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WM-Bronze für Dani Wiederkehr!

- Ein Schweizermeister und viel bevorstehen  
 de Arbeit - Rückblick der Regattasaison 2011
- Rudern auf der Limmat - Poster
- Die Kanti Wettingen rudert am schnellsten...
- Wandern und sich Wundern auf der Limmat
- Vorstandsinfo: 125 Jahre SRV
- A very british day - Reisebericht von der   
 Henley Royal Regatta 2011
- Goodbye Spanischbrötlidampfer
- Baden ist Rudern oder „Hallo neuer Achter!“
- Nostalgieachter weckt Emotionen
- 7 Fragen an... Huiping Cao

(Foto: Detlev Seyb)

RUDERCLUB BADEN
Winner Presidents Cup 2011

Unglaublich.. zum vierten Mal in Folge wird der Ruderclub Baden zum besten 
Achterclub der Schweiz gekührt! Damit das auch in Zukunft so bleibt, möchte der 
RCB weiterhin in seine Achterkultur investieren. Am Baden-Achtercup 2011 soll 
von jeder Kategorie mindestens ein Achter antreten. Elite Damen und Herren, 

Masters Damen und Herren, Junioren und Juniorinnen. Meldet euch bei den 
entsprechenden Trainern oder der Ruderchefin, wenn ihr Lust habt, an diesem 

einmaligen Anlass teilzunehmen. Das Training geht jetzt los!
Das andere Blatt des Ruderclubs Baden
25. August 2011

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

Strahlend stehen sie am Rotsee auf dem 
Siegerpodest. Claudio Obrist und Dani-
el Wiederkehr haben im Doppelzweier 
Leichtgewicht Männer die Goldmedaille 
erkämpft. Herzliche Gratulation! Drei Wo-
chen später schaffte der Schweizer Leicht-
gewichts-Doppelvierer mit Daniel Wieder-
kehr an der U23‐WM in Amsterdam die 
Bronzemedaille. Weitere SM-Medaillenrän-
ge kommen hinzu, was für tolle Vorbilder 
für alle Regattierenden in unserem Club!

Vorbilder und Leadership sind auch sonst 
gefragt. Nicht nur an Regatten, sondern 
auch von erfahrenen Ruderinnen und 
Ruderern, wenn es um die Einhaltung 
der Ruderordnung oder um die Pflege un-
serer Sportgeräte geht. Wir hatten leider 
zu viele Schäden im ersten Halbjahr. Adi 
Knaup versucht im Auftrag des Vorstandes 
Gegensteuer zu geben. Ich bitte alle, ihn zu 
unterstützen. Hartes Training JA, aber kein 
Boot ist auf der Limmat allein. 

In diesem Kontakt findet sich ein grosses 
Poster mit unserer Ruderstrecke zum He-
rausnehmen. Die kleinen und grossen 
Stolpersteine sowie Gefahrenpunkte sind 
beschrieben und auch die wichtigsten Ele-
mente der Fahrordnung festgehalten. Also: 
Bitte herausnehmen, studieren und bei je-
der Fahrt beachten! 

In einem Jahr ist Stadtfest 2012. Der 
Standort an der Limmat ist gesichert, das 
Motto „Henley on Limmat“ tönt vielver-
sprechend. Das Festzelt hat Stephan Lozza 
entworfen, mit einem Holz-Achter im First. 
Der steht auch schon bereit und reizt zur 
Entwicklung neuer Ruderideen im Nostal-
giebereich. Den Vorrang hat das Rudern, 
auch im neuen Filippi-Achter „Baden ist 
Rudern“, an den uns die Stadt Baden eine 
grosszügige Spende geleistet hat. Danke!

Mit herzlichen Grüssen
Euer Präsi

Auf dem Weg zum Edelmetall von links: Daniel Wiederkehr, Nicolas Roth, Vincent Giorgis und Valentin Ghmelin

Nach seinem Meistertitel an den Schweizer-
meisterschaften doppelt Dani gleich nach 
und holt sich an der U23-WM auch noch 
Bronze!

Nach dem unglaublichen Erfolg an den Schwei-
zermeisterschaften hatte ich nur einen Tag 
Ferien. Am Dienstag ging es nach Sarnen um 
so rasch wie möglich mit der intensiven Vorbe-
reitung für die U23-WM zu beginnen. Für mich 
war dies meine zweite U23-Weltmeisterschaft. 
Das diesjährige Team bestand aus Nicolas Roth 
(Konterschlag) und Vincent Giorgis (Kon-
terbug), mit denen ich bereits letztes Jahr im 
Vierer an der U23-WM in Brest war. Valentin 
Gmelin (Bug) war der neue im Boot, aber er 
hatte schon zwei Mal an den Junioren-Welt-
meisterschaften teilgenommen und brachte 
somit ebenfalls viel Erfahrung ins Boot. Seit 
den Trials sass ich am Schlag und das funktio-
nierte so gut, dass ich meinen Platz bis zu der 
WM behalten durfte. Da ich im Doppelzweier 
mit Claudio auch der Schlagmann bin, hatte 
ich schon einige Erfahrung mit dieser Position, 
und so zum Glück kein Problem damit. 

Wir hatten noch kaum angefangen zu trai-
nieren, da stand auch schon unser letztes 
Testrennen, der Weltcup Luzern, auf dem 
Programm. In der ersten Woche fokussierten 
wir uns ensprechend darauf, uns so rasch wie 
möglich zusammenzufinden und das Boot auf 
die gewünschte Geschwindigkeit zu bringen. 
Mit einer guten Einstellung fuhren wir das 
Rennen am Weltcup und obwohl wir uns über-
haupt nicht auf darauf vorbereitet haben und 
am Freitag noch Belastungen fuhren, lief es 
am Samstag gut. Man war mit unserer Leistung 
zufrieden. Am Sonntag trainierten wir bereits 

wieder in Sarnen und verfolgten die interes-
santen Rennen auf dem Rotsee. In der zweiten 
Woche konnten wir uns vollständig auf die WM 
fokussieren. Die Vorfreunde darauf uns bald 
mit all den anderen Mannschaften messen zu 
können stieg langsam aber sicher. 

Die Reise nach Amsterdam verlief reibungslos. 
Als wir ankamen, beunruhigte mich allerdings 
der Wind, der täglich in Holland bläst. Ich hoff-
te, dass uns Petrus im Rennen gut gesinnt sein 
würde (d.h. kein Seitenwind). Der Vorlauf am 
Mittwoch war trotz klarer Halbfinalqualifikati-
on noch nicht so, wie wir uns das gewünscht 
hatten. Wir wussten aber, dass wir uns noch 
steigern können. Und tatsächlich, wir fuhren 
ein gutes Halbfinalrennen und konnten uns 
mit dem zweiten Platz hinter dem Dänischen 
Boot für das A-Final qualifizieren. Das Min-
destziel war somit erreicht, schon bereits jetzt 
waren wir überglücklich und hatten Grund zu 
Feiern. Das verschoben wir dann aber doch 
um einen Tag. Das neue Ziel für den Samstag 
war, unser bestes Rennen zu fahren und das 
Maximum herauszuholen. Wir haben durch 
die Saison und in den verschiedenen interna-
tionalen Regatten viel Erfahrungen gesammelt 
und unsere ideale Renntaktik ausgetüftelt. Mit 
dieser sollte unser Erfolg dann perfekt sein.  

Am Samstag bald nach dem Mittag hiess es 
dann für unseren A-Finallauf „Attention ... 
Go!“ Wie in einem typischen Viererrennen 
war in den ersten tausend Metern noch kein 
Boot klar führend. Ab tausend Meter konnten 
sich Deutschland und Dänemark absetzen und 
kämpften um Gold und Silber. Dahinter war 
es einen Kampf um den dritten Platz zwischen 
Frankreich, Italien und uns. Bis 600 Meter vor 

dem Ziel war Frankreich vorne. Als Schlag-
mann war es für mich schwierig, das Rennen 
zu verfolgen. Ich fokussierte mich nur auf 
einen perfekten Schlag und gab alles damit 
wir nich wie letztes Jahr wieder von Frank-
reichgeschlagen werden. Und als ich meinen 
berühmten  Endspurt ansetzte, zogen wir an 
Frankreich vorbei und rasten auf den 3. Platz! 
Wir assen und feierten die ganze Nacht und 
flogen am Sonntag nach Hause, wo ich total 
erschöpft schlafen ging. Der Schlüssel zum 
Erfolg war rückblicken wohl, dass wir alle un-
sere Meinungen einbringen konnten, sei es in 
einer Trainings- oder Rennanalyse. Hinzukam, 
dass das Projekt schon seit über einem Jahr 
existierte - drei von vier Athleten haben letztes 
Jahr schon zusammen gerudert. Es gab somit 
bereits einen Grundrhythmus im Boot von 
dem wir dieses Jahr profitierten konnten -  und 
uns prompt revanchierten!

Daniel Wiederkehr



Ein Schweizermeister und viel bevorstehende Arbeit - Rückblick der Regattasaison 2011

Der Ruderclub Baden war auch diese SM wieder in der Königsklasse am Start (Foto: Nick Allan)

Eine kurzweilige und turbulente Rudersaison ist 
vorüber: Zeit einen Blick zurück und einen Blick 
nach vorne zu werfen:

Kaum angefangen, ist sie schon wieder vorbei, 
die Regattasaison 2011. Angefangen hat sie 
mit einer Absage: Erst die Regatta Varese um 
ein paar Wochen verschoben, dann wurde sie 
ganz abgesagt. Schade, denn die Regatta in Ita-
lien mit Hotelübernachtung, Pasta und Gelati 
hatte uns sehr gut gefallen. Wir hoffen auf die 
Ausgabe 2012. Blieben die Klassiker: Lauerz 
mit schönem Wetter und  sehr guten Bedin-
gungen, Sarnen mit zeitweise ungemütlichem 
Wellengang und Greifensee, wo an beiden Ta-
gen die Rennen nach kurzer Zeit abgesagt wur-
den. Es war zwar nicht ganz so kalt wie 2010, 
aber die Jungen waren froh um die Wollde-
cken, in welche sie sich in der Wartezeit im Zelt 
einwickelten. Aber wie gesagt, einige unserer 
Ruderer sind zweimal nach Maur gefahren und 
konnten kein einziges Mal rudern. Auch an der 
Regatta Cham, die nach 2 Jahren Pause wieder 
stattgefunden hat, ging es nicht ganz ohne Wet-
terkapriolen. 

Der Regattabetrieb - mehr als nur Rennen fahren
Vorbereitet hatten sich unsere Athleten unter 
anderem während den Oster- und Pfingstla-
ger im Ruderclub, einmal mehr professionell 
versorgt von den Lehrlingen des Restaurants 
Du Parc. Unser Schiedsrichter Alex Pfirter 
hat die Neuen über ihre Rechte und Pflichten 
an Regatten perfekt informiert und mit un-
serem Transportchef Sam Wyler wurde einmal 
mehr geübt, wie die Boote für den Transport 
vorbereitet und richtig auf den Anhänger ver-
laden werden. Das mit dem Anbinden ist gar 
nicht so einfach, man muss wissen, wo welche 
Boote hinkommen und in welche Richtung 
und manchmal reicht die Kraft nicht ganz aus, 

um die Gurten richtig anzuziehen. Dann ist 
es schön, wenn ein Senior oder eine Seniorin 
oder ein Master sich den Jungen annimmt und 
den einen oder anderen Handgriff noch mal 
zeigt. Schliesslich waren sie auch einmal jung 
und froh, wenn die Erfahrenen ihr Wissen an 
ihn weitergegeben haben.

Wir müssen uns auch immer wieder bewusst 
machen: Eine Regatta fahren ist nicht einfach 
schnell am Greifensee ein Rennen und wieder 
nach Hause fahren. Ein Regattawochenende 

fängt am Freitagabend mit dem Verlad an. 
Auch Böcke, Werkzeuge, Startnummern, das 
Zelt, Gewicht für zu leichte Steuerleute usw. 
wollen an die Regatta gebracht werden.

Der RCB - ein Achterclub
Einmal mehr sind diese Saison jeweils ein 
Baden-Achter der Herren, Damen und Masters 
an den Regatten gestartet. Mein Dank gilt all 
denjenigen, die dies möglich gemacht und 
dem Ruderclub Baden zu einem erneuten Sieg 

des President‘s Cup verholfen haben. Die Re-
sultate unserer Eliteachter an der SM stehen 
dazu allerdings im Widerspruch... Auch im 
Achter ist ein grosse Trainingspensum nötig, 
um national mithalten zu können. Viele Clubs 
verzichten darauf, ihre Mannschaften zu schi-
cken, wenn diese nicht intensiv, sprich sechs 
mal oder mehr pro Woche, trainieren können. 
Aber soll es das Ziel sein, nur Spitzenmann-
schaften an die SM zu schicken mit der Folge, 
nur drei Boote am Start zu haben, davon eine 
Renngemeinschaft, wie es bei den Frauen der 

Fall war? Das erklärte Ziel des 
Presisent‘s Cup ist es schliesslich, 
dass Rudern in Grossbooten zu 
fördern.

Dynamische Juniorinnergruppe
Bei den Junioren gab es diese Sai-
son, wahrscheinlich zum ersten 
Mal überhaupt im RCB, mehr 
Juniorinnen denn Junioren, die 
regattiert haben. Eine tolle Lei-
stung der Mädchen, die als Team 
sehr kompakt sind. Dass nur drei 
Junioren an den Regatten teilge-
nommen haben soll für uns ein 
Ansporn sein, unsere Nachwuchs-
arbeit weiter zu verstärken. Das 
Ziel steht fest: Am Baden-Achter-

cup solle zwei Juniorenachter gegeneinander 
antreten; der Junioren A und der Junioren B 
Achter. Also Jungs, an die Riemen! (Und Mädels 
natürlich auch, schliesslich ist es schon fast 
Tradition, dass die Juniorinnen am BAC einen 
Achter stellen. Mal sehen, wer schneller ist, die 
Junioren oder die Juniorinnen...

Harte Konkurrenz
Aus Sicht der Juniorinnen und Junioren war 
die Saison etwas durchzogen. Hatten Marisa 

und Cornelia letztes Jahr noch den Meisterti-
tel im 2x U15 geholt, waren sie in diesem Jahr 
eine Alterskategorie hochgerutscht. Im 4x mit 
Ester und Flurina schlugen sie sich gut an den 
Regatten, konnten sich an der SM aber ihn ih-
rem starken Vorlauf trotz der viertbesten Zeit 
nicht für das Finale qualifizieren. Die U15-Ju-
nioren sammelten erste, wertvolle Regattaer-
fahrung, konnten sich aber gegen ihre grossge-
wachsenen Konkurrenten nicht durchsetzen. 
Die anderen teilnehmenden Juniorinnen und 
Junioren hatten in Kleinbooten gegen eine 
grosses Teinehmerfeld anzutreten, vermoch-
ten sich aber auch nicht, für die Finals zu qua-
lifizieren. Auch hier gelten bereits die gleichen 
Regeln wie beim Eliterudern: Um vorne dabei 
zu sein, ist von den jungen Athleten ein hoher 
Einsatz nötig. Es ist Aufgabe des Clubs, die 
dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu 
bieten. Dazu gehören augebildete Trainer mit 
grosser Fach- und Sozialkompetenz, gute Trai-
ningsrahmenbedingungen, den Bedürfnissen 
der Jungen angepasstes Material und natürlich 
eine positive Atmosphäre unter allen Mitglie-
dern, die einander unterstützen und fördern.

Erfolgreiches Leichtgewichtsduo
Der absolute Höhepunkt der Meisterschaften 
war das Rennen des Doppelzweier der leich-
ten Männer. Trainiert von Stephan Steiner, der 
ja auch für den einen oder anderen Fanion im 
Clubraum verantwortlich ist, hatten Claudio 
und Dani gut gearbeitet und konnten nach 
der Silber-und Bronzemedallie in den Vorjah-
ren heuer die Goldmedallie mit nach Hause 
nehmen und brauchtem dem RCB den ersten 
Meisterschaftstitel seit sechs Jahren. Den bei-
den Athleten und ihrem Trainer noch einmal 
herzliche Gratulation zu ihrem Meistertitel. 

Anne Läng

Die U17 Juniorinnen unterwegs im Vierer (Foto: Gosztonyi) (Foto: Simon Aubry)Dani und Claudio präsentieren übergücklich ihr spektakulär erkämpftes Meistertitel-Fähnli 

Wie immer: eine gute Atmosphäre an der SM-Feier (Foto: Gosztonyi)



Wir danken unseren Sponsoren

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

Betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen,
Hardware – Software:  
Wir unterstützen Sie vom Einsatz bis zum Finish !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

Betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen,
Hardware – Software:  
Wir unterstützen Sie vom Einsatz bis zum Finish !

Wir unterstützen Sie vom Einsatz bis zum Finish!

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

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

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
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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



Fahrordnung RCB  

 - Auf der Limmat herrscht für die Ruderboote Rechtsverkehr. Das mittlere Drittel des Flusses soll frei ge-
halten werden. Ausnahmesituationen, bei denen drei und mehr Boote nebeneinander fahren, müssen von 
einem Motorbot begleitet und überwacht werden und sind nur auf der Rennstrecke gemäss Streckenkarte 
flussabwärts gestattet.                           
 

 - Der Abstand vom Ufer zum Boot muss mindestens eine Bootsbreite, inklusive der Ruder betragen  
 

 - Generell darf nur bis zur Bachmündung bei Km-Markierung 7.5 gerudert werden. Die Sperrzone des Stau-
wehrs Wettingen darf nicht befahren werden (Tafel Rot / Weiss / Rot).     
 

 - Das Wenden auf dem Wasser erfolgt flussabwärts von Brücken.     
 

 - Langsamere und stehende Ruderboote machen auf dem Wasser schnelleren Booten Platz und warnen sie. 
Das schnellere Boot überholt backseitig, das langsamere Boot weicht nach Steuerbord aus.

Stegbereich

Ufer ab Nuller

Rennstrecke

schmale Passage

Eisenbahnbrücke

Sechser bis Siebner

 - Aufmerksamkeit beim rudern und wenden, da viele Boote unterwegs  
(auch Anfänger)

 - keine hohen Schlagzahlen im Stegbereich
 - Fahrverbot ab Tafel rot-weiss-rot

 - flussaufwärts:Bäume und Kiesbänke im Wasser > 2 Bootsbreiten Abstand 
zum Ufer

 - Rennstrecke 1000m flussabwärts für Testrennen

 - Flussverengung > Vorsicht auf Gegenverkehr

 - Passage durch Brückenbogen auf Steuerbord
 - Vorsicht bei Schwemmgut an Pfeilern

 - Flussverengung und Kurve > Vorsicht auf Gegenverkehr
 - hohe Schlagzahlen nur mit grösster Aufmerksamkeit
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Rudern auf der Limmat - Poster



Kurve flussabwärts

Sandbank

Kanal

Kurven

ab 13er

Autobahnbrücke - Aufmerksamkeit beim rudern und wenden, da viele Boote unterwegs  
(auch Anfänger)

 - keine hohen Schlagzahlen im Stegbereich
 - Fahrverbot ab Tafel rot-weiss-rot  - Untiefen und starker Wasserpflanzenbewuchs im Sommer 

 > genügend Abstand zum Ufer halten
 - flussaufwärts:Bäume und Kiesbänke im Wasser > 2 Bootsbreiten Abstand 

zum Ufer
 - Untiefe > Vorsicht und genügend Abstand halten

 - Passage des Kanals auf eigene Verantwortung

 - Kurvenreiche Strecke > Fahrordnung einhalten

 - Befahren nur bei angemessenen Bedingungen (Strömung)
 - Vorsicht beim Wendemanöver in starker Strömung

 - Rennstrecke 1000m flussabwärts für Testrennen

 - Flussverengung > Vorsicht auf Gegenverkehr

 - Passage durch Brückenbogen auf Steuerbord
 - Vorsicht bei Schwemmgut an Pfeilern

 - Flussverengung und Kurve > Vorsicht auf Gegenverkehr
 - hohe Schlagzahlen nur mit grösster Aufmerksamkeit

 - Passage durch Brückenbogen auf Steuerbord,  
Ausnahme: 8+ mit grosser Vorsicht
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Wir danken unseren Sponsoren

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

Reiner Ökostrom. 

Natur pur.
ewz.ökopower.

 
 

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

 Neuwagen 
 Reparaturen aller Marken 
 Mietfahrzeuge 

- PW 
- Busse (9-14 Plätze) 
- Lieferwagen, mit/ohne Hebebühne 

 

 
 

Neu Hyundai i30cw ab 22’490.– 

  

 

Garage H. Emmenegger 
im Areal Bucher-Guyer 
8166 Niederweningen 

 

Wir 

beraten 

Sie gerne 

persönlich 

www.schmaeh-druck.ch   5420 Ehrendingen

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!
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Die Kanti Wettingen rudert am schnellsten...
Das Mittelschulrudern gehört im RCB seit einigen 
Jahren zum festen Bestandteil des Clubs. Der 
Ruderclub pflegt einen guten Kontakt zu den 
Sportlehrern der Kanti Baden und Wettingen, die 
Mittelschüler haben in verschiedenen Kursen die 
Möglichkeit, das Rudern (kennen) zu lernen. So 
erstaunt es nicht, dass das eine oder andere RCB-
Mitglied aus dieser Zusammenarbeit hervorge-
gangen ist. Mit den motiviertesten Neuruderern 
geht Tobias Wullschleger, der das Kantirudern mit 
viel Engagement koordiniert und betreut, jeweils 
an die Mittelschulmeisterschaften. Auch an der 
diesjährigen Mittelschulmeisterschaften waren die 
Ruderer der Kanti Wettingen am Start und äusserst 
erfolgreich - ein Teilnehmende erzählt:

Nach einer intensiven Vorbereitung unter der 
fachmännischen Leitung von Tobias Wullschle-
ger und Stefan Dietiker mit beinahe 400 Trai-
ningskilometern auf der heimischen Limmat, 
galt es am 4. Juni 2011 für vier Boote der Kan-
tonsschule Wettingen ernst: Die 11. Schweizer 
Mittelschulmeisterschaften im Rudern auf 
dem Sarnersee standen vor der Tür. Der Ehr-
geiz und die Motivation, eine gute Leistung 
zu erzielen, waren enorm hoch. Nachdem der 
Morgen mit dem Abladen und Bereitstellen 
der Boote sowie einem kurzen Abschlusstrai-
ning auf dem See wie im Flug vorbei ging, war 
es nach dem Mittag soweit: Das Startsignal 
„Attention…GO!“ ertönte - die Rennen waren 
eröffnet.

Der Frauen Vierer (Eva Salzmann, Jenny Bo-
ese, Matia-Iva Vrankovic, Michelle Frei und 
Steuerfrau Martina Frei) lieferte sich in einem 
Feld von fünf Booten auf der 1000 Meter Stre-
cke ein Kopf an Kopf Rennen mit dem Boot 
der Stiftschule Engelberg. Im Ziel war beiden 
Teams lange nicht klar, wer den Sieg davon 
getragen hatte. Doch mit einem Vorsprung 
von 46 hundertstel Sekunden holte sich das 

Frauenteam von Wettingen schlussendlich den 
ersten Platz! Der Jubel war trotz Erschöpfung 
riesengroß!

Danach starteten auch die Männer mit ihren 
drei Booten mit viel Schub in ihr Rennen. Und 
auch hier gelang es der Kantonsschule Wettin-
gen, in einem starken und schnellen Konkur-
renzfeld von acht Booten einen Podestplatz zu 
ergattern: Rico Meier, David Steinmann, Sergu-
ei Ovinnikov, Nick Bauer und Simone Brunner 
(Stf.) holten sich den dritten Rang. Die beiden 
anderen Männerteams erzielten ebenfalls gute 
Ergebnisse: Manuele Zanini, Nicola Liebi, Jo-
nathan Lamprecht, Matthias Walder und Myri-
am Weber (Stf.) fuhren auf den fünften Rang, 
gefolgt von Pascal Egli, Peter Simon, Tenzing 
Memmishofer, Tuong Khai Huynh und Tamas 
Simon (Stm.) auf dem sechsten Rang. 
 
Mit diesen Resultaten waren alle schon äu-
ßerst zufrieden. Doch um dem ganzen noch 
die Krone aufzusetzten, wurde an der Sieger-
ehrung die Kantonsschule Wettingen mit dem 
Gesamtsieg der Mittelschulmeisterschaft aus-
gezeichnet! Endlich findet der langersehnte 
Wanderpokal also auch einmal den Weg nach 
Wettingen. Die Stimmung, die sowieso schon 
den ganzen Tag ausgezeichnet war, erreichte 
ihren Höhepunkt und der Sieg wurde bei 
schönstem Wetter frenetisch gefeiert.

Ein riesiges Dankeschön geht an den Ruder-
club Baden, welcher auch dieses Jahr die not-
wendigen Boote, Materialen und Trainings-
möglichkeiten zur Verfügung stellte sowie an 
Tobias Wullschleger für seinen engagierten 
Einsatz und seine Begeisterung in den unzäh-
ligen Trainings!

Eva Salzmann

Wandern und sich Wundern an der Limmat
Rudern ist ein Sport, der draussen stattfindet. 
Doch während den Trainings, wo an Technik gefeilt 
wird und Rennsimulationen gefahren werden, wo 
man ja schliesslich immer schön im Rhythmus und 
im Boot bleiben will, da bleibt meist wenig Auf-
merksamkeit übrig für das Rundherum. Dabei lässt 
sich entlang der Limmat so einiges Beobachten 
und Entdecken. Auch Franz Hohler, ein bekannter 
Schweizer Autor, hat auf einer Wanderung unser 
Limmatufer erkundet. Im folgenden Text, der am 
18.4.2011 in der Zeitschrift „Echo“ der Alpeninitia-
tive erschien und mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Autors im RCB-Kontakt erscheint, beschreibt 
er den obersten Teil unseres Ruderreviers. Er 
kann als kleines Plädoyer gelesen werden, sich 
einmal für eine Ausfahrt ein bisschen weniger auf 
das Boot und ein bisschen mehr auf die Umwelt 
zu konzentrieren und  so unsere Limmat vielleicht 
ganz neu zu entdecken.

Über dem Wehr in Dietikon kreisen grosse 
Möwenschwärme, von einem Zufallsgenerator 
hochgewirbelt. Welches Ufer wohl das schö-
nere ist? Beide sind als Wanderwege markiert; 
ich entscheide mich für das linke.
Kaum bin ich aufgebrochen, fährt auf der an-
dern Seite eine bunt bemalte zweispännige 
Pferdekutsche voll fröhlicher Kinder daher. 
Später sehe ich mit Genugtuung, dass der Weg 
drüben komplizierter wird, Kiesbänke und Ne-
bengewässer zwingen zum Ausweichen. 
Eine Tafel weist mich darauf hin, dass auf 
dem gegenüberliegenden Ufersteilhang ein 
Eisvogelpaar seine Bruthöhle gegraben hat 
und dass die Vögel während der Brutzeit äus-
serst störungsempfindlich seien. Ich bleibe ein 
bisschen stehen, wer weiss, ob sich eines der 
eisblauen Tiere zeigt. Oder brüten sie noch gar 
nicht?
Dann kreuzt die Autobahn den Fluss, und eine 
mobile Hölle aus Autos, Lastwagen, Schwer-
transportern und Sattelschleppern zieht 
knatternd und röhrend über die Brücke. Am 
darüberliegenden Steilhang haben sich die 
Häuser von Oetwil eingenistet. Diese Brutplät-
ze schützt niemand, sie scheinen weniger stö-
rungsempfindlich zu sein.

Nach der Brücke mahnt eine grüne Tafel ein 
Naturschutzgebiet an, „Unterlasset jegliches 
Pflücken von Blumen“, gebietet ein Impera-
tiv aus dem tiefsten letzten Jahrhundert, und 
gleich dahinter erhebt sich eine Industriean-
lage mit einem rotweiss gestrichenen Hochka-
min. Sie dürfte weniger alt sein als die Tafel.
Langsam verliert sich der Motorendonner, aus 
dem Waldstreifen zur Linken singt ein Vogel 
immer dieselben drei Töne, zwei gleich hohe 
und den dritten eine Quart tiefer. Umgekehrt 
wäre es der Beginn eines Wanderliedes, aber 
das kann der Vogel nicht wissen. Was kurz da-
nach von ferne zu hören ist, müssen Saxofon-
klänge sein. Eine Insel in der Limmat, die aus-
sieht, als habe sie die letzte Eiszeit geschaffen, 
sei im 19. Jahrhundert entstanden, als man 
einen Kanal für eine Baumwollspinnerei grub. 
Dies wird mir auf einer Tafel erklärt, ohne dass 
ich danach gefragt habe. Heute ist daraus ein 
Picknick- und Badeinselchen geworden, ich be-
trete es über den Fussgängersteg und sehe nun 
den Saxofonspieler, der an einem Hang über 
dem andern Ufer steht und in die zärtliche 
Frühlingsluft hinein improvisiert. Als er ein-
mal absetzt, klatsche ich, und er fährt sogleich 
weiter.
Nach der Insel erscheinen hinter dem kleinen 
Uferwaldgürtel Fronten von Lagerhäusern, un-
ten ein Totarm des Flusses, der noch gefroren 
ist, aber nicht so, dass man drauf stehen möch-
te. Er wird schmelzen, die Lagerhäuser nicht. 
Die Musik wird langsam ausgeblendet.
Auf einmal ist die Hölle wieder da, diesmal 
durch eine hohe Glaswand vom Fussweg 
getrennt, der eine Weile neben der Motoren-
horde herführt, bevor man unter einer Brücke 
hindurch zum Bahnhof Spreitenbach abzwei-
gen kann, durch den in kurzer Folge Schnell-
züge und endlose Güterzüge mit Kies- und 
Zisternenwagen durchfahren, und zuletzt eine 
einzelne Lokomotive, ihr Pfiff wirkt fast ver-
zweifelt, als habe sich ihr Zug davongemacht, 
auf eine Märzenreise, flussabwärts.

Franz Hohler

Tobias Wullschleger (li) mit seinem Kantiteam

Das Frauen-Team erschöpft aber überglücklich nach ihrem hart erkämpften Sieg

(Foto:  z.V.g.)

Vorstandsinfo: 125 Jahre Schweizerischer Ruderverband

Eine Jubiläumsschrift des 1886 gegrün-
deten SRV wird es nicht geben. Bekannt-
lich ist das Archiv am Sarnersee kürzlich 
überschwemmt worden. Kein Pomp, kein 
Porzellan, kein Ledereinband, dafür aber 
Sport und familiäres Treffen am Rotsee. 
Am Samstag, 10. September, startet eine 
nationale Regatta nach traditionellem 
Format über 2000 Meter. Am Sonntag, 11. 
September gibt es eine Clubregatta über 
1000 Meter. Pro Kategorie können die 76 
Ruderclubs der Schweiz, die im SRV ver-
bunden sind, lediglich ein Boot ins Rennen 
schicken.

Die Mehrzahl unserer Regattierenden sind 
schon auf dem Rotsee gerudert. Damit 
auch der Breitensport dieses Erlebnis auf 
dem „Göttersee“ geniessen kann, gibt es 
am Sonntag eine „Fitness-Parade“ über 
500 Meter. Pro Ruderclub soll mindestens 
ein Boot teilnehmen. Alle drei Regatten 
zählen für die Clubwertung. Details dazu 
in der Zeitschrift „rudern, aviron, canot-
taggio“ des SRV vom Mai 2011 publiziert 
worden und sind auch aus dem Internet 
www.swissrowing.ch ersichtlich.

Der Ruderclub Baden macht mit…

Welche Mannschaften an der Regatta vom 
Samstag rudern ist noch in Diskussion. Am 
Sonntag ist die Teilnahme schon ziemlich 
klar. Ganz sicher wird der Ruderclub Ba-
den an der Fitness-Parade teilnehmen. Tra-
ditionen sollen dabei auch von unserer Sei-
te zur Geltung kommen. Wir sind zwar erst 
gut 75 Jahre alt, doch wissen auch wir um 
die Bedeutung von historischen Wurzeln. 

Jörgen Ahrens haben wir im RCB Vorstand 
zum Projektleiter für den „Holz-Achter“ 
ernannt. Wie an anderer Stelle erwähnt, 
wird dieses Boot am Stadtfest 2012 den 
Ruderclub Baden mit dem Motto „Henley 
on Limmat“ weitherum sichtbar machen. 

Es bleiben nur noch wenige Wochenende, 
um die Schnürsenkel in die von Jörgen’s 
Schuhmacher gefertigten Leder einzufä-
deln und das Boot auf Hochglanz zu po-
lieren. Für Traditions-Ruderkleider hat 
Jörgen bereits gesorgt. 

Wer nach dem Head of the River Race schon 
im London Rowing Club No. 1 (LRC) dabei 
war, kann dies alles viel besser verstehen. 
Boote um die Zeit von 1880 hängen an der 
Decke, Bilder legendärer Ruderer dekorie-
ren die getäferten Wände – da entsteht viel 
Verständnis für Nostalgie. 

Nicht zu vergessen das Pub „The Eight 
Bells“, wo der RCB prominent vertreten 
ist und um das sich Legenden ranken. Im-
mer mit von der Partie ist jeweils unser 
Partnerclub „The Aberdeen Boat Club“. 
An den jährlichen Treffen im LRC werden 
die gestreiften Blazer getragen, wie sie für 
Henley Pflicht sind. Schaut alle zuhinterst 
in die Kleiderschränke, nächstes Jahr sind 
Streifen im August 2012 auch bei uns nicht 
wegzudenken. Mehr über Henley lesen wir 
aus der Feder von Stephan Lozza im näch-
sten Kontakt.

Conrad Munz

(Foto: Conrad Munz)Inspiration im LRC

(Foto:  z.V.g.)



entweder indem sie gleich neben ihren Fahr-
zeugen Picknick-Tische aufstellten, in einem 
der Häuser direkt am Fluss das Geschehen ver-
folgten, oder es den Ruderern gleichmachten 
und den Tag auf einem Boot verbrachten.

Was macht man, wenn man zu den Einge-
weihten gehört und die Ruderregatta vom 
Festgelände aus betrachten kann? Man ist zu-
erst einmal froh, mit den neuen Kleidern den 
Dresscode erfüllt und eingelassen worden zu 
sein, staunt über die neuesten Hutvariationen 
bei den Damen und Vestonfarben der Herren, 
schlendert über den grünen englischen Rasen, 

den kein Papierfetzchen oder sonstiger Abfall 
verunziert, lauscht den Klängen der Musikka-
pelle, isst ein Sandwich hier und ein Erdbeer-
törtchen dort. Wenn einen der Durst packt, 
stellt man sich wieder in eine Schlange und 
erhält an deren Ende zwei Gläser mit Pimms, 
einem Getränk, das in Strömen fliesst und mit 
Eis und Früchten, oder sind es Gurken?, ser-
viert wird. Der Geschmack erinnert irgendwie 
an Rivella, bloss mit Alkohol. Angesichts der 
Menge, die ausgeschenkt wird, kann es Henley 
ohne Pimms nicht geben. Trotz des Alkohols 
bleibt die Contenance aber stets gewahrt. Und 
für den Fall, dass es Mann oder Frau einfallen 
könnte, das Getränk ausserhalb des eingefrie-
deten Bereichs zu konsumieren, gibt es nette 

nicht vermutet hätte. Nach einer rumpeligen 
Stunde hiess es auszusteigen und mit der Men-
schenmasse die letzten paar Kilometer auf 
einem Nebengleis zurückzulegen.

In Henley empfing uns die lokale Polizei, die 
freundlich aber bestimmt versuchte, die Ord-
nung auf dem kleinen Bahnhof aufrecht zu er-
halten. Zusammen mit den anderen Reisenden 
wurden wir aus dem Bahnhof geschleust und 
der Obhut der Kleinstadt Henley-On-Thames 
überlassen. Die Häuser und Kirchen entlang 
der Strassen und der Themse bildeten seit Ta-
gen die Kulisse für eine Ruderregatta, die seit 

1839 jährlich stattfand und, so mögen es die 
Engländer, in alle Ewigkeit stattfinden wird. 
Wir konzentrierten uns auf die Leute und den 
Verkehr und übersahen dabei sicherlich die 
eine oder andere historische Sehenswürdig-
keit. Auf der Brücke über die Themse ange-
langt, erblickten wir das Ziel unserer Reise: 
„The Stewards‘ Enclosure“, das Gelände mit 
den Zuschauertribünen, Restaurants, Ver-
kaufsständen usw., zu dem nur aussergewöhn-
liche Leute Zutritt hatten, oder eben solche, 
die aussergewöhliche Leuten kannten und 
deshalb in den Genuss von „Member’s Perso-
nal Badges“ und „Guest Badges“  gekommen 
waren (Danke, Paul!). Alle anderen machten 
es sich rund um das Festgelände gemütlich, 

Eigentlich erstreckt sich die königliche Ruderre-
gatta in Henley über 5 Tage, aber wir entschieden, 
dass einer reichen müsste, um das Wesen dieses 
Anlasses einzufangen. Am Samstagmorgen mach-
ten wir uns auf den Weg von unserem Hotel am 
Sloane Square Richtung Paddington-Station. Zu 
Beginn staunten wir noch über die vielen Leute, 
die unter den Bahnhofskuppeln unterwegs waren 
aber das Staunen wich schnell der Ernüchterung, 
als wir feststellten, dass ganz London nach Henley 
unterwegs war!

Geduldig stellten wir uns in eine der Men-
schenschlangen, die um Kioske, Café-Bars und 

Take-Aways herumführte und, wie wir hofften, 
vor einem Billetautomaten enden würde. Vor 
uns befand sich eine Gruppe junger Frauen, 
die mit der Zeit immer grösser wurde, ebenso 
der Berg an Esswaren, den sie mitschleppten. 
Das Schlurfen der Plastiksäcke war ein un-
trügliches Zeichen dafür, sich wieder ein paar 
Schritte vorwärts zu bewegen.

Aus der Schlange ging es direkt in den Zug 
und ab nach Westen. Familien, Studenten, 
Einheimische wie Touristen zog es hinaus in 
das grüne Umland von London. Bald wichen 
die Backsteinbauten, Industriehallen und 
Reiheneinfamilienhäuser einer unberührten 
Landschaft, die man so nahe an der Grossstadt 

„Gentlemen are required to wear lounge suits, jackets or blazers with flannels, and a tie or cravat.“

ältere Herren in Krawatte, die stets vor Ort 
sind und die trinkfreudigen Gäste zurück in ih-
ren Bereich weisen. Der englische Rasen dankt 
es ihnen.

Ach ja, und gerudert wird auch noch in Hen-
ley. Auf einem fast schnurgeraden Kanal tre-
ten jeweils zwei Boote gegeneinander an. Es 
gibt verschiedene Kategorien und dutzende 
von besonderen Preisen zu gewinnen für die 
Teams aus aller Welt, gestiftet von Prinzen und 
Königen. Wir haben nicht mitbekommen wer 
gewonnen hat, wurden an unserem Tag doch 
erst die Halbfinals ausgetragen. Zwischen-

durch haben wir uns eine Pause gegönnt und 
sind ausserhalb des Geländes eine Pizza Essen 
gegangen. Kurz vor der Abreise nochmals auf 
dem Festgelände, haben das Glitzern der Son-
ne auf der Themse bestaunt und die letzten 
Boote hereinkommen sehen. Ein sehr eng-
lischer Tag neigte sich langsam seinem Ende 
entgegen.

Aber wir sind zuversichtlich. Nächstes Jahr 
und übernächstes Jahr und wieder und wieder 
wird sich die Welt in Henley treffen: Zum Ru-
dern und dem ganzen Drumherum.

Saša Subak (Text) und Stephan Lozza (Fotos)

„It is customary for ladies to wear hats.“ (Auszüge aus den Dresscodes für die „Stewards‘ Enclosure“)

Die Verpflegungszone Pimms

A very british day - Reisebericht von der „Henley Royal Regatta“ 2011



Goodbye Spanischbrötlidampfer!
Wir schrieben den 9. Juli 2011 als ein Boot den 
Ruderclub Baden verliess, das Legende geschrie-
ben hatte: der „Spanischbrötlidampfer“. Genera-
tionen von Ruderinnen und Ruderern hatten darin 
Achterrudern erlebt. Mit ihm wurde das „Projekt 
BADEN Achter“ 1994 aus der Taufe gehoben, 
gerudert wurde das Empacher-Boot bis zum 
Schluss, als der Ruderclub Baden kurzzeitig sogar 
vier Rennachter besass. Mit dem Boot verlassen 
uns auch zahlreiche damit verbundene Erlebnisse 
und Emotionen. An einige Highlights im 17-jährigen 
Dasein des „SBD“ soll hier erinnert werden:

1994:
Der Vorstand entscheidet, nicht einen Occasi-
onsachter, sondern ein neues Boot der Empa-
cherwerft zu kaufen mit Rudern der neuesten 
Bauart: Big Blades. 
Der Achter wird mit viel Pomp in der Weiten 
Gasse in Baden getauft.
Wenige Wochen später gewinnen die U17-Ju-
nioren im SBD an der RAR-Regatta in Bern als 
erstes Badener Team ein Achter-Rennen.

1995:
Anlässlich der Preisverleihung der Sporthilfe 
kommt der SBD zu einem Auftritt im Zirkus 
Gasser auf dem Schadenmühleplatz in Baden.

1996:
Die Badener U19-Junioren gewinnen im SBD 

die Silber-Medaille an den Schweizermeister-
schaften am Rotsee. Sie starten danach im 
SBD am Coupe de la Jeunesse in Amsterdam in 
Schweizer Farben. 

1997:
Der SBD startet zum ersten Mal am Head Of 
The River Race auf der Themse in London.

1998: 
Der 4. Rang der Elite Männer an der SM auf 
dem Rotsee im SBD bleibt lange Zeit das beste 
Achter-Resultat in der offenen Klasse.

1999:
Am Head Of The River Race startet für Baden 
im SBD diejenige Mannschaft, die dem Team 
von „The Mighty Eight“ am nähesten kommt: 
nur ein Ruderer gehört nicht zur legendären 
Crew, die ansonsten nur am BADEN Achter 
Cup zusammen gerudert ist.

2000:
Die Masters gewinnen im SBD ihre erste Ach-
ter-Medaille an der SM: Silber auf dem Rotsee.

2001:
In einem unvergesslichen Rennen schlägt die 
zweite Badener Masters-Mannschaft („Masters 
2“, ohne gemeinsames Training vorher) im 
SBD die favorisierte erste Mannschaft („Master 

1“) klar und holt Gold an der SM.
Im Herbst werden Filmaufnahmen vom SBD 
auf dem Wasser gemacht im Auftrag der Stadt 
Baden; es zeigt sich, dass Aufnahmen vor dem 
Boot unmöglich sind: der Achter ist zu schnell.

2002: 
Der SBD rutscht während des Rücktransports 
von London vom Hänger und wird an der 
Kupplung beschädigt.

2003:
Erstmals besitzt der RC Baden zwei Achter: der 
SBD bekommt seinen Bruder „The Eight Bells“. 
Damit kann erstmals der BADEN Achter Cup 
durchgeführt werden.

2004:
Die Teams der Achter SBD und TEB werden auf 
der Themse vor dem Head Of The River Race 
das erste und einzige Mal vom Motorboot aus 
gecoacht. Der Men‘s Head wird jedoch abge-
sagt, im Veteran‘s Head kann sich der SBD bei 
Sturmflut nur mit Mühe über Wasser halten.

2005:
Zum ersten Mal seit der RCB nach London an 
den Head fährt, ist SBD nicht dabei.

2006: 
Am BADEN Achter Cup im Dezember bekommt 

der SBD seinen zweiten Bruder: der „Triple 
AAA“, ebenfalls aus Eberbach.

2007:
Erstmals bereitet sich im SBD eine „Starters“-
Mannschaft auf den Start am Veteran‘s Head in 
London vor.

2008:
Alle Badener Achter starten am Head Of The 
River in London, und alle drei Badener Achter 
holen Medaillen an der SM auf dem Rotsee, der 
SBD mit den Frauen.

2011:
Am 18. Juni rudern die Badener Frauen das 
letzte Rennen mit dem SBD. Sie werden klar 
Letzte, holen aber den entscheidenden Sieg-
Punkt für den President‘s Cup. Danach wird 
der SBD eingepackt und in Neuenhof nicht 
mehr ausgepackt.

Lieber „Spanischbrötlidampfer“, wir danken 
dir für die vielen Momente des Glücks, die du 
uns beschert hast und wünschen dir auf dem 
Zürichsee noch viele schöne Ruder-Stunden.

Dein Ruderclub Baden

Baden ist Rudern - oder „Hallo neuer Achter!“

Ich bin überzeugt, einige Mitglieder werden 
erst beim Lesen dieser Zeilen erfahren, dass 
der RCB einen neuen Achter hat. Das ist ei-
nerseits etwas erschreckend, denn ein neues 
Königsboot sollte gebührend begrüsst und 
gefeiert werden (in der Altstadt, am BADEN 
Achter Cup, vielleicht wirklich einmal auf 
der Ruine Stein....). Andererseits spricht es 
für die Grösse (im Sinne von Grossartigkeit) 
eines Ruderclubs, wenn ein neuer Achter 
kein allzu ausserordentliches Ereignis mehr 
ist.

Wie dem auch sei: in unserer Bootshalle steht 
ein neuer Filippi-Achter. Er wurde überpünkt-
lich von der Firma „Doppel2er“ geliefert. Ge-
nauso wie der Ruderclub zum seinem neuen 
Achter kam, kam ich zur Ehre, sein Taufpate 
zu sein: alles ging ziemlich schnell, es ist eine 
grosse Freude, und einige wissen es immer 
noch nicht. 

Am Rande der Schweizermeisterschaften am 
Rotsee wurde der Achter auf den Namen „Ba-
den ist Rudern“ getauft und auf seine künf-
tigen Erfolge mit Sekt für die Gäste und Rimuss 
oder Mineral für die Sportlerinnen angestos-
sen.

Ganz in der Tradition der dreistelligen Ach-
ter-Abkürzungen („SBD“, „TEB“, „AAA“, jetzt 
„BIR“) hat auch dieser Name seine Hintergrün-
de. Natürlich sind es, wie bei alle guten Dingen, 

deren drei:

Der Name lag auf der Hand, nachdem die Stadt 
Baden sich ein neues Logo „Baden ist.“ gege-
ben und sich namhaft an den Kosten des Ach-
ters beteiligt hatte. Erstens.

Zum Zweiten hatte der RC Baden zwei Wochen 
zuvor zum vierten Mal den President‘s Cup ge-
wonnen. Einige redeten schon von der Maxime 
„Achterrudern, das ist der RC Baden“, oder in 
Kurzform „Rudern ist Baden“. Aus Fairness ge-
genüber unseren Ruderkameraden in anderen 
Rudervereinen der Schweiz haben wir den Na-
men nun etwas relativiert.

Und schliesslich greift der Name eine lustige 
Anekdote aus der Regattawelt auf, die sich un-
zählige Male fast identisch wiederholt hat. Wie 
oft wurden unsere Anfeuerungsrufe „Bade! 
Bade! Bade!....“ hämisch kommentiert mit 
„Wieso bade? Die settet doch ruedere!“ Haha.

Nun ist ein für alle Mal klar:
BADEN IST RUDERN.

Mit all den Jahren scheint man so ein Bauch-
gefühl zu bekommen bei neuen Booten. Bei 
unserem neuen Achter hab ich zum Beispiel 
so ein Gefühl – nämlich dass er ein verdammt 
gutes Boot ist.

Adrian Knaup, „Der Pate 8“ 

Nostalgieachter weckt Emotionen
Drei moderne Achter zum Trainieren und 
Regattieren – Jahresziel erreicht! Sam Wyler 
hat unseren Spanischbrötlidampfer an den 
Zürichsee verkauft und bei der Rückfahrt 
gleich einen Holz-Achter aufgeladen. Ziel 
mehr als erreicht. Vielen Dank Sam. Jetzt ha-
ben wir bereits den Dekorations-Achter für 
das Stadtfest 2012. Unser Standort an der 
Limmat in der Kronengasse ist bereits gesi-
chert (OK-Chef Nick Allan und seinem Team 
sei Dank). Der Start des Projektes „Henley 
on Limmat“ ist gelungen!

Ein Holz-Achter inspiriert, weckt Emotionen 
und setzt Energien frei. Einige Mails und Te-
lefone mit Adi Knaup, Vorstand und Jörgen 
Ahrens, dann war klar: Jörgen ist Projektleiter 
für die Fahrt mit dem Holz-Achter am 125 Jah-
re SRV-Jubiläum am Rotsee vom 11. September 
2011.

Schon Ende August war Jörgen fleissig in der 
Werkstatt, organisierte Kuhleder für die Ru-
derschuhe, montierte, polierte und strahlte 
schöner als die neuen Messingschrauben. Ein 
kleines Team half beim Putzen und montierte 
die Einzelteile. Das Boot ist über 30 Jahre alt. 
Es bleibt noch viel zu tun, bis es als Plausch-/ 
Nostalgieachter auch auf dem Wasser Spass 
macht. Bei der Einweihung unseres neuen 

Filippi-Achters am 9. August stand er als Demo-
Objekt bereit, um die Entwicklung in der Boot-
stechnik aufzuzeigen.

Adi Knaup entwickelte in der Zwischenzeit 
Ideen (und half beim Polieren). Wäre der Holz-
Achter nicht der Start für eine Ü60- und Nos-
talgiefraktion? Könnte der Cool-Tour-Achter 
wieder aufleben? Haben wir nicht weitere 
Holzboote, welche in unserem Club Traditi-
on bedeuten? Wer wäre bereit Mitzumachen? 
Hands-on, Sponsoring oder auch Zuschauen?

Ein Präsident sollte aktiven Teams nie den 
Wind aus den Segeln nehmen. Gleichzeitig 
muss er den Ruderclub als Ganzes sehen. 
Regattierende, Nachwuchsförderung, Fit-
ness- und Breitensport müssen Raum und 
Ressourcen haben. Tradition, Geschichte und 
Nostalgie sollten jedoch in unserem Club Platz 
finden. In diesem Sinne freue ich mich, wenn 
Emotionen und Nostalgie nicht zu kurz kom-
men und vielleicht bereits an der nächsten GV 
entsprechende Vorschläge gemacht werden. 
Für 2012 ist sicher: Henley on Limmat“ hat 
Priorität und der Holz-Achter gehört dazu. No-
men est Omen!

Conrad Munz, Präsident RCB

Der neue Achter wird von Taufpate Adi an der SM feierlich eingeweiht (Foto: Conrad Munz)

Der edle Holzachter mit Schuhe im Originaldesign - da schlagen einige Ruderherzen höher (Foto Christina Lüthy)



September
1.- 4. RCB Wanderfahrt Lago Maggiore
1.- 4. WM Bled (SLO)
3./4. Herbstregatta Uster
10./11. 125 Jahre SRV Jubiläumsregatta 
8 -11. World Rowing Mastersregatta (POL)
16.-18. Europameisterschaften Plovdiv (BUL)
17./18. Herbstregatta Schwarzsee
18.  Blööterli-Cup Richterswil
24.  Achter-Rennen Sursee
25.  Herbstregatta Sursee

Oktober
1. Arbeitstag
2. Besuch Damen RC in Zürich
4. Clubhock
8. 8+ Rennen „Quer durch Berlin“
19. Start Hallentraining
23. Clubbrunch / Prosecco Cup
29. Armadacup Wohlensee

November
1. Clubhock
5. 8+ Rennen Solothurn
12. Lägernwanderung
19. Achter-Rennen BaselHead
26. Stauseelauf

Wichtige Termine 2011
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Inserat

7 Fragen an... Huiping Cao
Während die Regattierenden sich intensiv auf die 
Wettkämpfe vorbereiten, lernt jedes Jahr zu dieser 
Zeit ein kleines Grüppchen im Lehrgang die Grund-
begriffe unsere Rudersports. Weil ja rudern be-
kanntlich der schönste Sport ist, treten nach dem 
Lehrgang jeweils die meisten Lehrlinge dem Club 
bei und machen den manchmal nicht ganz einfach 
Schritt vom Ruderneuling zum etabliertem Club-
mitglied. Eine die diesen Schritt gut gemeistert hat 
ist Huiping. Seit rund 10 Jahren lebt die gebürtige 
Chinesin, in Europa. Die Liebe hat sie vor rund vier 
Jahren in die Schweiz gebracht. Und der Liebe und 
der interessanten Arbeitsbedingungen wegen - sie 
arbeitet als Teammanager in der Finanzabteilung 
bei Triumph – ist sie in der Schweiz geblieben. 
Als Huiping unterwegs auf dem Fahrrad entlang 
der Limmat Ruderer beobachtete, da wusste sie 
sofort: „das ist mein Sport!“. Kurzerhand machte 
sie den Ruderclub Baden ausfindig und nahm auch 
in Kauf, dass sie erst ein Jahr warten musste, bis 
ein Platz im Lehrgang für sie frei wurde. Seit dem 
sie den Lehrgang letzten Sommer abgeschlossen 
hat, rudert Huiping mit viel Elan und Begeisterung 

regelmässig bei den Breitenspörtlern und lässt 
sich auch von den kalten Temperaturen im Winter 
nicht von einer Ausfahrt abhalten.

C: Wie alle Ruderneulinge im RCB hast du dir in 
einem mehrmonatigen Kurs - Crewclass im Winter, 
Wassertraining im Frühling - das Ruder-Einmaleins 
erarbeitet. Was waren die grössten Herausforde-
rungen, was dein grösster Aha-Moment?

H: Mir geht es wohl wie den meisten Rudern-
eulingen: Sieht man einen Ruderer in Aktion, 
da denkt man sich sofort: „Das kann ja gar 
nicht so schwer sein!“. Doch sitzt man das er-
ste Mal auf dem Ergometer, merkt man, schon 
der Grundbewegungsablauf „Beine-Rücken-
Arme“  ist koordinativ alles andere als einfach. 
Ein grosser Aha-Moment erlebte ich, als wir 
nach den vielen Trockenübungen auf dem Er-
gometer zum ersten Mail aufs Wasser gingen. 
Das war also das richtige Rudern, auf das wir 
uns den Winter hindurch vorbereitet hatten, - 
ähnlich aber doch ganz anders als das Rudern 
auf dem Ergometer. Die grösste Herausforde-

rung auf dem Wasser war dann erstmals, bloss 
keinen „Krebs“ zu machen - das funktioniert 
inzwischen aber schon ganz gut. Eine weitere 
Herausforderung war für mich auch manch-
mal die Kommunikation. Es brauchte eine Wei-
le bis ich die Schweizerdeutschen Kommandos 
alle verstand, und auch jetzt noch  gibt es im-
mer wieder das eine oder andere sprachliche 
Missverständnis - aber es ist auf jeden Fall eine 
gute Übung!

C: Du hast gesagt, als du das erste Mal die Ruderer 
auf der Limmat gesehen hast, wusstest du sofort 
„dieser Sport ist für mich“. Was genau macht die 
Faszination des Ruderns für dich aus?

H: Es ist noch schwierig zu sagen, was genau 
die Faszination des Sports für mich ausmacht 
- es ist aber bestimmt das Zusammenspiel 
verschiedener Aspekte. Rudern macht mir in 
erster Linie unglaublich Spass. Besonders das 
Zusammenspiel von Kraft, Teamwork und 
Rhythmus, das beim Rudern eine so grosse 
Rolle spielt, fasziniert mich jedes Training von 
Neuem und weckt in mir den Ehrgeiz, es jede 
Ausfahrt ein bisschen besser zu machen. 

C: China wird aus europäischer Perspektive immer 
als eine grosse Sportnation wahrgenommen (auch 
im Rudern). Kanntest du das Rudern schon in Chi-
na? Wie unterscheidet sich der sportliche Alltag in 
der Schweiz von demjenigen in China?

H: Das Rudern habe ich in China nur aus dem 
Fernsehen gekannt, denn China ist zwar eine 
grosse Sportnation, aber eher auf der Welt-
kampfebene. Sportvereine gibt es vor allem 
für den Leistungsport. Für den Breitensport 
hingegen gibt es kaum eine Plattform. In der 
Schweiz ist das ganz anders. Die Sportvereine 
hier ein wichtiger Bestandteil der  Gesellschaft 
-  das finde ich toll! Die Schweizer Bevölkerung 
ist dadurch meiner Meinung nach sehr aktiv.

C: Wie erlebst du den Ruderclub Baden als Verein, 
wie würdest du ihn einer aussenstehenden Person 
beschreiben?

H: Ich finde der Ruderclub Baden ist sehr pro-
fessionell. Der Lehrgang war sehr gut organi-
siert. Die Betreuung durch Melanie, Ruedi, An-
dré und Co. war wirklich super. Sind sind mit 
viel Engagement und Verantwortungsbewusst-
sein bei der Sache - das Rudern lernen hat so 
richtig Spass gemacht! Auch jetzt im Breiten-
sport ist alles gut organisiert - es gibt immer 
spezielle Anlässe wie z.B. die Wanderfahrten. 
Gleichzeitig gefällt mir am Ruderclub Baden 
auch, dass dem sozialen Element des Rudern 
eine grosse Bedeutung zugestanden und im 
Clubleben - z.B. am Clubhock - aktiv gepflegt 
wird. Ich habe im Ruderclub Baden viele nette 
Menschen kennen gelernt und so auch noch-
mals andere Aspekte der Schweiz entdeckt.

C: Welches Rudererlebnis ist dir bis jetzt beson-
ders in Erinnerung geblieben?

H: Letzten September gab es ein Technik-
Abend. Die Ausfahrt in Mannschaftsbooten 
wurde von einem Coach im Motorboot beglei-
tet und auf Video aufgenommen. Nach dem 
Training wurde die individuelle Technik mit 
dem Trainer zusammen analysiert. Ich habe 
davon viel mitgenommen für meine weiteren 
Ruderausfahrten.

C: Gibt es ein spezielles Ziel das du im Ruderclub in 
nächster Zeit verfolgen möchtest?

H: Der Ruderclub Baden ist ja bekannt für 
das Achterrudern und das Achterrudern ist 
etwas, dass auch ich gerne erlernen und erle-
ben möchte. Letztes Jahr  gab es ein Projekt  
„Starters Eight 2011“. Der Ruderclub Baden 
wollte einen „Starters Achter“ für das „Head Of 
The River Race“ in London zusammenstellen. 
Ich war sehr begeistert und habe mich gleich 
angemeldet. Leider kam das Projekt wegen 
mangelndem Intresse nicht zustande. Aber 
vielleicht können wir dieses Jahr zusammen 
mit dem Lehrgang und anderen Intressier-
ten genügend Leute für einen „Starters Eight 
2012“ zusammenbringen. Ich wäre auf jeden 
Fall dabei und würde auch gern bei der Orga-
nisation mithelfen.   

Interview: Christina Lüthy

(Foto: Christina Lüthy)


