfekte Ausgangslage
für den zweiten Höhepunkt des Abends. Es
sollte am 5. November 2014 nämlich nicht nur
zurück-, sondern auch auf Ruderkarrieren vorausgeschaut werden. Melch Bürgin, zusammen
mit dem Gast des Abends Walter Zürcher «Züri»
aus Sempach (namentlich ein echter Zürcher)
amteten auch noch in einer Rolle eines anderen
Preisvergabe-Komitees: Am heutigen Abend
sollte auch die Junioren-Medaille der SRV-Ehrenmitglieder vergeben werden. Er zeichnet
eine ausserordentliche Leistung eines Schweizer Juniors/einer Juniorin an EM oder WM aus
und wird nur vergeben, wenn eine solche Leistung auch wirklich vorliegt. Der Preis wurde seinerzeit von Thomi gestiftet, als er in die Runde
der SRV-Ehrenmitglieder aufgenommen wurde.
SRV-Ehrenmitglied Melch Bürgin würdigte zuerst die einmalige unglaubliche Leistung, der
unter Heike Dynio stehenden Junioren-Abteilung der Ruder Sektion im Jahre 2014, welcher
es gelang an den diesjährigen Schweizermeisterschaften auf dem Rotsee sämtliche sechs Junioren-Titel zu gewinnen. Ein «Full Stretch», der
bisher noch nie einem Club gelungen war.

Inspiriert und infiziert fand sich der Schreibende übrigens beim Verfassen dieses Artikels
bald versunken in unserer 100-Jahr Ruder
Sektions Jubiläumsschrift und in Melchs Autobiographie wo auch zahlreiche Anekdoten und
Geschichten zu Thomi zu finden sind. Ich kann
jedem nur empfehlen, nochmals diese Erzählungen nachzulesen.

Preisträger der Junioren-Medaille der SRV-Ehrenmitglieder 2014 wurde aber hochverdient
Jacob Blankenberger. Jacob ist seit 3 Jahren
national im Skiff ungeschlagen und wäre dies
auch fast an den Europameisterschaften geblieben, wo er nur einem Gegner den Vorrang geben musste und somit Silber gewann. Danach
folgten drei Meistertitel an der Schweizermeis-
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terschaft und der Höhepunkt der Saison, die Junioren-Ruderweltmeisterschaften in Hamburg,
wo Jacob den vierten Rang erruderte.
SRV-Ehrenmitglied Walter Zürcher überreichte Jacob die Junioren-Medaille der SRV-Ehrenmitglieder und Melch, den Bogen zu Thomi zum Abschluss nochmals spannend, fügte
noch etwas hinzu: Thomi hatte einst im Jahre
1961 die beiden Skiffiers Studach und Bürgin überredet sich zukünftig im Doppelzweier
zusammenzutun und seine Erfolgsprognose
unterstrichen mit der Übergabe eines Pin der
Olympischen Spiele 1964 in Tokio. Bürgin/
Studach hatten sich dann tatsächlich für Tokio qualifiziert und wurden dort Vierte. – Melch
übergab mit ähnlichen Worten – und man
sah ihm an, wie sehr er es ernst meinte und

Ehre, wem Ehre gebührt
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J acobs Zukunftspotential gross einschätzte –
einen Pin der Olympischen Spiele Tokio 2020
an J acob Blankenberger mit den Worten, stets
eine Treppenstufe weiterzusteigen und bis
zum Olympischen Erfolg weiterzukämpfen.
Dank gilt den Organisatoren, Hans, Dominik
und Kurt, dieses inspirierenden Abends in einer eindrücklichen Saison der Ruder Sektion,
25 Jahre nach Thomas Keller
Preisträger des
Thomas Keller Gedenkpreises:
1989 Kurt Haas; 1990 Gustave Naville; 1991
Dieter Oechsle; 1992 Hans-Ueli Geier; 1993
Fritz Maurer; 1994 Tobias Wehrli; 1995 Eugen
W. Schmid; 1996 Martin Matter; 1997 Alex
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Luder; 1998 Hans Frohofer;1999 René Furler;
2000 Andreas Csonka; 2001 Felix Boller; 2002
Creed Kuenzle; 2003 Theo Bruggmann; 2004
Edgar Heggli; 2005 Kurt Lenherr; 2006 Peter
Doerr; 2007 Fredy Leutenegger; 2008 Dieter
Bührle; 2009 Andreas Bihrer; 2010 Peter
Lang; 2011 Melchior Bürgin; 2012 Peter Otth;
2013 Robert Wirthlin; 2014 Rudolf Senn.

Wednesday Brothers …
hier lebt GC Geschichte
verbunden mit aktivem
Clubleben; Rückblick 2014
Kurt Lenherr

Wenn dieser news-hopper erscheint, feiern
die Ruder Sektion 111 Jahre Clubleben und

Lunch mit den Witwen verstorbener Clubkameraden
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die Wednesday Brothers das Jubiläum ihres
75-jährigen Bestehens.
Dazu durften die Wednesday Brothers weitere
bewährte Sektionsmitglieder neu in ihrem Kreis
willkommen heissen. Man freut sich auf die gesellige Runde unter Freunden an den beliebten
Mittwochabenden im Bootshaus. Derzeit bewegen uns auch die geplanten Sanierungsarbeiten im Bootshaus.
Ihr legendärer Nostalgie-Achter erlebte im Juni
wiederum eine klassische Ausfahrt. Vielleicht
mit etwas weniger Schub als früher, aber gewiss mit gleichem Elan und Stil. Stolz nach
dem Motto: «gleehrt isch gleehrt».
Die gelebte Freundschaft pflegten sie im August
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mit einem wahrlichen Höhepunkt: Lunch im
Bootshaus mit ihren munteren vier Ü90-Kameraden, welche zusammen strahlende 300 Jahre
Club-Mitgliedschaft auf den Zähler brachten.
Wir begleiteten die prächtigen Erfolge unserer
GC Jungmannschaft auf dem Greifensee und
an den Schweizermeisterschaften am Rotsee.
Wir danken und gratulieren allen Beteiligten zu
diesen meisterhaften Leistungen!
Für ein lebendiges Clubleben und anregende
Diskussionen – come and join the Wednesday Brothers. Established 1940 … still going
strong!

Beer&Grill

Nikolas Blumenthal
Ein vierköpfiges Komitee, bestehend aus Edgar
Heggli, Kevin Dubs, Tobias Rohner und Nikolas Blumenthal, traf sich Ende Mai, angeregt
durch einen süffiges Wiedersehen am Zürcher
«Sächsilüüte», zu einer klandestinen Unterredung in der Innenstadt.
Einstimmig wurde beschlossen, es sollte baldmöglichst ein Event zur Bereicherung und
Belebung des Klublebens ins Leben gerufen
werden. Gesagt, getan. Am 23. Oktober des
letzten Jahres lud das Organisationskomitee zum Beer&Grill Anlass im Bootshaus ein.
Was ursprünglich als kleiner, familiärer Anlass
geplant worden war – die Veranstalter rechneten nur mit dürftiger Teilnahme seitens der
Mitglieder – stellte sich als selten gesehenen
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 ega-Event (mit Ausnahme des WeihnachtM
sachters) im Bootshaus dar. Genaue Spektatoren konnten unter der Menschenmenge verschollen geglaubte Mitglieder, alte Freunde und
eine Unmenge an neuen Gesichtern ausmachen. Wiedersehen unter den Grasshoppern
mit Seltenheitswert.
Serviert wurden wie die Namensgebung bereits
erahnen lässt hauptsächlich Bier und Würste,
zusätzlich gab es diverse Beilagen, welche hier
nicht weiterer Erwähnung bedürfen ausser der,
dass letztere gegen Mitte des Abends ausgingen, was unter anderem daran gelegen haben
dürfte, dass sich nicht wenige spontane Gäste
ins Bootshaus verirrten. Satt dürften trotz der
ungünstigen Umstände aber hoffentlich alle geworden werden.
Ferner zu erwähnen ist, dass auch eine bisher
ungesehene Anzahl an Freunden, Freundinnen
und Gattinnen zugegen waren, was die Nachfrage nach anderen alkoholischen Getränken
als Bier urplötzlich in die Höhe schnellen liess.
Doch so flexibel wie GC-Ruderer auch sind,
konnte die Mangelware unverzüglich ad-hoc
organisiert werden. So konnte das Fest noch
zum freudigen Anlass werden, welcher den Mitglieder zum unbekümmerten Zusammensein
und das erschlaffte Klubleben zum Aufleben
verhalf. So zumindest die unmittelbaren Reaktionen darauf. Und auch die Veranstalter freuten
sich ob dem zahlreichen Erscheinen und die
überaus positiven Rückmeldungen.
Aus diesem Anlass sassen die vier Herren
abermals zusammen und verkünden freudig:

Ansturm auf die Grilladen
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«Dies war der zweite Streich und der zweite
folgt sogleich! Am 21. März dieses Jahres findet
der nächste Beer&Grill Abend und soll tunlichst
vorgemerkt werden.»

Blutwurst-Achter 2014
Edgar Heggli

Es waren einmal neun wackere Grasshopper-Ruderer. Sie hatten Kunde von einer
sagenhaften Metzgete, die im fernen St.
Galler-Rheintal von einem Club kochender
Männer mit viel Liebe und Können zubereitet und in einer mehr als schäbigen Spelunke
aufgetischt werde. Das wollten sich die neun
Freunde nicht entgehen lassen. Um den Ausflug in den Fernen Osten sportlich noch etwas
aufzupolieren, wurde vereinbart, vor dem Festschmaus mit dem Ocotludosoph ein Trainingsfährtchen auf dem Bodensee durchzuführen.
Hilfreich war, dass der Seeclub Rorschach den
neun verfressenen Herren seine Infrastruktur
zur Verfügung stellte.
Die erste Blutwurst-Fahrt wurde eine denkwürdige Angelegenheit. Dicker Nebel lag
über dem Bodensee und die ortskundigen
Rorschacher Ruderer rieten dringend ab, die
geplante Seeüberquerung nach Langenargen
durchzuführen. Nun, die Zürcher wussten es
besser und kaum zu glauben, sie landeten
dank den Navigationskünsten eines kundigen
Teilnehmers tatsächlich in Langenargen, vertilgten dort in einem Kaffeehaus grosse Mengen Schwarzwäldertorte und ruderten dann
ebenso zielsicher zurück nach Rorschach.
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Die Metzgete in Balgach mundete den Herren
so gut, dass sie beschlossen, den Anlass ein
Jahr später zu wiederholen. Die Ruderer vom
Seeclub Rorschach stellten auch im Folgejahr
ihre Infrastruktur zur Verfügung. Nachdem sie
von der sagenhaften Metzgete gehört hatten,
fragten sie die Herren aus Zürich höflich an,
ob sie auch willkommen wären, beim Rudern
und Würste vertilgen. Dieser erste gemeinsame Anlass fand grossen Anklang und es
wurde beschlossen, im Jahr darauf eine dritte
Blutwurst-Fahrt in Zürich durchzuführen. Soviel zur Historie unseres schweinischen Anlasses.
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eine Mondscheinfahrt ohne Mondschein nach
Thalwil mit einem Achter und zwei Vierer in Angriff nahmen. Ich muss mich korrigieren – eine
Nachtfalterin in Form von unserer äusserst
charmanten attraktiven und kompetenten Alice
Gehring, die den 8er durch die Nacht steuerte,
brachte Farbe in die Dunkelheit der Nacht.

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es jetzt diesen wunderbaren gemeinsamen Anlass des
Seeclubs Rorschach und der Rudersektion
des Grasshopper Clubs schon. Am 22. November war es wieder einmal so weit. 13 gutgelaunte Ruderer aus Rorschach trafen rechtzeitig am Mythenquai ein. Drei Achter und ein
Doppelvierer wurden bereitgemacht. Bei herrlichem Wetter und ruhigem Wasser ruderten
wir bis Thalwil resp. Oberrieden und zurück ins
Bootshaus. Unser Clubmitglied Marc Wegenstein sponserte nicht nur den Apéritif, sondern
tischte anschliessend in seinem sehr speziellen Lokal Binz 38 wunderbare Schlachtplatten
auf, die bei allen Beteiligten grossen Anklang
fanden. An dieser Stelle möchte ich im Namen
aller Beteiligten Marc noch einmal herzlich
danken. Wie jedes Jahr endete unser Anlass
auf traditionell unsentimentale Art: Das Datum

für den nächsten Blutwurst-Achter (21. November 2015 in Rorschach) wurde festgelegt und
wir verabschiedeten uns von unseren Freunden vom Bodensee mit dem Spruch «Auf ein
schweinisches Wiedersehen in einem Jahr.»

Mondscheinfahrt 2014
Es berichtet Egon Schranz,
Nummer 3 im Octoludosoph

Der einzige Grasshopper-Ruder-Event für Normalos, der einen stressfreien Nachtakzent am
Vortag ermöglicht, fand erfreulicherweise auch
heuer statt. Nämlich am Dienstagabend, den
2. Dezember.
Unter der unbarmherzigen Führung unseres
Edgar Heggli fanden sich 22 Nachtfalter, die

Ich, Egon Schranz, sporadischer Ruderer und
temporärer Stimmenzähler an beinahe jeder
Mitgliederversammlung, war als Privilegierter
im Doppelachter dabei und meldete mich um
18:30:53 als Nummer 3 bereit. Also eigentlich
war ich die Nummer 2. Die Nummer 1, die eigentlich die Nummer 2 war, war Edgar; während Platz Nummer 1 leer blieb, weil nur 7 Ruderer im Boot sassen. Alles klar? Soll niemand
denken, rudern ist etwas für Einfache.
Während der Fahrt nach Thalwil passierte eigentlich nichts Aussergewöhnliches – einzig
Erni erlitt auf der Höhe der Schoggifabrik einen
Schwächeanfall, zog die Ruder ein, litt still und
murmelte etwas von einem gefühlten Herzanfall, was mich zwar ziemlich erschreckte (ich
sass hinter ihm), aber angesichts der spektakulären Wesensart unseres verehrten Ernis
zumindest nicht überraschte.
In Thalwil ging es in eine klassische Beiz, die
als Italiener getarnt ist und Portionen auftischt,
die waffenscheinpflichtig sind. Es gab keine
Wahl, Nach einer Minestrone (gefühlte 3 Portionen) gab es ein Schwein und darüberliegend
ein anderes Schwein, getrennt nur durch eine
halbe Jahresproduktion Käse mit Dosengemüse und Pommes. Danach eine 15 000 Kalorie-
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neinheit Nachspeise und dazu Wein, Wasser
und Kaffee. Also eigentlich gab es dann schon
noch eine Wahl – nämlich nach den beiden
Schweinen einen Nachschlag mit weiteren
Schweinen und Dosengemüse für die ganz
Hungrigen. Ich war aber schon halb im Delirium und bekam nur noch mit, dass nur Erni, der
seine Attacke anscheinend überwunden hatte
und etwas von Rückenschmerzen brabbelte,
diesen Wahnsinn voll ausnutzte …
Erni habe ich kurz darauf nicht mehr gesehen,
nicht weil ich unterdessen voll im Delirium war,
sondern weil er, wie ich nachträglich erfuhr, im
Auto seiner Liebsten die Heimreise antrat. Ob
dieser Sachverhalt etwas mit den Schweinen,
seinem Herz oder seinem Rücken zu tun hatte,
weiss ich leider nicht. Auf alle Fälle wünsche
ich ihm nachträglich alles Gute.
Der Zahlvorgang gestaltete sich wie üblich in
unserem Club einfach, jeder zahlte ohne mit
der Wimper zu zucken zwei Portionen (erstaunlich günstig) und fertig.
Der Nachhauseweg gestaltete sich einmalig.
Eine wunderbare Ruhe und Harmonie begleitete uns auf der wunderschönen Fahrt von
Thalwil zurück ins Bootshaus. Ob der Grund
die 14 zusätzlichen Schweine an Bord waren,
die die verbliebenen 6 Ruderer und Alice erstummen liessen oder die Abwesenheit unseres geschätzten Herrn Dr. E. Fuchs oder
der unglaublich späte Zeitpunkt für Ruderer
(22:30), die ja alle wieder für den nächsten
Morgen um 04:00 sich zum Rudern verabredet hatten, konnte ich nicht herausfinden. Des-
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halb schliesse ich meinen Bericht mit folgender
Schlussbemerkung: «Was für ein Vergnügen,
Mitglied in diesem Club zu sein!»

Weihnachtsachter 2014
oder: Erni geht
schon wieder baden
Niklaus Kunz

Es war einmal ein sonniger, etwas kühler aber
windstiller Morgen im 2014. Genauer gesagt
war es der Morgen des 24. Dezembers, als
sich eine stolze Schar von gut 80 GC-Ruderern und Gästen vor dem Bootshaus trafen,
um wie jedes Jahr in See zu stechen und am
Storchensteg ein Schinkengipfeli und einen
Humpen Glühwein zu geniessen. Pünktlich um
9:45 Uhr legte der erste Achter ab und machte sich auf den Weg Richtung Quaibrücke. Ihm
folgten drei weitere Achter auf den Fuss. Nach
einer gefühlten Ewigkeit und bei etwas auffrischendem Wind, kehrten dann Achter um Achter zurück, um sogleich von wartenden Ruderern übernommen zu werden. Auch die zweite
Welle Achter ruderte bei ansprechenden Bedingungen den See hinab, in die Limmat und
verpflegte sich am Storchensteg. Beim Verlassen der Limmat merkten wir dann aber schnell,
dass der Wind den See bereits ordentlich aufgepeitscht hatte. Dank dem grossen Geschick
unseres Steuermannes, Edgar Heggli, kamen
wir, gemeint ist der fünfte Achter, zwar nass,
aber mit einem auf dem Wasser schwimmenden Boot wieder heil beim Bootshaus an, wo
uns Laura Hofer und Alex Rübel sicher an den
Ponton zogen. Auch der nach uns folgende
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Achter konnte bereits mit markant mehr Wasser im Boot sicher am Steg landen. Als wir es
uns dann frisch geduscht mit einem Bier im
Clubzimmer gemütlich gemacht hatten, erreichte uns die Nachricht, dass eines unserer
Boote mit Wasser vollgelaufen und abgesoffen
war. Die Seepolizei habe alle Ruderer aus dem
Wasser fischen können und werde das Boot an
unseren Ponton schleppen. Kurz darauf flitzte
auch ein nur noch mit Badetuch und Pullover
bekleideter Erni über den Gang.
Als die Seepolizei vor unserem Steg auftauchte,
musste man zweimal schauen, bevor man den
an einem Seil befestigten «Octoludosoph» erkennen konnte. Das Boot war total vollgelaufen
und nur noch die Ruder und ein Teil des Steuers
ragten aus dem Wasser. Mit vereinten Kräften
gelang es einer grossen Schar von Ruderern
das Boot auf den Ponton zu hieven, auszuleeren und zu schultern. Kurz darauf schleppen
Laura und Alex dann auch noch den «Oktavian» mit zwei Motorbooten an den Steg. Glücklicherweise blieben alle Ruderer unverletzt und
die Boote erlitten keinen grösseren Schaden.
Nachdem seine liebe Kerstin Erni wieder mit
einer Hose versorgt hatte, waren alle Schäden
wieder behoben und wir konnten zum gemütlichen Teil des Tages übergehen. Als Fazit kann
man sagen: Nur geübte Schimmer sollten in Zukunft mit Erni rudern, dem ersten Präsidenten
der neu gegründeten GC-Tauchsektion.
Zum Glück hatte Alice in der Küche alles im
Griff und so wurden wir nach diesem ereignisreichen Morgen mit dem gewohnten Fleischkäse beglückt. Dieses Jahr begleitet von einem
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Strophen erweitert worden sei. Diese beiden
neuen Strophen wurden uns dann auch gerade
vorgetragen. Ich habe sie Euch nachfolgend
abgedruckt, damit Ihr fleissig üben könnt und
der Cantus nicht beim ersten Mal im scharfen
Gesang nach der ersten Strophe stirbt.
«Advent Advent es Chärzli brännt.
z'Erst eis dänn zwei dänn drü dänn vier
und scho stat s'Christchindli vor de Tür.
Olé!
Es brännt, es brännt, es brännt, es brännt
de Samichlaus zum Christchind rännt
er rettet s'Christchind hinder d'Schür
jetzt staht's halt nüme vor dä Tür
Olé!

Ruedi Senn erhält den diesjährigen
Thomas Keller-Gedenkpreis

Kartoffel-Sellerie-Salat. So gestärkt freuten
sich bereits alle darauf von der First Lady
Stefi Spinas (ensemblemiroir.ch) musikalisch
mit einer Argentinischen Weihnacht und heis
sen Tango Rhythmen verwöhnt zu werden,
als plötzlich Edgar Heggli und Beat Witzig die
schönen Klänge mit unserer weltbekannten
Hymne, wohlbemerkt einem Tango, aufpimpten und alle Anwesenden inbrünstig einstimmten. Wir wurden von den Störefrieden dann
zuerst darüber aufgeklärt, dass unsere Hymne
eigentlich von den Eishockeyanern komponiert
und nun von unseren Kameraden vom Ruderclub Rorschach um zwei «wunderschöne»

Es brännt, es brännt, es brännt, es brännt
und s'Christchind hinder's Hüsli rännt
de Samichlaus grad hindä na
was det passiert - oh oh la la!
Ole!»
Nach diesem musikalischen Intermezzo ergriff unser Präsident das Wort, stellte die Ehrengäste Jörg Arnold, Direktor des Hotel Storchen und edler Spender des Glühweins und
der Schinkengipfeli am Storchensteg, Heinz
Schaller, scheidender Chef Leistungssport
beim SRV und seine holde Gattin, Silvia Kuhn,
die treue Buchhalterin der GC Ruder Sektion
sowie Felix Müller, den Chefredaktor der NZZ
am Sonntag vor und präsentierte uns dann ein
weiteres Highlight dieses Mittagessens: unser
Clubhaus als Lebkuchen. Eine bezaubernde
Maturandin, nämlich unsere First Daughter,
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Oben: Schiff unter –
Unten: Teamwork beim Entwässern
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Tilla Fankhauser, hatte u.a. unsere Junioren
«verführt» und diese als Models für ihre Maturarbeit «Faszination Rudern in Fotografien»
einsetzen dürfen. Das Resultat, ein Fotobuch
über das Rudern war dank der Mitarbeit unserer bildhübschen GC-Models sehr erfolgreich
und wurde wohl nicht zuletzt dank diesem
Support durch unsere GC-Cracks auch mit
der Bestnote gewürdigt (ein Exemplar dieses
Fotobuchs liegt im Clubzimmer auf und könnte auf Wunsch bei Tilla bestellt werden). Als
Dank für diese Unterstützung beschenkte uns
Tilla auch als Hommage und Dank an unseren
Bootshaus-Chef Theo Schaub mit einem riesigen Lebkuchenbootshaus. Nach dieser süssen
Überraschung liess es sich Tobias nicht nehmen, auch dieses Jahr allen «Heinzelmännchen» und weiteren Helfern für ihre geleisteten
Dienste im 2014 zu danken.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sven Mentzer (Schiedsrichter)
Niki Morskoi (Schiedsrichter)
Jurij Benn (Schiedsrichter)
Edgar Heggli (Schatten-Chef Breitensport
und Brückenbauer zwischen Jungsenioren
und dem Club)
Werner Rüegg (Reparatur-Heinzelmännli)
Nik Kunz (Jung-Chefredaktor nh)
Silvia Kuhn (Buchhalterin GC Ruder
Sektion)
Alice Gehring (Chefköchin und gute Seele
im Clubzimmer)
Heike Dynio (Erfolgstrainerin und oft
Mädchen für alles im Bootshaus)
Andi Rübel und Laura Hofer (Assistenz
trainer zusammen mit Laura stellvertretend
für alle weiteren Assistenztrainer wie z.B.
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Erika Käufeler, Joni Folbert, Martin Matter,
Ursina Rösch, Martin Spörri)
Tobias Baumgartner (Bindeglied zu einem
wichtigen Sponsor der Junioren)
Felix Streuli (Chef-Fotografie)

Kaum war sie wieder in ihre Küche zurückgekehrt beglückte uns Alice bereits wieder und
liess das Dessert auftischen. Doch auch diese Ruhe währte nicht lange, da uns Christian
Grommé bereits wieder etwas zu sagen hatte.
Nachdem unsere Junioren dieses Jahr Erfolg
an Erfolg gereiht hatten und unter anderem
alle sechs Juniorenschweizermeistertitel gewonnen hatten, wurden sie für ihre Leistungen
mit dem Wanderpokal des Blue Blade geehrt.
Schliesslich wendete sich Jan Fischer an die
versammelte Rudererschar, um das letzte
Highlight des Weihnachtsachters zu präsentieren: den Gewinner des Thomas Keller Gedenkpreises. Ruedi Senn hat viele Jahre unermüdlich für unsere Sektion gearbeitet und als
Chef Anlässe viele schöne Anlässe organisiert.
Er ist zudem der Grossvater des jüngsten je
aufgenommenen Sektionsmitglieds und zeichnet sich durch seine grosse Bescheidenheit
aus. So verdankte er die Laudation von Jan
auch mit den Worten «das isch doch normal».
Damit neigte sich ein ereignisreicher Weihnachtsachter und ein nicht minder ereignisreiches Ruderjahr 2014 dem Ende zu. Gut genährt
und mit vielen tollen (aufgewärmten) Erinnerungen machten sich die meisten GC-Ruderer auf
den Weg nach Hause zu ihren Familien, während ein paar hartgesottene oder tiefgefrorene
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noch gemütlich mit ihren Kameraden im Clubhaus plauderten. Wir alle freuen uns auf ein ereignisreiches 2015 und auf den hoffentlich wieder für alle trockenen Weihnachtsachter 2015.

FridayCrew Nachwuchs erkundet Bootshaus mit Samichlaus
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Würstli, Kuchen und Schoppen (mit leicht unterschiedlichem Inhalt bei Jung und Alt) sorgten zusätzlich für das leibliche Wohl und gute
Laune. So verbrachten alle Familienmitglieder
der FridayCrew einen ausgelassenen Sonntagnachmittag. Und vor allem der Nachwuchs
war fasziniert, so unsere Ruder Sektion und das
Bootshaus etwas näher kennenzulernen.
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Gönnerverein Blue Blade:
Fondue-Anlass vom 13. Januar
Carol Hofer-Oechsle

Nico Meyer

Sie hatten schon lange mit Freude – und auch
etwas Bange – darauf gewartet, aber unsere
Kleinen staunten dann nicht schlecht, als am
2. Advent Samichlaus, Schmutzli und sogar ein
kleiner Esel plötzlich mitten im wunderschönen
Clubraum unseres Bootshauses standen. Nach
lobenden und mahnenden Worten an die Kleinen gab es für alle eine kleine Überraschung.

Das alte Jahr resp. der «Weihnachtsachter»
Zmittag waren erst seit kurzem Geschichte
und schon wieder füllte sich das Bootshaus mit
fröhlichen und gut gelaunten Menschen.
Das bald traditionelle Fondue des Gönnervereins Blue Blade wurde diesmal durch mehrere Wednesday-Brothers und Ziischtig-Clüpler
(inkl. einem Gast aus dem Seeclub Zürich) in
wunderbarer Weise ergänzt.

Die stolzen Väter der FridayCrew

Ganz im Sinne der grossen GC-Ruderfamilie
bewegte sich die Stimmung bereits vor dem

ersten Eintauchen einer Fonduegabel im Käse
auf vollem «gueter Luune»-Level; schon beim
Apéro zeigte der Geräuschpegel, dass man sich
auch knapp drei Wochen nach dem letzten Treffen einiges zu erzählen hatte. An mehreren Tischen wurde danach eifrig im gut vorbereiteten
Caquelons gerührt, immer perfekt umsorgt von
Alice Gehring und ihrer zuvorkommenden Crew.
Ein gelungener Abend im Kreise von alten
Freunden und neu gewonnenen Bekannten –
im Ambiente des Bootshauses – was will man
mehr zu Jahresbeginn?
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Nachruf auf Pic Huber
1927 – 2015

Rico Gorini und Kurt Lenherr

Arthur (Pic) Huber, Wachtmeister der Zürcher
Stadtpolizei, mit besonderen Aufgaben – das
war Pics offizielle Berufsbezeichnung. Der Zusatz «besondere Aufgaben» übertrug sich aber
in seinem Nebenamt auf einen ganz anderen
Bereich und zog sich wie ein roter, oder besser blau-weisser Faden durch sein Leben und
zwar im Rudersport – das war seine Berufung.
Pic war 1954 – 1964 Cheftrainer in der GC
Ruder Sektion für die damaligen Kategorien
Schüler, Débutants, Junioren und Senioren.
Unsere Sektion war dazumal noch klein, weniger strukturiert und bestand ausschliesslich
aus Nachwuchs- und Regatta-Ruderern. Im
Vorstand befanden sich starke Persönlichkeiten mit Ulrich (Putz) von Sury als Präsident.
Dies stellte für den Neuling Pic damals bestimmt eine Herausforderung dar. Wie wir se-
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hen werden, hat er es verstanden, sein Konzept an der Front souverän durchzuziehen.
Wie ist aber Pic in der GC Ruder Sektion eingestiegen? Der Sektions-Vorstand traf sich im
Oktober 1954 im Bootshaus Clubzimmer mit
Pic, der vom Ruderclub Thalwil kam. Wir zitieren dazu Pic wörtlich: «Noch heute höre ich,
wie der Präsident, Herr Oberstbrigadier von
Sury sagte: Herr Huber, unser Ruderbetrieb
liegt im Moment am Boden, wir hatten niemand
mehr, der zum Rechten sehen konnte. Sie
haben ja ‹die Sache› in Thalwil glänzend gemacht ...» Pic sagte aus dem Stand sofort zu
und das war, wie sich herausstellte, eine jener
Sternstunden für die GC Ruder Sektion. Von
da an ging es schlagartig aufwärts. Sein Leistungsausweis konnte sich auch sehen lassen.
Im Ruderclub Thalwil war er nicht nur Schweizer-Meister im 4+, er hat auch als Trainer ein
Thalwiler 4+ in die Nationalmannschaft bis zur
Olympia-Silber-Medaille an den Olympischen
Sommer-Spielen 1952 in Helsinki gebracht.
Pic war für uns mehr als «nur» Cheftrainer. Er
war Mentor und eine Art Epizentrum im Rennbetrieb. Es ging unter ihm nicht nur resultatmässig aufwärts (1959 war GC 26 mal unter
den ersten 3 Booten). Es begann sich in jener
Ruderer-Generation eine äusserst solide Kameradschaft zu bilden. Man ging durch dick
und dünn, immer begleitet von Pics Schalk und
herbem Humor. Dieser starke «Kitt» ist heute,
nach fast 60 Jahren, noch voll da und hat sich
auch bis in den Sektions-Vorstand und in alle
Himmelsrichtungen fortgesetzt. Dieser einmalige Zusammenhalt der Generation Pic ist heu-

Pic Huber, in der Mitte (stehend, 8. von links), am 13. Juli 2005

te z.B. in Form des von Kurt Lenherr ins Leben gerufene Nostalgie-Achter zu spüren. An
den entsprechenden Anlässen im Bootshaus
war auch Pic meistens dabei. Das «Nostalgie»-Team besteht heute aus etwa 30 Mannen
(siehe Foto). Dieser besondere Spirit der GC
Ruderer wurde damals um die Person von Pic
geprägt und ist, weil auf der Herzebene beruhend, heute nicht mehr wegzudenken.
Der Trainings-Stil von Pic war klar durchschaubar und unkompliziert. Er hatte eine natürliche
Gabe, uns zu Höchstleistungen zu motivieren,
ja zu begeistern. Dieser Stil wirkte einfach 1 :
1 ansteckend auf uns Ruderer. Er hat es z.B.
fertiggebracht, von Null auf eine 4+ Mannschaft zusammenzustellen, zum Teil mit für ihn
völlig unbekannten Ruderern von auswärts,

und im gleichen Jahr diese Mannschaft in allen Schweizer Débutant-Rennen zum Sieg zu
bringen. Er hatte dabei schon bei der ersten
«Probefahrt» sein Erfolgserlebnis. So geschehen z.B. mit dem Débutant 4+ in der Besetzung Ulysse Fiori sen. (Schlag), Martin Züllig,
Rico Gorini, Werner Wipf, Jürg Dangel (Steuer
mann). Diese Mannschaft hat 1960 jedes Débutant-Rennen in der Schweiz gewonnen. Aber
das Team hat dann noch eins draufgesetzt an
der Ausscheidungsregatta für Mannheim vor
den Bootshäusern in Zürich. Sie haben als Débutants (!) den damals legendären mehrfachen
Schweizer-Meister 4+ von Göpf Kottmann &
Co. brutal abgehängt. Wir Beteiligten sehen
heute noch das breeeiiiite Grinsen von Pic als
wir anschliessend beim GC-Ponton andockten. Sein Kommentar: «Jetz isches passiert.»
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ZRV-Präsident Dr. Ernst Ganz, der die Teilnahme des Schweizer Teams für die internationale Regatta in Mannheim organisierte, hat die
Ruderwelt nicht mehr verstanden. Das war ein
typisches Müsterchen aus Pics Zeiten.
Pic, Du bist nun von uns gegangen, aber in unseren Herzen lebst Du weiter. Du warst für uns
ein einmaliges Vorbild. Wir sind Dir gefolgt und
haben gesiegt – im übertragenen Sinn … auch
in der Kameradschaft.
In grosser Dankbarkeit
Deine GC Ruderer
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… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (Oktober 2014 bis
Januar 2015) möchten wir den folgenden Clubmitgliedern zu ihren Mitgliedschaftsjubiläen und
ihren runden Geburtstagen gratulieren.
Jubilare
Folgende Personen feierten in der Berichts
periode ihr Jubiläum als Grasshopper-Mitglied:
Name

Jubiläum

Eintritt

Ruedi Dellenbach
Theo Schaub
Rudolf Senn
Felix H. Boller
Tobias Fankhauser
Corrado von Planta
Urs Zeller
Harry Broger

45 Jahre
40 Jahre
40 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
30 Jahre

10.1969
10.1974
10.1974
10.1979
10.1979
10.1979
10.1979
10.1984

Runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir in dieser Ausgabe zu ihren runden Geburtstagen gratulieren:
Name
Alexander Princz
Wolfgang Nigg
Thomas Isler
Jürg Nater
Peter Lustenberger
Eduard F. Strässle

Geburtstag Geb.-Datum
95.
80.
70.
70.
65.
65.

30.10.1919
21.10.1934
13.11.1944
19.11.1944
19.11.1949
24.10.1949
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Joseph Zünti
Pierre André Rosselet
Peter Weideli
Beat Zeller
Andreas Bobak
Daniel Princz
Lukas Bubb
Thomas Ostermeier Jost
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65.
55.
55.
50.
40.
40.
30.
30.

4.11.1949
8.10.1959
8.12.1959
8.10.1964
23.10.1974
25.12.1974
23.12.1984
03.11.1984

Neuaufnahmen
Wir freuen uns ausserdem, die folgenden beiden Personen neu im Grasshopper Club willkommen zu heissen:
Name

		

Mitja Allgäuer		
Alessandro Fischer		
Carlo Roberto Gauss		
Oliver Gisiger		
Noah Halvorsrod		
Joshua Konstantin Horrer		
Alois Merkt		
Elias Pollakis		
Tylor Schwark		
Janic Spinas		

Jahrgang
2001
1980
1997
1999
2001
2001
1997
2001
1997
1997
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