
Impressum RCB Kontakt

Das Wort des Präsidenten

Kontakt
2010/3

Offizielles Organ des Ruderclubs Baden, 4 x jählich

Redaktion
 Adrian Knaup

Fotos
 gemäss Bildlegenden, andernfalls unbekannt

Gestaltung & Satz
 Stephan Lozza

Druck
 Schmaeh Offset & Repro AG, Ehrendingen

Redaktionsadresse (Stellvertretung)
 Adrian Knaup
 Rebhaldenstrasse 29, 5430 Wettingen
 knaup@baden.ch

Vereinsinformationen siehe auch www.rcbaden.ch

Im Weiteren …

Das andere Blatt des Ruderclubs Baden
22. November 2010

Ruderclub Baden, Postfach, 5432 Neuenhof
www.rcbaden.ch

Schon wieder Herbst!

Dieses Jahr ist fast schon wieder Vergan-
genheit. Ein Blick auf unser Jahrespro-
gramm zeigt mir, dass auch dieses Jahr in 
unserem Ruderclub Einiges los war.

Ohne das persönliche Engagement 
unserer Mitglieder könnten alle diese 
Aktivitäten nicht durchgeführt werden. 
Herzlichen Dank für die kameradschaft-
liche Unterstützung.

Nun freue ich mich auf unseren Betreuer-
abend, auf den Chlaushock, den „BADEN 
Achter Cup“, unseren grössten Anlass in 
diesem Jahr, und auf die Silvesterausfahrt 
zum Fischerclub Würenlos.

Ich wünsche Euch einen schönen Spät-
herbst und schöne Festtage sowie die 
besten Wünschen für das neue Jahr.

Euer Präsi
Jörgen Ahrens
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Die diesjährige Wanderfahrt fand vom 
Donnerstag, 2. bis Sonntag, 6. September 
in Hamburg statt. Nachdem die Tour bereits 
an der Generalversammlung durch den 
bewährten und erfolgreichen Wanderfahrten-
organisator Jörg Joos mit grosser Vorlaufszeit 

angekündigt wurde, fand sich denn auch eine 
entsprechend zahlreiche (rund 20 Ruderer 
plus eine Handvoll Supporter) und altersmäs-
sig durchmischte Gruppe langjähriger RCB- 
Mitglieder (mitunter ‚the usual suspects‘) 
im hohen Norden Deutschlands wieder. Der 
Grund für den Ruder-Abstecher in die Hanse-
stadt findet sich in der Person von Andreas 
Goertz, unserem ehemaligem RCB-Mitglied 
mit Hamburger Wurzeln, der nach der Rück-
kehr in seine Heimat sich zur Co-Organisation 
diese tollen Tour hat anstiften lassen.

Da die beiden RCB-Kontakt-Reporter diesen 
Ausflug gut vorbereitet und akklimatisiert in 
Angriff nehmen wollten, reisten sie bereits 
einen Tag früher an (wobei sie nicht die ein-
zigen waren, wie sich an der Hotel Reception 
herausstellen sollte), um mit der Mehrheit der 
Delegation nach geschaffter ICE-Bahnfahrt 
Baden-Hamburg bei der abendlichen Hafen-
rundfahrt zusammenzutreffen. Die ganze 
Crew tuckerte zwischen grossen Container-
schiffen dem Museumshafen-Café entgegen, 
auf welchem schlechter Wein (Geschmacksa-
che) dafür aber umso vorzüglicherer Matjes 
(rohe Heringe) und andere lokale Fischspezi-

(Foto André Aubry)

alitäten genossen wurden. Danach zogen wir 
weiter in den berühmt-berüchtigen “Schwert-
fisch” (nicht zu verwechseln mit der Haifisch-
Bar), aus welchem Sendungen sogar bis in 
die Schweiz ausgestrahlt werden (Hanspeter 
Maurer kann näheres dazu berichten). 

Am nächsten Morgen zu früher Stunde 
wurden die Ruderer mit einer Taxikolonne 
in Richtung Aussenalster (neben der Binne-
nalster ein weiterer „Tümpel“ mitten in Ham-
burg) chauffiert. Dort durften wir vom “DER 
Hamburger und Germania Ruder Club von 
1836“ (siehe www.der-club.de) hochseetaug-
liche E-Gig-Ruderboote wassern und in nach 
geheimer Auslosung zugewiesenen Mann-
schaften die läppischen ersten 34 km rudern. 
Diese führten  uns nach der Rathaus- und der 
Schaartorschleuse zuerst in einer verwir-
renden Zick-Zack-Fahrt in Kanälen durch die 
sich im Umbruch befindliche Speicherstadt, 
dann auf der welligen Elbe vorbei an Ham-
burgs Jahrhundertbaustelle (Elbphilharmo-
nie, www.elbphilharmonie.de) und vorläufig 
wieder zurück an den Ausgangspunkt. Nach 
einer Pinkelpause ging die Fahrt mit der Que-
rung der Aussenalster und schliesslich auf der 
Alster bis zum idyllisch gelegenen Bootshaus 
des „Ruderverein Wandsbek“ weiter. Sehn-
lichst erwarteten wir den dort bereitgestell-
ten Mittagslunch mit obligatem Matjes und 
weiteren Spezialitäten begleitet von gutem 
Wein (Schweizer Fandant). Anschliessend 
verleiteten die wärmenden Sonnenstrahlen 

einige Ruderkameraden zu einem Powernap 
auf dem Steg, bevor zur Weiterfahrt aufgebro-
chen wurde. Die weiteren Kilometer im Wirr-
warr der Alsterkanäle wurden nun richtig 
abenteuerlich, die Wasserwege schmal  und 
mit Bäumen zugewachsen. Dennoch versetzte 

uns die Schönheit der anliegenden Villen an 
dieser privilegierten Lage ins Staunen, bevor 
wir die Boote wieder sicher in die Heimbasis 
des „Der Hamburger und Germania Ruder 
Club“ zurückruderten. Abends waren wir im 
Oberdeck des besagten Clublokals, mit traum-
hafter Aussicht auf die Aussenalster, zum Gala-
Diner eingeladen und durften – nachdem wir 
diverse obligate Ansprachen überstanden 
hatten – dem von der Stadt Hamburg eigens 

Wanderfahrt Hamburg

In der Speicherstadt

7.12.2010
ab 18Uhr
Chlaus-
hock
im
Clubhaus



(Foto Markus Ruch)

für uns gespendeten Feuerwerk beiwohnen 
(oder war das Feuerwerk allenfalls aufgrund 
des Alster-Festes?). Dies war der Feitag und 
der Samstag folgte sogleich...

Wieder mussten wir zu früher Unzeit antreten 
und diesmal etwas weniger schwere Boote 
(C-Gig) aufs Wasser hieven. Dann durften 
wir über die Bille auf die Elbe und weiter 
auf der nie endenden Dove-Elbe Kilometer 
abspuhlen. Obwohl wir angeblich immer noch 
in Hamburg waren, fanden sich zwischen 
Kühen, Gänsen, saftig grünen Wiesen und 
der lieblich dahin mäandrierenden Dove-
Elbe kaum noch Anzeichen der Zivilisation. 
Nach 24 geruderten Kilometern (Mittelwert 
der Kilometerangaben aller verfügbaren 
GPS-Geräte) war im Corslaker Landhuus, wo 
wir lange aufs Bier warten mussten und nur 
zwischen Fleischvogel und Fischbrei wählen 
konnten, Mittagspause. Selbst von Hamburger 
Insidern wurde uns geraten, den Fischbrei 
zu verschmähen, womit der durch und durch 
gegarte Fleischvogel das Überleben sicherzu-
stellen hatte. Bald darauf sassen wir erneut 
auf dem bereits schmerzenden Allerwertesten 
auf den Holzrollsitzen (ohne Löcher!) im 
Ruderboot und ruderten dieselbe Strecke, 
einmal mehr bei perfekten äusseren Bedin-
gungen, wieder zurück. Einige Teilnehmer 
hatten ihre Kräfte bisher derart vernünftig 
eingeteilt, dass mit den aufgesparten Kraft-
reserven auf dem Rückweg einige Duelle der 
Art „Wer-kann-schneller-rudern“ ausgetragen 
werden konnten. Nach der Rückkehr zum RV 
Bille sehnten wir schon das abendliche High-
light im “Old Commercial” (www.oldcommer-
cialroom.de) gleich neben dem Hamburger   
Michel herbei. Unter eindrücklicher Kulisse 
liessen wir uns in diesem historischem Lokal 
kulinarisch verwöhnen, auch einen Einblick 
in die Red Lounge im Dachgeschoss (nein, dies 
ist keine Anspielung) wurde uns erlaubt. Der 
spätere Abstecher an die Reeperbahn, wo uns 

hübsche Damen für wenige Euros den Himmel 
auf Erden versprachen, bildete den Abschluss 
des Samstagprogramms.
Das Sonntagmorgenrudern auf der Bille war 
für die 100-Kilometer-Wanderfahrt-Aspiranten 
ein absolutes Highlight. Andere nüchterten 
aus und wagten sich erst an den gemeinsamen 
Mittags-Grill vor dem Bootshaus des RV Bille, 
welchen Andreas und ein paar fleissige Helfer 
zum Abschluss dieses super Events bei wie-
derum perfektem Herbstwetter organisiert 
hatten.

Fazit: Die Tour fand bei hervorragenden äus-
seren Bedingungen in einer wunderschönen 
Umgebung mit ganz tollen Ruderkameraden 
statt und wird uns als super Erlebnis  noch 
ganz lange in bester Erinnerung bleiben. 
Besten Dank den Organisatoren und Teilneh-
mern, die diesen Anlass erst möglich gemacht 
haben.

Klaus Krohmann und Markus Ruch live aus 
Hamburg für den RCB Kontakt.

Wanderfahrt Hamburg (Forts.)

Instruktionen von Andreas Goertz (Foto André Aubry)

Auf der Aussenalster (Foto André Aubry)

Warten vor einer Schleuse (Foto André Aubry) Mittagessen beim RV Bille

Blick auf den Hamburger Hafen (Foto André Aubry) Energiespender

Beim Ruderverein Wandsbek (Foto André Aubry) Walti in Aktion (Foto Conrad Munz)

Mittagspause muss sein… (Foto Conrad Munz) Einfahrt in eine Schleuse (Foto Markus Ruch)

Gruss von Noldi (Foto Conrad Munz) Jörg wird vom Präsi eingekleidet (Foto Conrad Munz)

Die Organisatoren: Andreas Goertz, Jörg Joos und Jörgen Ahrens (Foto Conrad Munz) Mitternächtliche Geburtstagsfeier von Jörg (Foto André Aubry)(Foto Markus Ruch)
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Ihr zuverlässiger Lieferant für: 
PC’s | Notebooks | Server | Drucker, Scanner, Monitore, usw.

Ihr kompetenter Software-Berater für:
Betriebswirtschaftliche Lösungen (von Auftragsbearbeitung 
bis zur Finanzbuchhaltung) | Debitoren, Kreditoren, Lohn |
Personal-Informations-Systeme | Adress- und Informationsverwaltung |
Marketing-System | Dokumenten Management Systeme

Ascami Ahrens Consulting
Badenerstrasse 33 |  H-5452 Oberrohrdorf | Telefon +41 56 485 60 85
Fax +41 56 485 60 86 Email: m.irniger@ascami.ch | Web: www.ascami.ch
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Ihr kompetenter IT-Berater

Bankensoftware | Betriebssparkassen |
Pensionskassen | Individualsoftware |
Software-Reengineering |
.Net Applikationen | IBM iSeries |
SQL | C-Sharp | XML | ASP.NET | ADO.NET |
AJAX | WebServices

Ascami AG IT-Solutions
Industriestrasse 5 | CH-5432 Neuenhof
Tel +41 (0)56 485 60 85 | Fax +41 (0)56 485 60 86
info@ascami.ch | www.ascami.ch

Sponsoren

Die NEUE AARGAUER BANK
engagiert sich für den Ruderclub Baden
als Juniorensponsor

T Ä G E R H A R D  K I E S
TÄGERHARD KIES AG

BÜRO OTELFINGERSTRASSE 5 ·  TELEFON 056/426 37 10
WERK TÄGERHARDSTRASSE ·  TELEFON 056/426 70 45 ·  5430 WETTINGEN

K I E S  U N D  S A N D  F Ü R  B A U Z W E C K E

Reiner Ökostrom. 

Natur pur.
ewz.ökopower.

STÄMPFLI RACING BOATS AG
TEL  044 482 99 44
WWW.STAEMPFLI-BOATS.CH
WWW. RUDERSCHULE.CH

 

Rathausgasse 24
5400 Baden
T 056 200 93 00 
www.form-wohnen.ch

www.schmaeh-druck.ch   5420 Ehrendingen
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✚	 Grosse Auswahl an
 Sanitätsartikeln
✚ Eigene Parkplätze vor
 dem Geschäft

Jörg Joos, Apotheker
Zentrum Mutschellen
Welschloo 220
8965 Berikon

Telefon 056 633 44 33
Telefax 056 631 82 33 Zeitlos modern...

Alle Informationen – www.duparc.ch
Römerstrasse 24, 5400 Baden /  Tel: 056 203 15 15

Das Hotel in Baden mit zeitlosem Ambiente & Charme. Neu renovierte Zimmer, 
Restaurant, Bar, Salons und Konferenzräume – bei uns sind Sie zuhause!

Ruderclub_2011.indd   1 11.11.2010   10:19:05

Garage Hans Emmenegger

Offizielle HYUNDAI Vertretung
im Areal Bucher-Guyer
8166 Niederwenigen

T 044 857 22 43/45
garageemmenegger@pop.agri.ch
www.garageemmenegger.ch

• Neuwagen
• Günstige Occasionen
• Reparatur aller Marken
• Mietfahrzeuge (Busse, Lieferwagen)ab CHF 29‘990

Wir beraten Sie gerne!



16.00 Uhr Landen, Reinigen und Versorgen 
des Materials
16.20 Uhr Kurze Abschlussbesprechung 
16.30 Uhr  Duschen, Umziehen

Je nach Anzahl der Teilnehmer nehme ich die 
Verteilung auf die Boote vor. Es stehen mir 
die Gig-Boote  Rüblisaft, Sepp II, Gnüsser und 
Limmat II sowie der Dreizack zur Verfügung. 
Für jedes einzusetzende Boot habe ich einen 
Steuermann bzw. eine Steuerfrau aufzubieten, 
was nicht immer leicht ist.

Jetzt wird es wahrscheinlich so manchen in-
teressieren, wer in diesem Jahr bei uns einen 
Ruderevent gebucht hatte:
Mai 2010
- LehrerInnen der Schule Lotten Schafisheim
- SchülerInnen der Sprachschule Wettingen
- SchülerInnen der Badener Berufsfachschule  
mit Alfi Heimgartner
Juni 2010

- Mitglieder der freien evangelischen Gemein-
de Baden-Wettingen
- ORS Service AG Zürich, Asylkoordination für 
Gemeinden 
- Lehrlinge der Stadtverwaltung Baden
Juli 2010
- Sportgruppe Oberengstringen
- Männerriege Turnverein Ehrendingen  
August 2010
- Damen der Ludothek Wettingen
- Exclusive Synthesis AG, Dottikon
September 2010
- Männerriege Turnverein Dottikon

Es waren total 127 Personen, denen wir einen 
Einblick in unsere Sportart geben konnten. 
16 Steuermänner / -frauen vom RCB halfen, 
diese Events mit abzuwickeln. Für ihren 
Einsatz und für die Unterstützung danke ich 
allen.

Helmut Metzner 

Firmen- und Gruppen-Ruderevents 2010
Anfang dieses Jahres übernahm ich zu meinen 
Aufgaben als Bootshauschef  die Organisation 
der Firmen -und Gruppen-Ruderevents. Fir-
men, Sportgruppen, Schulen kommen zu uns 
und möchten rudern. Warum? Firmen haben 
z.B. einen Workshop und möchten mit ihren 
Teilnehmern noch etwas in Sachen „Teambil-
dung“ tun. Sportgruppen möchten mal eine 
andere Sportart kennen lernen.  Schulen, 
deren Schüler ein Schulprojekt haben, z.B. 
Thema „Wasser“ oder  Schüler, denen man 
eine alternative Sportart  aufzeigen möchte. 
So kommen bei uns Anfragen herein, ob wir 
so einen Ruderevent mit ihnen durchziehen 
würden. Ich setze mich dann jeweils mit den 
Interessenten in Verbindung, meistens per 
E-Mail, kläre den Termin ab, damit es keine 
Kollosion mit anderen Anlässen oder  mit 
den Trainingszeiten unserer Mitglieder gibt 
und mache ein Angebot, in dem ich unsere 
Leistungen offeriere, wie z.B:
- Miete und Versicherung der Boote

- Zurverfügungstellung der notwendigen 
Steuermänner/-frauen 
- Benutzung der Infrastruktur
- Einsatz Motorboot
Dauer des Events ca. 2 ½ Stunden
Alle Personen, die aufs Wasser gehen, müssen 
schwimmen können. Wenn  Termin, Zeit und 
Personenzahl feststehen, schicke ich dem 
Interessenten ein Programm über den Ablauf 
des Events, welches z.B. für 8 Personen wie 
folgt aussehen kann:
14.00 Uhr Treffen im Bootshaus in Neuenhof, 
Besammlung im Clubraum. 
Begrüssung und kurze Information Ruderclub 
Baden, Rudern allgemein, Technik. Aufteilung 
in Teams
14.20 Uhr Umziehen
14.30 Uhr Team 1 + 2 Technik üben auf dem 
Ergometer
14.45 Uhr Team 1 + 2  Boote vorbereiten und 
erklären
15.00 Uhr Rudern auf dem Wasser

Arbeitstag im RCB
Am Samstag, den 2. Oktober,  fand bei uns im 
Club der im Jahresprogramm angekündigte 
Arbeitstag statt. Früher wurden am Arbeitstag 
die diversen Trainings abgesagt, um sich voll 
auf die zu erledigenden Arbeiten zu konzen-
trieren. Unsere Ruderchefin Anne und ich be-
schlossen, die Trainings doch durchzuführen 
und nach dem Training 2 Stunden Fronarbeit 
zu leisten. Das klappte ganz gut. Die Helfe-
rinnen und Helfer vom Breitensport konnten 
bereits schon ab  08.00 Uhr eingesetzt wer-
den, die Masters, Senioren und Seniorinnen 
standen ab 10.30 Uhr zur Verfügung. Die 
Junioren und Juniorinnen kamen um 12.00 
Uhr vom Wasser und kochten erst einmal 
„Spaghetti Bolognese“, um dann gestärkt an 
die Arbeit zu gehen.

Total 50 Personen waren dabei und konnten 
von mir 
bei Aussenarbeiten:
- Laub rechen
- Hecke schneiden
- Unkraut jäten, Grasschneiden mit dem 
Trimmer
- Bänke und Tische kontrollieren und winter-
fest machen
- Aussencheminee putzen
- Holzumschichten, etc.
bei Innenarbeiten:
- alle Geräte im Fitnessraum reinigen
- sämtliche Fenster im Gebäude putzen
- Bootshalle wischen
- Estrich aufräumen und entrümpeln
- Küche reinigen, etc.
eingesetzt werden.
Die von mir vorgesehenen Arbeiten wurden 
zum grössten Teil erledigt. Noch ausstehende 
Arbeiten wie:
- Hecke fertig schneiden
- Boote putzen und polieren 
werden noch im Oktober ausgeführt. Allen 
Helfer und Helferinnen danke ich für ihren 
Einsatz.

Helmut Metzner

Dorffest Neuenhof 2010
Nach dem Neuenhofer Dorffest 2009, an dem 
unser Ruderclub das erste Mal vertreten war, 
beschloss der Vorstand, auch am Dorffest 
2010 mitzumachen.
Schliesslich liegt unser Clubhaus auf Neuen-
hofer Gebiet, da sollte man sich auch etwas 
in die Dorfgemeinschaft integrieren und 
Präsenz zeigen, was uns bislang soweit gut 
gelungen ist.
Auch träumten wir im Vorstand davon, dass 
dieses Mal einer von den „Jungen“ 
(nicht immer nur die ältere Generation) den 
OK-Chef für unsere Beiz am Dorffest überneh-
men würde. Das gäbe auch eine gute Übung 
im Hinblick auf die nächste Badenfahrt. Aber 
es war nur ein Traum. Es fand sich keiner, der 
den OK-Chef übernehmen wollte, obwohl 
Drehbuch, Checkliste und Dokumentation 
vom letzten Jahr vorlagen. So blieb nichts 
anderes übrig, als selbst wieder in die Hosen 
zu steigen.
Verglichen mit dem letzten Jahr hatte das dies-
jährige Dorffest weniger Besucher. Das kam 
aber auch daher, dass letztes Jahr die deutsche 
Partnerstadt (Holzgerlingen) von Neuenhof, 
gut vertreten war.
Grossen Anklang fand bei den Jugendlichen 
und Erwachsenen das Rudern auf dem 
Ergometer, den wir neben unserem Zelt 
aufgebaut hatten. Es war richtig schön, wenn 
20 Personen um den Ergometer herumstan-
den. Jeder wollte seine Leistung messen, galt 
es doch in einer Minute möglichst viele Meter 
zu rudern. 336 m war der Rekord, den es 
nächstes Jahr zu überbieten gilt.
Bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen, 
die beim Servieren, am Buffet oder beim Auf-
und Abbau geholfen haben, sowie auch bei 
unseren Sponsoren, möchte ich mich für die 
Unterstützung recht herzlich bedanken.

Helmut Metzner    

Erwachsenen-Lehrgang Rudern 2010
Der Lehrgang vom November 2009 bis Juni 
2010 zählte zehn Anfänger unterschiedlichen 
Alters. Bevor wir aufs Wasser durften, musste 
unsere Kondition auf dem Ergometer aufge-
baut werden, damit wir auf dem Ruderboot 
auch gleichermassen durchhalten. André und 
Melanie, unsere beiden Trainer, legten gros-
sen Wert auf die Körperhaltung, den Bewe-
gungsablauf, sowie den Rythmus (Mitenand!). 
Es wurde uns schnell klar, dass Rudern ein 
Mannschaftssport ist, da das Mitenand vorrol-
len und weg, zu mehr Leistung motiviert. Wir 
fanden es gut, die Technik wie die Kondition 
vorerst auf dem Ergometer erlernt zu haben. 
Mit jedem Training juckte es uns von mal zu 
mal mehr, aufs Wasser zu gehen.
Kaum auf dem Wasser, wurde uns bewusst, 
wie wichtig der gleichzeitige Rudereinsatz, 
sowie das gleichmässig langsame Vorrollen 
war. Ich dachte immer, wenn ich auf dem 
Wasser bin, kann ich die Natur geniessen. 
Dies schätzte ich jedoch völlig falsch ein. Ich 
glaube es ging meinen Rudergspändli auch so. 

Skiff-Bootstaufen und Prosecco-Cup 2010
Einer der treuesten Teilnehmer am Prosecco-
Cup sprach neulich das Bonmot: “Ich mache 
eigentlich nur mit am Prosecco-Cup, damit 
man sieht, dass man da mitmachen muss.” 
Auf mich hat das stark gewirkt, und als ich 
am Vortag des Rennens sah, das lediglich 3 
Skiffiers auf der Meldeliste eingetragen waren 
(und erst noch alle leicht über meinem Alter), 
hab ich mich erstmals selber als Teilnehmer 
eingetragen und mir damit sozusagen einen 
Jugend-Traum erfüllt. Ohne spezifische Einer-
Vorbereitung dachte ich an eine schöne Skiff-
Ausfahrt ohne grossen Leistungs-Druck.
Die Stimmung änderte sich, als ich am 
Sonntagmorgen ins Bootshaus kam. Erstens 

regnete es in Strömen. Und zweitens hatten 
sich noch 5 weitere Ruderer eingetragen. No-
tabene meist in meinem Alterssegment oder 
jünger. Da setzte sich trotz hartem Widerstand 
meinerseits der Ehrgeiz durch. Schon wäh-
rend der Bootstaufen (aus wettertechnischen 
Gründen in der Bootshalle) prüfte ich aus den 
Augenwinkeln meine Gegner und überlegte, 
mit welcher Taktik sie zu schlagen sind.
Immerhin bekam ich mit, dass unsere zwei 
neuen Übungs-Skiffs auf die Namen “Pingu” 
(getauft von Jan Schneider als Vertreter der 
jüngsten Junioren, mit Rimuss) und “Halb-
Zwei” (getauft von Reto Himmler als Captain 
der Masters 2, mit Prosecco) getauft wurden. 
Wieder einmal sehr gut getroffene Namen, 
finde ich, der eine gut zu den Junioren und 
dem weissen Boot passend, der andere eine 
schöne Weiterführung des “HalbAcht”, der 
zum grossen Denken animiert. Während Alex‘ 
witzigen, aber für mich als gespannter Pre-
mieren-Ruderer endlos langen Einführungen 
zum Prosecco-Cup, konnte endlich gewassert 
werden. Natürlich war ich als Erster am Steg. 
Einrudern in gekonnt souveräner Manier, 
wobei mich mein Gegner Iain doch kurz 
irritierte, als er in kurzen Hosen dem Regen 
trotzte und vor dem Start auch noch den Pulli 
auszog, also in voller Sommermontur startete. 
Nachdem mich mein Jahrgang (ein Nachteil in 
diesem Rennen) auf den sechsten Startplatz 
versetzt hatte, legte ich ambitioniert los, 
was in einem als Stilstudie passablen Foto 
dokumentiert ist. Schön und kraftvoll waren 

Die Finanzkrise
Seit 2008 beschäftigt uns die sogenannte 
Finanzkrise weltweit, und eigentlich müsste 
man sich auch mal fragen, inwiefern der 
Ruderclub Baden davon betroffen ist. Ich glau-
be beruhigen zu können: die Finanzen – der 
erste Teil des Begriffs – scheinen in unserem 
Club mehr als im Lot zu sein, nicht zuletzt 
dank umsichtiger Führung unseres Vorstands. 
Wie steht es um den zweiten Teil des Wortes, 
die Krise?
Was unter der Finanzkrise zu verstehen ist, 
darüber sind sich auch die sogenannten 
Experten nicht einig. Einig ist man sich eigent-
lich nur in wenigen Punkten. Einer davon ist, 
dass Manager eine zentrale Rolle bei dieser 
Krise spielten, weil sie ihre Gier nach mehr 
masslos spielen liessen und damit grosse 
Systeme durcheinander brachten. Einig sind 
sich alle, dass Menschen von diesem Schlag 
eigentlich nicht erwünscht sind. Vermutlich 
stimmt es, dass es nicht zu einer Krise gekom-
men wäre, hätten sich alle Manager selber ein 
bisschen gemässigt.
Und damit wären wir im Ruderclub Baden. 
Denn: Ja, die Krise ist auch bei uns angekom-
men!
Es geht nicht um die Vereinskasse. Sondern 
um die gierigen Manager. - Gierige Manager 
bei uns im Club? Wer denn? - Natürlich haben 
wir keine gierigen Manager im Ruderclub. 
Aber wir alle  funktionieren bereits so wie sie. 
Ich stelle unter uns Mitgliedern in den letzten 
Jahren eine Tendenz fest, die mich immer 
wieder direkt an die Finanzkrise und ihre 
gierigen Manager erinnert. Denn wenn wir 
zu unserem Ruder-Training im Bootshaus 
erscheinen, dann liebäugeln wir schon am 
Eingang mit den verschiedenen Top-Booten, 
die in unserer Bootshalle liegen. Wir sind uns 
zwar bewusst, dass es eine klare Regelung 
gibt, wer in welchen Booten rudern darf. Aber 
wir sind äusserst spitzfindig darin, eine Be-
gründung zu finden, weshalb wir „ausnahms-
weise“ ein besseres Boot benutzen “müssen”. 
Die Frage steht immer in der Luft: „Warum 
soll ich ein zweitklassiges Boot rudern, wenn 
auch noch ein erstklassiges in der Bootshalle 
steht.“ Haben wir die Parallele zu den gierigen 
Managern erkannt? Genau: nicht das neh-
men, was man braucht, sondern das wollen, 
was das Beste ist. Wer meinen Vergleich nun 
übertrieben findet, dem sei eine von vielen 
kleinen Anekdoten erzählt, die das tagtäglich 
untermalen:
Geplant: Achter-Ausfahrt. Anwesend: nur 8 
Mann (statt 9). Entscheid: Ausfahrt in Riemen-
Vierer und Doppelvierer. Die Riemenvierer-
Crew macht sich gleich auf, das Material 
vorzubereiten. Bei der Doppelvierer-Crew ent-
steht Unsicherheit, denn eben ist der „Wind-
walk“ aufs Wasser. Aussage eines Ruderers: 
„Wir müssen den „Hau Ab“ nehmen, es hat ja 
sonst gar keinen Doppelvierer mehr.“ Gesagt, 
getan, die Crew geht mit dem „Hau Ab“ aufs 
Wasser. Unerlaubterweise notabene, denn das 
Boot ist ihr nicht zugeteilt. Interessant an die-
ser Anekdote ist der Umstand, dass zum Zeit-
punkt der Ausfahrt noch drei Doppelvierer 
in der Bootshalle gewesen wären. Aber alle 
aus Holz. Das lässt keinen anderen Schluss zu, 
als den, dass Holzboote (und andere Boote, 
die nicht gerade top-neu sind) heutzutage 
bereits nichts mehr zählen. Dabei muss ich 
mit meinen paar Jährchen Ruder-Erfahrung 
sagen, dass wir kaum Ruderer haben, die so 
gut rudern, dass sie nicht mehr ein Holz-Boot 
fahren könnten. Für die meisten von uns 
spielt es sogar überhaupt keine Rolle, welches 
Boot sie rudern. Ganz abgesehen davon, dass 
das Rudern mehr Spass macht, wenn man sich 
an die Devise hält: „Das beste Boot ist immer 
das, in dem man gerade rudert.“ 
Ich möchte uns alle aufrufen zu mehr Selbst-
Bescheidenheit, nicht nur, aber vor allem im 
Umgang mit Booten. Es würde uns gut tun. 
Der Ruderclub Baden verfügt über einen 
glanzvollen Boots-Park, und sogar die ältesten 
Boote sind herrlich ruderbar. Wir besitzen 
einige Top-Boote der modernsten Bauart, 
richtige Renn-Boliden sozusagen. Bitte rufen 
wir uns immer wieder in Erinnerung, dass die 
meisten von uns nicht fähig sind, diese Boote 
richtig zu rudern. Die einzigen, die dem nahe 

Damen der Ludothek Wettingen mit Betreuern des RCB (Foto HM)

Reusssprint Luzern
Am 16. Oktober wurde der Senioren-Achter 
als SM-Finalist einmal mehr an den Reuss-
sprint eingeladen. Diese Regatta findet alle 
2 Jahre mitten in der Stadt Luzern statt. In 
einem Cupsystem treten jeweils 2 Boote auf 
der Strecke vom Reusswehr zur Kapellbrücke 
gegeneinander an. Die kurze Strecke mit den 
nahen Ufern sowie die vielen Brücken erlau-
ben den Zuschauern, Rudern mal von ganz 
nahe zu erleben. Auch als Ruderer ist es eine 
spezielle Erfahrung, von so nahe angefeuert 
zu werden.  

Wegen der knappen Platzverhältnisse werden 
die Rennen mit lediglich 4 Booten ausgetra-
gen. Während 2  Boote gegeneinander ein 
Rennen fahren, befinden sich die anderen 
beiden Boote am Steg, um die Mannschaft 
auszutauschen. Vor jedem Rennen wird eine 
Münze geworfen, um die zwei zur Verfügung 
stehenden Boote den Mannschaften zuzu-
losen. Einmal im Boot gilt es sich rasch mit 

der Einstellung abzufinden (ein Ändern der 
Dollenhöhe ist aus Zeitgründen oft nicht 
möglich) und nach kurzem Einrudern (ca. 
5 Schläge rückwärts zum Startplatz) den 
perfekten Rythmus zu finden. 
Der Start befindet sich unter einer Brücke, an 
der 2 Stäbe befestigt sind, damit der Steuer-
mann sich festhalten kann, um der Strömung 
entgegen zu wirken. Nach dem Startsignal 
gilt es, das Boot möglichst schnell mit einer 
Schlagzahl von bis gegen 50 Schlägen pro Mi-
nute zu beschleunigen. Nach ca. 12 Schlägen 
donnert das Boot unter einer weiteren Brücke 
durch. Die Platzverhältnisse sind dabei so 
eng, dass man schon fast Angst hat den Kopf 
anzuschlagen. Nach der Brücke kommt der 
Endspurt mit ca. 5 weiteren Schlägen, und die 
Renndistanz ist geschafft. Da die Strecke mit 
ca. 180 m sehr kurz ist, beträgt der Vorsprung 
der Sieger oft nur wenige Zentimeter, so dass 
häufig auf die Entscheidung der Schiedsrich-
ter gewartet werden muss, bevor bekannt ist, 
wer gewonnen hat. 

Für das erste Duell hatten wir den Ruderclub 
Reuss Luzern als Gegner zugelost bekom-
men und leider knapp verloren. Im zweiten 
Rennen besiegten wir den Seeclub Zürich 
klar, obwohl sie einen 1a-Schlagmann hatten. 
(sorry, Baschi du sassest im falschen Boot...). 
Das letzte Duell gegen den Seeclub Stansstad 
endete extrem knapp. Leider haben die Ziel-
richter gegen uns entschieden, so dass wir auf 
dem fünften Schlussrang landeten. 
Am Abend gab es noch ein gemeinsames 

Kleiner Reisebericht (1)
Familie (denen schreibe ich öfters),  Kollegen 
aus Ruder- und Veloclub, ihr sollt mal was von 
mir lesen!

Lagebericht
Ort: Page in Arizona

Heute abend (für euch ist es Zeit zum Aufste-
hen):
I pulled my 1969er Jeans on (in San Francisco 
gekauft) und fuhr mit meinem Reisepartner 
Peter in den Western Saloon. Wir parkten un-
seren Dodge Charger SXT -wie sich‘s gehört- 
direkt vor dem Saloon.
Das Lokal: alter Western Saloon mit Bar und 
Tischen und diesen fürchterlichen Bänken. 
Die Fernsehapparate zeigen ununterbrochen 
Poker und dieses für Europäer unverständ-
liche Baseball. Die Chick‘s hauen dir unauf-
gefordert den Check auf den Tisch mit dem 
Hinweis, dass du den Tip direkt auf den Tisch 
legen kannst.
Die Leute/das Publikum: Franzosen aus der 
Normandie (die tanzten wie die Irren), Franco 
canadiens, Schweizer, Deutsche und Amerika-
ner (einige mit Western-Hüten).
Die Navajo Squaws räumen die Tische ab.
Eine 3 Mann Band, die geben und spielen 
alles.
Stimmung: Hervorragend
Essen: Porterhouse-Steak (ein riesen Fet-
zen)  26$ inkl. Salat und Beilagen
Tinken: 1 Flasche Cabernet-Sauvignon Califor-
nia 20$, mittlere Qualität
Eintritt für die Band: 0$
Macht mal einen Preisvergleich!
Sprache: Inzwischen ist mein amerikanisch so 
gut, dass ich den Barkeeper im grössten Lärm 
verstehe!
Bis zum nächsten Mal!

Toni Frei

Regatta Sursee
Am frühen Morgen fahren wir mit dem Bus 
los. Als wir ankamen, waren alle noch sehr 
müde, jedoch motiviert. Nach dem Aufrig-
gern stressten sich die einen bereits aufs 
Wasser, während die andern sich noch etwas 
ausruhten. Am Anfang war es ziemlich frisch 
und regnerisch, doch gegen den späten 
Nachmittag setzte sich nach und nach doch 
noch die Sonne durch. Da es nur eine 450 
Meter Regatta war, fuhren alle mehr als nur 
ein Rennen. Mit dem Junioren-Achter gab es 
ein kleines Start-Problem, doch nach einer 
Wiederholung konnten wir das Rennen doch 
noch zu Ende fahren. Zwischen den Rennen 
konnte man sich mit einem feinen Steak oder 
gut gewürzten Pommes verwöhnen. Wieder 
einmal ging ein unvergesslicher Rudertag zu 
Ende.

Beni Lupini, Robin Röösli

Kleiner Reisebericht (2)
Moinmoin, 

Mein Reisebericht aus Berlin ist da eher zahm: 
wir gewannen an Erfahrung (zum Beispiel 
auch, dass ein DDR 8+ vom VEB Yachtbau Ber-
lin ungefähr doppelt so viel wiegt wie unser 
gewohntes Gerät), ich hab‘ ‚ne neue Frisur 
und einen reparierten Zahn (anstandslos am 
Samstag), auch das zu hervorragendem Preis.

Georg Klein

die ersten zwei Kilometer, bevor mir der Pro-
secco-Cup das Mütchen kühlte. Ich überholte 
erwartungsgemäss zwar einige der Altge-
dienten, welche das Prinzip schon viel besser 
verstanden hatten, aber bekam dann aber 
doch aus dem Maschinenraum die Meldung, 
dass nicht genügend Treibstoff vorhanden ist, 
um den Speed zu halten, und ausserdem die 
Maschinen überhaupt nicht gewartet waren. 
Folglich war das mittlere Drittel um die Wen-
de herum eine kleine Qual, und ich brauchte 
einige Willensanstrengung, um mich ab der 
Autobahnbrücke für Frau, Kind und andere 
Zuschauer noch in einigermassen ansehlicher 
Form zu zeigen. Gewonnen wurde das Rennen 

natürlich von Günter Kraut-Giesen, der damit 
dieses Jahr so was wie einen Ruder Grand-
Slam erreichte (nach dem “EM-Titel” bei den 
Masters). Beim Ausrudern nahm ich mir vor, 
nächstes Jahr mit mehr Lockerheit und Spass 
zu fahren. Aber wieder teilzunehmen.

Der Bonmot-Autor hatte mit Ebenfalls-
Teilnehmer Charly Sigrist  für Zuschauer und 
Teilnehmer einen phantastischen RCB-Club-
brunch vorbereitet, so dass sich die rund 30 
Anwesenden bei aufbesserndem Wetter mehr 
als gütlich tun konnten. An weiss gedeckten 
Tischen, an den Rändern der Tischdecken das 
dezente “RCB” eingenäht: Das ist doch einfach 
wunderbar!

Rangliste Prosecco-Cup 2010
(inkl. Alters-Zuschläge/-Abzüge; in Klammer 
effektiv gefahrene Zeit)

1. Kraut-Giesen Günter 25.18‘‘ (26.18‘‘)
2. Hagenbach Michael* 26.30‘‘ (24.12‘‘)
3. Bruce Iain  26.39‘‘ (26.15‘‘)
4. Wyler Sam  27.21‘‘ (25.21‘‘)
5. Knaup Adi  27.38‘‘ (26.26‘‘)
6. Sigrist Charly 27.55‘‘ (29.25‘‘) 
7. Lutz Pascal*  28.16‘‘ (25.58‘‘)
8. Broggi Mario 29.59‘‘ (31.35‘‘)
9. Joos Jörg  31.28‘‘ (34.10‘‘)

* Teilnehmer unter 27 Jahren 

Adrian Knaup

Wir mussten uns voll auf das Gleichgewicht, 
die Ruderblätter,  das Vorrollen und den Ein-
satz konzentrieren. Uns wurde nach und nach 
klar, dass wenn wir das Rudern nach vielen 
Trainings intus haben, werden wir die Natur 
und die verschiedenen Vögel, die uns auf der 
Limmat geboten werden, nebenbei geniessen 
können. Der Rudersport kann in jedem Alter 
ausgeübt werden, denn er hält uns fit und 
schont vor allem unsere Gelenke. 
Nach getanem Trainig geniessen wir jeweils 
bei einem Glas Wein und einer Wurst das 
Clubleben, was bei einem Schwatz den Zusam-
menhalt fördert.

Hiermit möchten wir die Gelegenheit nutzen 
und unseren tollen Trainern André, Melanie 
und Ruedi danken. Ihr habt uns mit viel Ge-
duld und Können aufgebaut, sodass wir wei-
terhin Freude am Rudersport haben werden.
 
Marie-Louise Blöchlinger
und Ruedergspändli

kommen, sind unsere jungen Ruderer des 
Regatta-Teams, weil sie sich auch mehrmals 
wöchentlich darin üben, und es bei ihnen an 
den Wettkämpfen um Hundertstels-Sekunden 
gehen kann. Für sie haben wir diese Boote 
angeschafft, damit wir alle stolz sein können, 
wenn sie Rennen und Meisterschaften gewin-
nen. Wir anderen, die wir sogar die Mehrheit 
im Club sind, uns macht unser Rudern auch 
in den alten Booten Spass. Und keine Angst, 
unser Nachwuchs kriegt die Boote auch nicht 
einfach so zur Verfügung gestellt. Der Club – 
also wir – erwarten dafür als Gegenleistung 

von ihnen ja auch, dass sie sich wo immer 
möglich für den Verein engagieren, dass sie 
auch nach ihrer aktiven Wettkampf-Zeit dem 
Verein treu bleiben, und ihre Erfahrung  an 
die künftigen Junioren weitergeben.
Denn wenn wir nicht so denken, können 
wir uns künftig nicht mehr vom Denken der 
gierigen Manager distanzieren, welche immer 
nur das Beste für sich reklamieren. Und sind 
damit mit verantwortlich für “die Krise”.

Adrian Knaup

Nachtessen, bevor wir dazu übergingen, 
Luzern unsicher zu machen. In den frühen 
Morgenstunden kehrten wir dann wieder 
nach Hause oder zu unserem Boot bei RC 
Reuss zurück... 

Michael Hagenbach

Jan Schneider tauft „Pingu“ und Reto Himmler den neuen „HalbZwei“ (Fotos Conrad Munz)

Der Senioren-Achter vor der Kapellbrücke



freut mich besonders, dass der RCB nicht nur 
Athleten- sondern auch Trainer- Nachwuchs 
ausbildet und fördert - davon können wir 
nun profitieren. Mir wird es wohl nicht allzu 
langweilig werden, da meine Frau Karin und 
ich bald ein Baby erwarten und ich dann mit 
diesem „Nachwuchs-Projekt“ wahrscheinlich 
genügend gefordert werde. 

Der Ruderclub Baden hat sich als einer der Ach-
tervereine in der Schweizer Ruderszene etabliert. 
Der Achter und der RCB sind quasi untrennbare 
Zwillinge geworden. Erachtest Du diese Entwick-
lung als sinnvoll oder glaubst Du, dass eine Rich-
tungsänderung in ferner Zukunft eintreten wird? 

6 Fragen an ... Interview mit Marcel Geissmann
Auf der sportlichen Ehrentafel im Clubraum 
erscheint sein Name immer wieder: Marcel 
Geissmann. Als aktiver Ruderer vom Junior bis ins 
Masters-Alter erlebte und prägte er das Wach-
sen des RCB in den Achtziger-Jahren hautnah 
mit. Langjährigen Mitgliedern ist der legendäre 
Vierer Geissmann/Küffer/Mazzei/Arbenz noch 
ein Begriff, der den SM-Titel nur wegen eines 
Rollsitz-Defekts verpasste. Zu seinen zahlreichen 
Erfolgen gehört ein Schweizermeistertitel (1991 
im Leichtgewichts-Doppelvierer) sowie mehrere 
Einsätze für die Nationalmannschaft. Ab 1996 gab 
Marcel sein Ruder-Wissen als Trainer an die junge 
Generation weiter, anfangs mit dem Juniorinnen-
Team, danach bei den Senioren/Elite. Mehrere 
Einsätze als Projektcoach für den SRV zeigen, 
dass sein Wirken nicht nur im RCB, sondern 
auch national Beachtung fand. Dass Marcel sein 
grosses Trainer-Engagement trotz hoher beruf-
licher Belastung immer ehrenamtlich erbrachte, 
ist für den Verein äusserst wertvoll und kann 
allen als Referenz dienen, was alles möglich ist 
zur Freude des Ruderns. In diesem Sommer trat 
Marcel aus familiären Gründen etwas kürzer, 
wobei man ihn auch jetzt immer noch häufig im 
Bootshaus antrifft.

Du bist zurzeit der dienstälteste RCB-Trainer und 
kennst den Rudersport wie Deine Westentasche. 
Was macht für Dich die Faszination Rudern aus?

 Als erstes die Bewegung in der freien Natur, 
als spezielles das Gleiten auf dem Wasser. 
Dann das Zusammenspiel von Kraft-, Aus-
dauer- und Technik- Komponenten. Nicht zu 
vergessen ist die präzise Teamarbeit in den 
Mannschaftsbooten, welche wenn‘s klappt, 
eine unheimliche Dynamik in ein Team brin-
gen kann. 

Als erfolgreicher Ruderer wie auch Trainer 
kennst Du das Erfolgsreszept im Rudersport. Was 
braucht es? 

Sicherlich eine „gesunde“ Physis, sowohl 
betreffend Kraft- wie auch Ausdauer- Fähig-
keiten. Dann die mentale Fähigkeit zu „leiden“ 
und sich immer und immer wieder in den 
Trainings zu fordern und an/über die Grenzen 
zu gehen. Ebenfalls ist ein gutes Körpergefühl 
für die rasche Umsetzung von technischen 
Korrekturen von Vorteil. 

Seit 2004 betreust Du die Trainingsgruppe der 
Elite-Männer, vorher hattest Du die Juniorinnen 
sowie einzelne Elite-Frauen trainiert. Während 
dieser Zeit konntest Du zahlreiche Erfolge feiern. 
An welche erinnerst Du dich besonders gerne 
zurück? 

Chronologisch gesehen hier die grössten 
RCB-Erfolge, welche ich als Trainer mitfeiern 
durfte: 
2002: SM-Titel im JuniorinnenA 2x mit Steffi 
Ahrens/Alexandra Koller 
SM-Titel im JuniorinnenA 4x mit Steffi Ah-
rens/Alexandra Koller/Steffi Weber/Regina 
Naunheim 
Teilnahme Junioren-WM als Projekttrainer 
Juniorinnen 2x mit Steffi Ahrens/Regina 
Naunheim mit Rang 10 
2004: SM-Titel im Frauen U23 2x mit Steffi 
Ahrens/Regina Naunheim 
Teilnahme U23-WM als Projekttrainer Frauen 
U23 2x mit Steffi Ahrens/Regina Naunheim 
mit Rang 8 
2007: SM-Silber im Senioren 4- und Bronze im 
Senioren 8+ 
2008: SM-Silber im Senioren 8+ und Bronze 
im Senioren 4- 
Sowohl der 4- mit Christoph Forster/Stephan 
Koller/Stephan Steiner/Peter Kopp wie auch 
der 8+ waren sicherlich die beiden schnellsten 
Senioren- Grossboote die der RCB je hatte - 
ein tolles Seniorenjahr! 
2009: SM-Silber im Lgw 2x mit Dani Wieder-
kehr/Claudio Obrist 

Ist für Dich nun die Zeit gekommen, etwas kürzer 
zu treten, oder bleibst Du dem Ruderclub Baden 
auch zukünftig im gleichen Umfang erhalten? 

Tatsächlich werde ich nun nach über 10 Jah-
ren RCB-Trainertätigkeit etwas kürzer treten. 
Mit Peter Kopp und Stephan Steiner werden 
sich zwei frühere RCB-Spitzenruderer neu um 
die Senioren und Seniorinnen kümmern. Es 

November 2010
25. Betreuerabend
27. Stauseelauf

Dezember 2010
5. Achterrennen Eglisau
7. Chlaushock
18. BADEN Achter Cup, Clubbrunch
31. Silvester-Ausfahrt, Diner im Clubhaus

Januar 2011
8. Papiersammlung

Februar 2011
25. Generalversammlung

März 2011
19. The Women‘s Eights Head of the River   
 Race, London

April 2011
2. The Head of the River Race, London
3. The Vesta Veterans‘ Head, London

Termine 2010/2011
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Marcel Geissmann 2007 an der Badenfahrt

Der Achter ist das Boot mit der grössten Dy-
namik und Geschwindigkeit, daher für mich 
die Formel1 unter den Ruderbooten. Jedoch 
ist es schwierig in einem Club acht in etwa 
gleich starke AthletInnen zur Verfügung zu 
haben und den „F1-Wagen“ optimal ins Rollen 
zu bringen - das Leistungsgefälle ist oft recht 
gross. Es macht Sinn, oft in den kleineren 
Booten wie Einer, Zweier oder Vierer zu trai-
nieren und damit die Qualität und Quantität 
der Trainings den jeweiligen Möglichkeiten 
der Ruderern anzupassen. Somit können 
alle AthletInnen ihre individuellen, „allfäl-
lig egoistischen“ Ziele in den Kleinbooten 
abdecken. Jedoch hoffe ich, dass der RCB und 
seine Trainer weiterhin alles daran setzen, 
seine AthletInnen für das Rudern im Achter 
(Minimalziele: HEAD und SM) zu motivieren - 
nichts fördert die Teamfähigkeit mehr! 

Unser Club hat sich in den letzten zehn Jahren 
rasant weiterentwickelt. Verfügen wir noch über 
ungenutzte Reserve, bzw. wo soll sich unser 
Verein noch verbessern? 

Da sich das Führen eines Ruderclubs in der 
Schweiz wohl nicht professionalisieren lässt, 
ist es - wie bei vielen anderen nebenamtlich 
geführten Clubs - zentral, dass wir motivierte 
und motivierende RCB-Mitglieder finden, 
welche sich in den Club einbringen wollen 
und können. Sei es im Vorstand, als Trainer, 
in den Kommissionen, als Breitensportverant-
wortliche, etc.  In den letzten Jahren hat die 
transparente Clubpolitik und offene Kommu-
nikation viel dazu beigetragen - dies sicherlich 
ein Verdienst von Jörgen Ahrens. Ich hoffe, 
dass sich weiterhin zahlreiche Clubmitglieder 
engagieren werden und ihre Ideen und ihr 
Wissen in den RCB einbringen können. 

Interview: Peter Kopp


