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Im Weiteren …

 

Auf dem Lago Maggiore!

- SRV Jubiläum Teil 1: „Taufe Henley on LIm-  
 mat“ am Rotsee
- SRV Jubiläum Teil 2: Unterwegs im „Nostal- 
 gie“- Achter
- Zu Gast beim RCB
- Drei Badener am Jungfraumarathon
- Juniorenwerbung
- Info TK: Rudern im Winter
- Stadtfest Baden, 17.-26. August 2012 -   
 Stand der Dinge (1)
- 7 Fragen an... Gabriel Pfändler

(Foto:   zVg.)

Don‘t miss: 17.12.2012
BADEN Achter Cup!

Es ist zwar erst Herbst, doch es geht jeweils 
erstaunlich schnell und dann ist es wie-

der soweit: der legendäre BADEN 
Achter Cup steht vor der Tür! Wir 

freuen uns schon jetzt wieder 
auf spannende Wettkämp-

fe und eine tolle Atmo-
sphäre - deshalb ab 

an die Riemen!

Das andere Blatt des Ruderclubs Baden
23. Oktober 2011

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

Liebe Clubmitglieder

Erste Morgennebel schweben auf der Lim-
mat – die Herbstferien sind vorbei. Nach 
der SM kommt nun die Zeit für Langstre-
ckenrennen. Den krönenden Abschluss 
wird der Badener 8er-Cup vom 17. De-
zember 2011 bilden. Ende August fand 
das SRV-Jubiläum“ 125 Jahre Schweizer 
Ruderverband“ statt. An den Regatten 
nahmen die jüngeren Mitglieder teil und 
bei der Parade stach der Achter „Henley 
on Limmat“ hervor. Der RCB hat sich beim 
SRV-Jubiläum als einziger Club speziell en-
gagiert. Vielleicht ist es die Kultur der Ba-
denfahrt, die unseren Club ein Stück weit 
prägt. Das Stadtfest 2012 heisst zwar nicht 
„kleine Badenfahrt“, fordert uns jedoch 
gross heraus. Unser Club ist bereits profes-
sionell unterwegs. „Hands-On“ ist gefragt. 
OK-Chef Nick Allan und sein Team werden 
sich demnächst melden. 

Mit drei C-Gigs war die Breitensport-Frak-
tion anfangs September auf dem Lago Mag-
giore unterwegs. Gut gerudert, getrunken 
und gegessen, wie Christine und Diana 
berichten. Dieweil liessen sich die Masters 
2 das Sunset Race des befreundeten Clubs 
RC Hallwilersee nicht entgehen.

Über 40 Jugendliche haben diesen Sommer 
erste Rudererfahrungen gewonnen. Es war 
ein Gedränge am Steg und manchmal war 
Geduld gefragt. Geduld bewiesen auch un-
sere Trainer und ihre Assistenten, welche 
gemeinsam mit der Ruderchefin Anne Läng 
den Ansturm bewältigten. Sicher werden 
daraus neue Teams entstehen, welche die 
hohen Ambitionen unseres Clubs rechtfer-
tigen und in die Zukunft tragen. Im leich-
ten Achter „Baden ist Rudern“ werden 
sie spüren, wie man nur gemeinsam zum 
Ziel kommt und in den kleineren Booten 
werden ihnen unsere Trainer und Traine-
rinnen Technik und Ausdauer vermitteln.
Mit herzlichen Rudergrüssen

Euer Präsi

Wunderschöne Stimmung auf dem Lago Maggiore

Es muss ja nicht immer die Limmat sein. Getreu 
diesem Motto der Wanderfahrt machten sich 15 
jüngere und ältere, neue und alteingeschweisste 
RCB-ler und RCB-lerinnen auf, um vom 1. bis 4. 
September vom Basislager in Cannobio das 
Gewässer des Lago Maggiore zu erkunden

Donnerstag Mittag: Abfahrt mit Car ab Tweren-
bold-Terminal. Bezug Hotel Cannobio, mit tol-
ler Seesicht (soweit möglich). Nachtessen mit 
Fang aus dem Lago Maggiore. 

Freitag: Ausfahrt in Richtung Süden, nach Ghi-
fa bei schönstem Wetter und ziemlich ruhiger 
See. Die Rückfahrt verläuft ebenfalls problem-
los mit allerdings auffrischendem Wind und 
in Cannobio bleibt vor dem Nachtessen noch 
Zeit für ein erfrischendes Bad im erfreulich 
sauberen Wasser des Lago Maggiore.

Freitag Abend: Es ist geschafft! Das Arbeitsle-
ben hinter uns lassend, flitzen Diana und ich 
endlich über den Gotthard und beziehen un-
ser Hotel namens «Campagna» am Dorfrand. 
Zu Fuss machen wir uns auf zum Hotel «Can-
nobio» im Zentrum, wo die bereits bestens 
akklimatisierten Kameraden gemütlich draus-
sen beim Apéro sitzen. Wir dort, sie hier? Wir 
schmunzeln und nehmen an, dass man als 
Novizinnen nicht gleich mit den alten Hasen 
im besten Hotel im Zentrum logieren darf, 
sondern sich erst einmal als Wanderruderin 

bewähren muss ;-) 

Bald sitzen wir alle gemeinsam an einer langen 
Tafel unter Kastanienbäumen direkt am See. 
Das Nachtessen stellt sich als währschaftes 
Fünfgang-Menu heraus, was auch an den fol-
genden Tagen nicht anders sein wird. Wer ru-
dert, hat Hunger! Jochen Lau muss sich noch 
einige Sprüche anhören wegen seiner Magen-
Darm-Erkrankung vom Vortag. Hatte er sich 
einfach überessen? Auch der piemontesische 
Wein (Barbaresco) wird in einer Magnum-
Flasche aufgetischt. Und natürlich muss zum 
Schluss als Absacker «una birra» in einem der 
Strassencafés versenkt werden. Ein grösserer 
Grappa-Schaden in einer nahegelegen Enoteca 
soll aber für niemanden entstanden sein. 

Nach kurzer Nacht ist bereits Samstagmorgen. 
Schon um 7 Uhr in der Früh können wir das 
Frühstücksbuffet unter freiem Himmel genies-
sen. Tagesziel ist eine Etappe via Ruderclub 
Locarno nach Vira. 

Nachdem die Kleider im Car deponiert wor-
den sind, geht es auf schmalen Gehsteigen zu 
Fuss zum Campingplatz von Cannobio, wo 
unser «Einteiler» Jochen nach einigem Geran-
gel um Aufmerksamkeit die Mannschaften zu-
sammenstellt. Danach werden die Boote ins 
Wasser gehievt. Die Frühaufsteher unter den 
Campingbewohnern beobachten uns interes-

siert von ihren Vorzelten aus: ob neidisch oder 
zufrieden unsportlich ist nicht auszumachen. 

Sobald alle bereit sind, geht es los Richtung Lo-
carno. Die See – pardon der See – ist glatt und 
friedlich und wir können ausgiebig die mehr 
oder weniger schönen architektonischen 
Überbauungen am vorüberziehenden Ufer 
betrachten (eigentlich sind es ja wir, die vorü-
berziehen). Unsere Mannschaft wählt die Nähe 
zum Ufer. Bei der Insel Brissago gibt es einen 
kleinen Austausch mit Kollegen, die sich über 
unsere Wende über Backboard Richtung Can-
nobio wundern. Dabei wollten wir lediglich 
das kleine hübsche Inselchen einmal umrun-
den... 



Auf dem Lago Maggiore ! ... Fortsetzung
Noch ein ufernaher «Durchflug» bei Ascona, 
wo wir den Touristen an der Promenade bei-
nahe in die Coupebecher schielen können, und 
schon erreichen wir unsere Kollegen im Ru-
derclub Locarno. Nach einem Powernap (oder 
verschleppten Kater) im grünen Gras verab-
schieden wir Markus Diebold, Jörg schreibt 
ein paar Zeilen des Dankes an den RC Locarno 
(Jörg hat sogar original RCB-Papier dabei) und 
wir legen wieder ab, diesmal mit einem freien 
Platz im einen Boot und dem Ziel Vira. Von 
hier wären wir mit dem Bus zum Mittagessen 
nach Locarno gefahren. 

Leider gestaltet sich die Weiterfahrt für unsere 
Boote weniger einfach als erwartet. Offenbar 
kann man sich nicht nur im dunklen Wald, 
sondern auch auf einem weiten See verirren. 
Nach der Überquerung des Sees steuert unser 
«Chef» Edi Aellen zielstrebig die markante Kir-
che von Vira an (die war ja schliesslich mal Su-
jet auf einer Briefmarke der schweizerischen 
Post), als wir bemerken, dass die anderen sich 
weit mehr nach Süden halten. Wir nichts wie 
hinterher! Doch irgendwann sind die beiden 
anderen Boote verschwunden und wir schau-
en ratlos zum Ufer: Welches der «vom Schiff 
aus» alle bemerkenswert ähnlich aussehenden 
Dörfer ist nun Vira? 

Irgendwann sehen wir dann unseren Chauf-
feur rauchend und winkend am Ufer neben 
dem Car stehen. Und irgendwann sind wir 
dann auch wieder zu dritt. Nur nicht in Vira. 
Nach einigem Hin-und Her und Aufzählen der 
Blasen an den Händen wird beschlossen, die 
Boote im Strandbad des unbekannten Ortes 
stehen zu las-
sen anstatt 
nach Vira zu-
rückzurudern. 
Da über Nacht 
kein Sturm zu 
erwarten ist, 
scheint dies 
eine gute und 
verantwortbare 
Lösung zu sein. 
Wir trösten uns 
für die Blamage 
im Restaurant 
C a m p o f e l i c e 
in Tenero mit 
einem feinen 
südländischen 
Zmittag, nur 
Jörg Joos mag 
ob der erlit-
tenen Geschich-
te mit Vira 
lediglich in ein 
Schinkenbröt-
chen beissen. 
Oder will er 
bloss Platz las-

sen für das nächste fünfgängige 
Nachtessen? 

Der RCB ist ja auch bekannt für sei-
ne kulturellen Intermezzi während 
den Wanderfahrten: Im Car zurück 
nach Cannobio ergreift plötzlich 
Christine Munz das Mikrofon und 
kündet einen spontanen Ausflug 
auf den «Monte Verità an», gewid-
met unserem Organisator Jörg 
Joos. Es sei anscheinend ein alter 
Wunsch von ihm, den geschichts-
trächtigen Berg endlich einmal zu 
besuchen. So lustwandeln wir we-
nig später vom ehemaligen Sana-
torium im Bauhausstil durch den 
Park und lassen uns von Jörg über 
die Gepflogenheiten der «Ausstei-
ger» und «Weltverbesserer» aufklä-
ren: In den Anfängen des 20. Jahr-
hunderts erprobte hier die erste 
Alternativbewegung der Welt neue 
Lebensformen. Künstler wie Her-
mann Hesse, Hugo Ball, Marianne 
von Werefkin, Sophie Teuber-Arp 
(verewigt auf der 50-Franken-No-
te) waren Dauergäste während des 
Kriegs. Erich Mühsam und Gusto 
Gräser proklamierten die Freikör-
perkultur, während die Kommune und Gäste 
neue Schlagwörter wie Theosophie, Antropo-
sophie und Ausdruckstanz, aber auch Anarchie 
und Antimilitarismus proklamierten. 

Am Tagesziel angelangt marschieren alle (!) 
Teilnehmenden in flottem Tempo den Berg 

SRV-Jubiläum Teil 1: Taufe „Henley on Limmat“ am Rotsee
In einem schönen Rahmen taufte der RCB am SRV-
Jubiläum einen aussergewöhnlichen Achter!

Die Taufe von zwei Achtern im gleichen Jahr 
und dazu am „Göttersee“ ist sicher einmalig 
für den Ruderclub Baden. Am Sonntagmor-
gen an der SM hatten wir den leichten Achter 
„Baden ist Rudern“ feierlich getauft. Ebenfalls 
am Sonntagmorgen des SRV-Jubiläums, 125 
Jahre Schweizer Ruderverband, erhielt der 
„Holz-Achter“ seinen neuen Namen. Nomen 
est omen! Das Stadtfest 2012 steht schon vor 
der Tür. „Henley on Limmat“ ist unser Motto 

und neu auch der Name des kürzlich übernom-
menen Holz-Achters, der unser Festzelt domi-
nieren wird.

Die Wahl des Taufpaten war zum Vornherein 
klar. Past-Präsident Jörgen Ahrens hatte sich 
mit ausserordentlich viel Liebe und Taten-
drang für die Restauration des Holz-Achters 
eingesetzt. Das Boot glänzte fast wie neu. Auch 
Melch Bürgin von Stämpfli Boats, die den Ach-
ter seinerzeit gebaut hatten, war begeistert.  
Seine Mannschaft hat Jörgen in traditionelle 
Ruderleibchen und Strohhüte eingekleidet. 
Der Champagner (Munzinger) floss in Strö-
men. Unsere Kehlen mussten allerdings (fast) 
trocken bleiben, da anschliessend die Jubilä-
umsfahrt auf dem Rotsee folgte. Namens des 
Ruderclub Baden dankte der Präsident Conrad 
Munz dem Initiator Jörgen Ahrens und seinen 
Helfern/Helferinnen für die gelungene Restau-
ration und den grossen Einsatz.

Conrad Munz
(Foto:  zVg.)(Foto:  zVg.)Eine edle Namensplaquette... ... und die stolze Jungfernfahrtsmannschaft im passenden Tenue

hinauf zum Kirchlein Sant’Anna um sich auf 
das nächste Gelage vorzubereiten. Das erneut 
beeindruckend opulente Abendessen muss 
leider wegen aufziehender Wolken ins Innere 
des Hotels verlegt werden, doch sind wir we-
gen der Schwüle des Abends für die schweren 
Regentropfen und die Abkühlung dankbar. 

Am Sonntagmorgen 
werden wir per Car 
zurück nach San Naz-
zaro chauffiert (so 
nämlich heisst das 
falsche Vira), wo wir 
unsere drei Boote 
unversehrt aber voll 
Wasser vorfinden. 
Über Nacht musste 
es extrem geschüttet 
haben – wir haben 
wunderbar geschla-
fen. Leider ist der 
Himmel über der 
Leventina auch jetzt 
noch schwarz und 
bedrohlich und nie-
mand ist unglück-
lich, dass uns für die 
letzte Etappe Rich-
tung Süden nur etwa 
eineinhalb Stunden 
Zeit zur Verfügung 
stehen, weil uns im 
Restaurant «Vela 
Bianca» bei Familie 

Luigi Miccio ein letztes Mittagessen erwartet 
und wir die Boote samt allen anderen Utensili-
en vorher verladen wollen. Doch selbst auf der 
kurzen Strecke tut der See noch alles, um uns 
in Erinnerung zu bleiben. Grosse schwere Re-
gentropfen beginnen auf das Wasser zu fallen.  
Stimmungsvoll und lustig ist es Anzuschauen, 
wie dem Vordermann das Wasser aus den Haa-
ren in den Kragen tropft und das Shirt am Rü-
cken klebt – bis man unangenehm zu spüren 
beginnt, dass man selbst genau so aussieht. 
Wir werden zum Abschluss noch richtig nass 
und sind dankbar für die Dusche auf dem Cam-
pingplatz von Vira und die trockenen Kleider 
aus dem Car. 

Natürlich wird auch diese letzte Mahlzeit im 
Tessin zur Schlemmerpartie. Einzig Crispin, 
unser Chauffeur, muss in den Ausstand treten, 
ihm fehlt wohl die Bewegung durch das Ru-
dern. Einige bedauern zwar, wegen der anste-
henden Heimfahrt auf den Merlot verzichten 
zu müssen, aber alles in allem macht sich eine 
zufriedene und vom Tessin kulinarisch und 
landschaftlich sehr angetane Truppe auf den 
Heimweg. 

Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen 
beigetragen haben und freuen uns bereits auf 
nächstes Jahr. Km: Alles in allem ca. 80. 
Unser persönlicher Eindruck: «Das grösste Ri-
siko beim Rudern ist die Gewichtszunahme». 

Christine Hirzel und Diana Löffler 

Auch abends weiss Cannobio mit seinem Charm zu verzaubern (Foto:  zVg.)

In schönem Ambiete wird gut gespiesen (Foto:  zVg.)



(Foto:  zVg.)

SRV Jubiläum Teil 2: Unterwegs im „Nostalgie“-Achter

(Fotos: Conrad Munz)Steuermann mit Elan und Engagement: Walti Hungenbühler demonstriert das Abdrehen der Ruder

Zu Gast beim RCB
Gerade ein Volkssport ist das Rudern ja nicht. 
Doch das Rudern hat viel zu bieten: Es ist ein 
Sport draussen in der Natur, im Team, wo Kopf und 
Körper, Fitness und Koordination gefordert sind. 
Kein Wunder, gibt es jedes Jahr viele Firmen und 
Schulen, die beim Ruderclub Baden anfragen, ob 
sie einmal für einen Nachmittag den Rudersport 
kennenlernen können.

Dank der Bereitschaft von Helmut Metzner, 
auch dieses Jahr die Koordination von Ruder-
anlässen mit club-externen Gruppen zu über-
nehmen und dank einer Horde Freiwilliger, 
die ihn jeweils bei der Durchführung dieser 
Events unterstützt, konnten bisher bereits 
über 7‘000 Fr. für die Clubkasse eingenommen 
werden. Doch nebst dem finanziellen Ertrag 
lohnt sich der Effort auch auf anderen Ebenen 
für unseren Verein.

Besucher
2011 besuchten uns bisher folgende Firmen, 
Gruppen und Schulen:
30.03. Guerlain Zürich, 16 Personen
13.04. Ferienpass, 12 Personen
20.04. Ferienpass, 5 Personen
24.05. Sek Wettingen, 12 Personen
01.06. Werkjahr Baden BBB, 20 Personen
14.06. Oberstufe Weiningen, 13 Personen
16.06. Oberstufe Weiningen, 14 Personen
10.08. Alumni Brugg Windisch, 12 Personen
30.08 Kiwanis Baden, 16 Personen
09.09. Axpo Baden, 7 Personen
10.09. Realschule Baden, 14 Personen
16.09. Schule Baden, 7 Personen
20.09. KV Baden, 15 Personen
27.09. Oberstufenschule Baden, 18 Personen
29.09. Oberstufenschule Baden, 16 Personen
In dieser Zusammenfassung sind die Ruder-
kurse der Kantonsschulen Baden und Wettin-
gen (Leitung: Tobias Wullschleger) und deren 
Erträge noch nicht enthalten.

Finanzen
Dank der konsequenten Organisation von Hel-

mut generieren alle Anlässe mit Externen auch 
einen Ertrag. Firmen und Vereine zahlen 60 Fr. 
pro Teilnehmer, Schüler, Studenten und Lehr-
linge zahlen einen reduzierten  Teilnehmer-
Betrag von 30 Fr. pro Person oder es wird ein 
Pauschalpreis vereinbart. Mit diesen Beträgen 
wird in erster Linie die zusätzliche Organisati-
on  (Helmut vor Ort, 3-5 Betreuer pro Anlass) 
ausserhalb unserer regulären Trainingszeiten 
abgedeckt, sowie ein Teil an die Materialab-
nutzung bezahlt. Ausserdem laufen ja auch 
die externen Kurse unter unserer Boots-Versi-
cherung. Den bereits routinierten und einge-
spielten Betreuern (Ruedi Eichenberger, Toni 
Frei, Markus Diebold, Mario Broggi, Tobias 
Wullschleger, Adi Knaup, Christine Munz, Ma-
risa Eigel, Walter Hungerbühler, Therese Som-
merhalder, Alex Pfirter) ist es zu verdanken, 
dass die Kurs-Einnahmen in die Vereinskasse 
gehen, denn sie verzichten auf jegliche Ent-
schädigung. RCB-Sponsoring von der Art, die 
wir nicht unterschätzen sollten. - Vielen Dank 
diesen Helfern!

Mit den externen Anlässen kann der Verein 
damit auch über den Breitensport Einnahmen 
generieren, ähnlich wie es im Regattasport 
durch J+S Gelder und Sponsoring bereits gän-
gig ist. Konsequenterweise sollten diese Kurs-
Einnahmen in den Bootsfonds laufen, denn 
die Boote werden häufiger benutzt, können 
damit aber auch rechtzeitig restauriert oder 
erneuert werden.

Jugendwerbung
Da die Mitgliederwerbung bei Jugendlichen 
unter 20 Jahren in der heutigen Zeit bedeu-
tend schwieriger ist als diejenige bei den 
Erwachsenen, heisst der RCB Jugendliche 
und Schulen jederzeit willkommen. Durch 
die gesamten Aktionen von Schulsport und 
Schulrudern hatten wir vor den Herbstferien 
am grossen Mittwoch-Juniorentraining jeweils 
40-50 Jugendliche auf dem Wasser! Wenn es 
nach den Herbstferien um den definitiven 

Clubbeitritt geht, wird (und muss) sich diese 
Zahl sicher reduzieren. Wir dürfen aber op-
timistisch sein, dass eine genügend grosse 
Anzahl Jugendlicher dem Verein beitritt, um 
unsere Grossboote (Achter, Vierer) endlich 
wieder füllen und rudern zu können. Dass der 
Ruderclub in Sachen Jugendwerbung nicht die 
gleichen Probleme hat wie zahlreiche andere 
Vereine (nämlich Mitgliederschwund), ist dem 
Engagement der Junioren-Trainer (Iain Bru-
ce, Nick Allan, Simon Aubry, Jasmin Salloum, 
Stefanie Ahrens, Anne Läng, Adi Knaup) zu 
verdanken, das Interesse der Jugendlichen be-
halten wir aber nur durch weitere permanente 
Aktivitäten zusammen mit Schulen.

Öffentlichkeitsarbeit
Zwei Anekdoten aus der jüngsten Zeit zeigen, 
wie unsere Anlässe für Externe auch indirekte 
Wirkung haben. Als wir neulich unseren Ach-
ter zusammen mit einigen Vertretern des 
Stadtrats und der Schulbehörden einweihten, 
wurde seitens der Gäste lobend die Zusam-

Am 10./11. September fand auf dem Rotsee die 
SRV-Jubiläumsregatta statt.  Während am Samstag 
eine nationale Regatta durchgeführt wurde, fand 
am Sonntag die eigentliche Jubiläumsregatta statt. 
Dabei  hatten die gestarteten Boote das Ziel ge-
meinsam für ihren Club Punkte zu sammeln. In der 
Kategorie „Fitness“ konnte jeder Club mit einem 
Boot einer beliebigen Bootsklasse an der soge-
nannten Regattaparade 
starten. Die Teilnahme 
an diesem Rennen ohne 
Zeitmessung brachte 
dem Club für seine 
Clubbewertung einige 
Punkte ein.  Wie es sich 
gehörte, war der Ruder-
club Baden an dieser 
Parade mit einem 
Achter am Start - und 
mit was für einem!

Die Teilnahme 
dieses speziellen 
RCB-Achters am 11. 
September auf dem 
Rotsee wurde von 
Jörgen Ahrens initi-
iert. Im Zusammen-
hang mit dem Stadt-
fest Baden 2012, 
hatte er einen alten  
Stämpfli-Holzachter 
restauriert. Und je 
mehr er darüber 
nach dachte, desto 
mehr fand er es 
schade, dieses Nos-
talgieboot am Stadt-
fest 2012 in der 
Bar aufzuhängen, 
ohne mit ihm vor-
her noch eine letzte 
Ausfahrt gemacht zu 
haben.

Als nun der Ablauf der Jubiläumsregatta mit 
der Parade im Programm bekanntgegeben 
wurde, wusste Jörgen sofort: für dieses be-
sondere Ereignis sollte man auch dieses be-
sondere Boot verwenden! Er begann im Club 
die Werbetrommel zu schwingen und schon 
nach kurzer Zeit hatte er neben den langjäh-
rigen Ruderern Conrad Munz, Edi Allen und 

Mario Broggi mit den eher „jüngeren“ Rude-
rern Aleen, Huiping Cao, Bettina Flütsch und 
Hanspeter Maurer den Achter besetzt. Mit Adi 
Knaup als Steuermann sowie André Aubry als 
Ersatzmann war die Mannschaft komplett.

An den zwei Dienstags-Trainingsausfahrten 
vor der Regatta ging es nicht nur darum, ein 
Gefühl für den alten Holzachter zu bekommen, 
sondern auch darum, dass sich diese acht zu-
sammengewürfelten Ruderer als Mannschaft 
ein wenig kennenlernen konnten. Ausserdem 
bot es auch die Chance für Gewisse, welche 
doch schon einige Ruderjahre auf dem Buckel 
hatten, sich wieder einmal in Erinnerung zu 
rufen, dass die Farbe grün für das Steuerbord-
Ruder steht. 

Da bei dieser Parade keine Zeit gemessen wur-
de,  stand das „schön Rudern“ im Training und 
an der Parade im Vordergrund. Atmosphä-
risch unterstützt wurden die Ruderer von den 
Fähnchen an jedem Ausleger sowie der gros-
sen Fahne beim Bug des Bootes. Des weiteren 
sollte das spezielle Flair des alten Holzachters 
zusätzlich in Szene gesetzt werden durch die 
geplante Kleidung: ein extra für diesen An-
lass von Jörgen in Auftrag gegebenes T-Shirt, 
schwarze Hosen, weisse Socken sowie auf dem 
Kopf ein Strohhut. Nach den zwei Rudertrai-
nings und den verschiedenen Dekorationen 
am und auf dem Boot konnte dem Rennen am 
Sonntag nichts mehr im Wege stehen.

Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag be-
kam der SRV grosse Unterstützung vom Petrus 
für die Durchführung seines 125-jährigen Ju-
biläums. Und die Ruderer freuten sich unter 
strahlender Sonne auf ein Wochenende mit 
vielen spannenden Rennen. Die Rotsee-Wiese 
war gesäumt mit den Zelten der verschie-
denen teilnehmenden Ruderclubs und die 
gesamte Wiese war fast vollständig zugedeckt 
mit  Booten, welche für die Rennen in Vorbe-

menarbeit mit Schulen (u.a. explizit der Kurs 
mit dem Werkjahr Baden) erwähnt. 

Bei einem kürzlichen Spaziergang durch die 
Stadt konnte man zwei Behördenmitglieder 
bei einem Kaffee mit einem RCB-Flyer in der 
Hand sehen, die darüber diskutierten, wie gut 
die Ruderkurse für die  Jugendlichen sind.

Unsere externen Kurse bringen uns also 
manchmal zwar nicht direkt Mitglieder, sor-
gen aber für positive Bekanntheit und offene 
Türen für unseren Verein in Baden und der 
Region. Wir sind froh, dass wir mit dem Ruder-
club Baden aus dem Schattendasein heraustre-
ten konnten und in der Öffentlichkeit positiv 
wahrgenommen werden. Bald war jede/r ehe-
malige Schüler/in von Baden/Wettingen min-
destens einmal in einem Ruderkurs auf dem 
Stausee oder auf dem Ergometer anlässlich 
eines Anlasses – spätestens an der Kanti.

Helmut Metzner, Adrian Knaup

reitung gebracht wurden.  Für mich als Regat-
ta-Frischling war dies ein unglaublich interes-
santer Anblick so viele Boote auf einem Blick 
zu sehen. Es war ein gemütliches Rumgewusel 
der Ruderer verschiedensten Alters, den zahl-
reichen Zuschauern sowie den Funktionären.
 
Bevor unser Nostalgie-Achter am Sonntag 
schliessich aufs Wasser durfte,  fand noch sei-
ne Taufe statt. Er bekam den vom Patenonkel 
Jörgen ausgewählten Namen „Henley on Lim-
mat“, angelehnt an den Austragungsort Hen-
ley-on-Thames der berühmten Henley Royal 
Regatta. Anschliessend konnten wir uns end-
lich auf den weltberühmten Rotsee  begeben. 
Nach einem kurzen Einrudern ging es los mit 
dem Einreihen der vielen Booten. Das Feld der 
verschiedenen Boote fiel langsam auseinan-
der und der Rotsee war nun übersät mit einem 
bunten Gemisch aus verschiedenen Booten 
der teilnehmenden Ruderclubs in allen denk-
baren Grössen und Variationen. Wir Teilneh-
menden dieses Nostalgie-Achters genossen die 
Ausfahrt sehr und sassen besonders stolz im 
Boot beim Vorbeirudern an unserem kleinen 
Fanclub am Ufer. 

Am Ende gab es zwar keine Gewinner, aber 
jeder fühlte sich ein klein wenig wie  einer. 
Dieses Gefühl wurde verstärkt durch die Me-
daille, welche jeder Parade-Teilnehmer vom 
SVR erhielt. Und wer weiss, vielleicht sieht 
man in Zukunft den RCB-Holzachter auch an 
einer anderen Regatta auf einem Schweizer 
Gewässer.

Für die Gesamtbewertung konnten an dieser 
Jubiläumsregatta einige Boote Punkte für den 
Club herausholen, sodass schliesslich der RCB 
mit seinem Resultat im vorderen Feld zufrie-
den auf diesen Event zurückschauen kann.

Bettina Flütsch
Elegant bewegen unsere Badener die „Henley“ über den Rotsee: 
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Drei Badener am Jungfraumarathon

Claudio und André mit ihrer Badener Fangemeinde nach dem Zieleinlauf

Nach der ruder(club)-intensiven Frühlings- 
und Sommerzeit hat eine RCB-Dreierdelega-
tion bestehend aus Stefan Steiner, Claudio 
Obrist und André Aubry den Herbst genutzt, 
um sich anderen Herausforderungen zu 
stellen und ist am 10. September am  Jung-
fraumarathon gestartet. 
André Aubry erzählt:

Neben unseren beiden Topathleten Stefan 
Steiner und Claudio Obrist stand also auch ich  
am Start in Interlaken. Wenn alles gut läuft, ist 
das Ziel nach der üblichen Marathondistanz 
von 42,195 Km auf der Kleinen Scheidegg zu 
erwarten. Dazwischen liegen allerdings auch 
noch 1829 Höhenmeter. Erfahrung mit Flach-
läufen hatte ich schon, darum wollte ich mal 
etwas Neues probieren. Entsprechend habe ich 
mich an unseren Hausbergen Lägern und Alt-
berg auf die neue Aufgabe vorbereitet. 

Am Wettkampftag war herrliches Wetter. Bei 
wolkenlos blauem Himmel war die Stimmung 
bei den 4000 Startenden in Interlaken ausge-
zeichnet. Der Lauf besteht eigentlich aus zwei 
völlig unterschiedlichen Etappen: Die ersten 
25 km sind ziemlich flach und führen zuerst 
nach Bönigen zum Brienzersee, danach über 
Wilderswil der Lütschinen entlang nach Lau-
terbrunnen, wo die Läufer ein grosses Fan-
publikum mit Fahnen und Glockengebimmel 
erwartet. Bis jetzt also eine ziemlich lockere 
Angelegenheit. Während dem Lauf kann man 
mit anderen Teilnehmern, die aus allen mög-
lichen Ländern angereist sind, ein paar Worte 
wechseln und die Landschaft geniessen. 

Nach Lauterbrunnen kommt dann aber ein 
abrupter Rythmuswechsel: Die berüchtigte 
Wand. 26 Serpentinen bis Wengen. Laufen 
geht nicht mehr, nur noch zügig marschieren. 
Mein Puls steigt trotzdem in den roten Bereich. 
Oben in Wengen wird es wieder etwas flacher, 
aber meine Beine sind schon ziemlich müde! 
Absolviert sind bis jetzt 30 km und 800 Höhen-
meter.  Dabei beginnt der schwerste Teil der 
Etappe erst jetzt, es geht nochmals 1000 Meter 
rauf. Ich frage mich, ob das gut kommt oder ob 
ich nicht schon jetzt zuviel Energie verbraucht 
habe. Zum Glück hat es viele Zuschauer, die 
einem anfeuern. Dank den Verpflegungspos-
ten mit Bananen und anderem Kraftfutter wie-

derstehe ich der Versuchung, in einem Stras-
sencafé in Wengen Platz zu nehmen.

Ein Hauptgrund für die grosse Bekanntheit 
dieses Marathons ist die einmalige Kulisse.
Nach Wengen rennt man praktisch auf die 
Jungfrau zu (ich meine den Berg!)  und schon 
bald liegt einem das grandiose Panorama von 
Eiger, Mönch und Jungfrau buchstäblich vor 
den Füssen. Diese Umgebung macht die Stra-
pazen doch erträglicher. Als Läufer ist man 
immer gut über die Position orientiert. Alle 
250 Meter kommt eine Kilometertafel. Ich 
hatte allerdings das Gefühl, dass der Abstand 
zur nächsten 250 Meter-Marke immer länger 
wird…. Einerseits nimmt die Müdigkeit zu, an-
dererseits wird es ab der Eigermoräne noch 
steiler. Auch der Weg ist jetzt sehr schmal, so-
dass sich alle Läufer im Gänsemarsch in die 
Höhe bewegen. 

Wir passieren Alphornbläser und Fahnen-
schwinger und laufen direkt neben dem Eiger-
gletscher zum höchsten Punkt. Hier erwartet 
uns der legendäre Dudelsackpfeifer. Auf dem 
letzten Km geht’s bergab, nach 5 Std. 25 Min 

Info TK: Rudern im Winter

Das Rudern im Winter hat durch die Ruhe und 
die schönen Stimmungen einen besonderen 
Reiz. Aufgrund der kalten Witterung sind 
aber besondere Verhaltungsmassnahmen zu 
beachten, denn ein Kentern bei kaltem Wasser 
kann tödlich ausgehen. Auch geübte Ruderer 
mit besten Materialien kentern, sei es durch 
Materialschaden oder im Wasser schwim-
mende Gegenstände.

Das heisst für uns Ruderer:
-   Steige nicht ins Boot, wenn Du Dich nicht 

100 % wohl und gesund fühlst
-  möglichst in Grossbooten rudern
-  nur geübte Ruderer gehen im Winter im 

Skiff aufs Wasser
-  Anfänger und Jugendliche rudern nur in 

Begleitung eines Trainers
-    in Kleinbooten Schwimmwesten tragen 

(hängen in der Bootshalle)
-  in Kleinbooten möglichst in Gruppen 

und mit Motorbootbegleitung trainieren
-  Funktionelle, eng anliegende Kleidung 

in mehreren Schichten tragen (keine 
Baumwollkleidung)

-  Wetter beobachten, nur bei ganz sicherer 
Wetterlage aufs Wasser

-  vor der Ausfahrt Ausrüstung kontrollie-
ren: Dollenschrauben, Fersenband, Luft-
kastendeckel, etc.

-  ev. Natel in wasserdichtem Beutel mit-
nehmen (Notrufnummern speichern)

Tragen von Schwimmwesten:
-  Sie hilft, das Gesicht aus dem Wasser zu 

halten um Wasserschlucken zu vermei-

den
-  Sie ermöglicht, stillzuhalten und eine 

Körperhaltung einzunehmen, die den 
Wärmeverlust vermindert. Ohne Ret-
tungsweste ist man gezwungen Wasser 
zu treten oder zu schwimmen um sich 
über Wasser zu halten, wodurch sich dei-
ne Überlebenszeit halbiert

Reaktion bei Kentern
-  beim Boot bleiben
-  sofort versuchen einzusteigen und direkt 

ans Ufer zu rudern
-  Boot deponieren, ins nächste Haus zum 

Aufwärmen
-  falls einsteigen nicht möglich:
 so schnell wie möglich den Oberkörper 

aus dem Wasser bringen, alle Körperbe-
wegungen minimieren, sich auf die Scha-
le legen, um Hilfe rufen, Richtung Ufer 
paddeln

-  Selbstrettung durch Schwimmen ans 
Ufer sollte ausdrücklich der letzte Aus-
weg sein. Die Fähigkeit zu schwimmen ist 
in kaltem Wasser stark reduziert

Nach Kentern
-  Sofort an die Wärme, nasse Kleidung aus-

ziehen, trocken einpacken, starke Bewe-
gung vermeiden

-  Bei starker Unterkühlung: Opfer hinle-
gen, einpacken und nicht bewegen, um 
eine zu schnelle Erwärmung zu vermei-
den. Transport ins Krankenhaus

Anne Läng

Junioren-Werbung
In der Woche vor den Schul-Herbstferien legte 
der Ruderclub noch einmal einen Endspurt hin in 
seinen Anstrengungen, neue Jugendliche für das 
Rudern zu gewinnen. Mit drei Ruder-Halbtagen 
in Zusammenarbeit mit der Oberstufe Baden, 
einem Sporttag mit Ergometerrudern zusammen 
mit der Bez Wettingen, sowie dem wöchentlich 
stattfindenden Schulsport/Schnupperrudern wurde 
noch einmal richtig Gas gegeben. Insgesamt 255 
Jugendliche hatten in der letzten Schulwoche 
Gelgenheit, das Rudern auf dem Ergometer oder 
auf dem Wasser kennenzulernen. 

Zuvor hatten wir schon seit dem Sommer mit 
Plakataktionen in der Region und an den Schu-
len, mit offenem Training jeweils am Mittwoch, 
mit diversen Ruderevents für Schulen, sowie 
nicht zuletzt mit dem Schulsportangebot viel 
Energie in die Rekrutierung von neuen Mitglie-
dern gesteckt. Unzählige Stunden Arbeit auf 
dem Wasser oder in der Koordination waren 
nötig, haben sich aber auch ausgezahlt. Über 
20 Jugendliche besuchten vor den Herbstfe-
rien regelmässig das Schnupperrudern. Nach 
den Herbstferien soll diesen der Beitritt an-
geboten werden, mit dem Ziel, mittelfristig 
wieder schlagkräftige Mannschaftsboote bei 
Juniorinnen und Junioren bilden zu können. 
Die Anzahl bleibender Juniorinnen/Junioren 
für den Club ist relativ klein, verglichen mit 
dem Aufwand. Wir kommen aber darum nicht 
herum: Jugendarbeit in einem Verein bedeutet 
stets auch viel Engagement und Aufwand im 
Bereich der Junioren-Werbung. 

In der nächsten Phase müssen wir nun be-
strebt sein, die zahlreichen Interessierten in 
unseren Verein zu integrieren. Dafür braucht 
es einerseits (mehr) Jugend-Trainer, aber auch 
den Goodwill und die Unterstützung aller Mit-
glieder. 

Wer sich jung halten möchte, soll sich bei Ru-
derchefin Anne melden: Als Junioren-Trainer 
oder Helfer ist man so nahe am Puls der Ju-
gend, dass man selber kaum mehr altert. Im 
Team der Junioren-Betreuer/innen seid ihr 
herzlich willkommen.

Adrian Knaup 

passiere ich die Ziellinie. Ich bin zwar geschafft 
und müde, es ist aber ein gutes Gefühl das Ziel 
erreicht zu haben. Auf der kleinen Scheidegg 
herrscht zusammen mit Betreuern und Fans 
Feststimmung und das Bier schmeckt jetzt be-
sonders gut.

Und wo sind die anderen RCB-Läufer? Stefan 
Steiner war so schnell oben, 4:04.35,7 hatte er 
für die 42,195 Kilometer gebraucht,  dass er be-
reits wieder mit der Bahn runtergefahren ist. 
Claudio Obrist, der nach 4:20.18,9 die Ziellinie 
überschritten hatte, treffe ich schon frisch ge-
duscht und ausgeruht. Die jungen Wilden wa-
ren halt schon einen Zacken schneller!

Zusammenfassend kann ich sagen, dass der 
Lauf zwar sehr anstrengend, dafür aber extrem 
abwechslungs- und erlebnisreich ist. Neben 
dem Rudern ist Laufen auch eine optimale Er-
gänzung. Anstatt sitzend und rückwärts unter-
wegs zu sein, laufend und vorwärts! Überzeugt 
euch doch selbst, zum Beispiel am 26. Novem-
ber. Dann findet der RCB-Stauseelauf statt.

André Aubry

Der RCB im Heiratsfieber!

(Fotos:  zVg.)

Dieses Jahr wurde im Ruderclub nicht nur viel 
gerudert, sondern auch gleich viermal geheiratet!

5 RCB-ler haben sich an vier Hochzeiten dieses 
Jahr das Ja-Wort gegeben. Schon am 29. April 
haben Franco Pinazza und Pat Hug den Bund 
der Ehe geschlossen. Phillipp Oggenfuss und 
Andrea Meier haben sich am 27. August in 
Schneisigen getraut. Und gerade kürzlich, am 
ersten Oktober, haben Michael Purtschert und 

Nicole Benkert geheiratet. Auch Jonas Geyer 
ist dieses Jahr den Bund der Ehe eingegagnen. 
Bis zum Redaktionsschluss lag der Redaktorin 
leider nicht von allen Paaren ein Photo vor. 
Wir gratulieren an dieser Stelle aber allen 
frisch verheirateten ganz herzlich und wün-
schen ihnen nur das Beste auf ihrem gemein-
samen Weg!

Christina Lüthy

Franco und Pat an ihrer zivilen Trauung in Baden Philipp und Andrea im Grün (Fotos:  zVg.)



THE BRITISH STYLE
Wer Henley besucht, hat Stil. Für die sommer-
liche Eleganz mit der britischen Note sind 
für Männer Sportjackets, Faltenhosen und 
Strohhüte Ehrensache, für Frauen blumige 
Sommerkleider und extravagante Hüte.
Auch wir werden auf unser Erscheinungsbild 
Wert legen und uns an diesem Sommeranlass 
britisch kleiden. Die Speisen werden wir 
stilvoll auf Porzellan servieren, die Getränke 
in Porzellantassen oder Gläsern. Dabei geht es 
auch darum, bewusst auf Einweggeschirr zu 
verzichten und unseren Abfall zu minimieren.

ORT UND BAUTE
Als idealen Ort für unsere Festbeiz hat das 
RCB-Stadtfest-OK eine Baulücke mit Bezug zur 
Limmat in der Altstadtzeile an der Kronengas-
se gewählt. Auskragende Gebäudeteile, über 
dem Eingang in die Kronengasse und für die 
Flussbar über den Uferweg und die Limmat, 
ermöglichen eine gute Sicht- und Auffindbar-
keit und einen dem Anlass angemessenen 
Ausdruck. Für die Besucher ergeben sich span-
nende Durch- und Ausblicke. Einerseits von 
der Kronengasse durch das Lokal hindurch 
ans gegenüberliegende Limmatufer, anderer-
seits von der über die Limmat auskragenden 
Flussbar flussauf- und abwärts.

Wer unser Lokal besucht, wird auch in ein 
Bootshaus eintreten: edle, aus Zedernholz 
gefertigte Ruderboote hängen an der Decke, 
Ruder in verschiedenen Farben lehnen an den 
Wänden. Gerahmte Bilder dokumentieren die 
Leidenschaft der stilvollen Wettkämpfe auf 
dem Wasser aus vielen Jahrzehnten unseres 
Clubs.

einander an. Während sich die Sportler den 
harten Wettkämpfen hingeben, trifft sich 
die Gesellschaft am Ufer in der für diesen 
Anlass errichteten Zeltstadt. Die Männer 
in gestreiften Blazern und die Damen mit 
eindrücklichen Kopfbedeckungen. Spannende 
Gespräche, gastronomische Delikatessen und 
erfrischende Drinks sind fester Bestandteil 
dieser königlichen Veranstaltung.

Am Stadtfest 2012 findet „Henley on Thames“ 
in Baden statt, als „Henley On Limmat“. Die 
Zeltbeiz, direkt an der rauschenden Limmat, 
mit der Panoramabar über dem Fluss wird der 
besondere Treffpunkt in der Kronengasse: 
Geniessen und entspannen auf gediegene, 
englische Art!

ESSEN UND TRINKEN
„Fast Boats – Slow Food“ oder „Eat, Drink And 
Be Merry“ werden als übergeordnete Themen 
der angebotenen Kulinarik dienen. Im 
Restaurant unter dem weissblauen Stoffzelt 
servieren wir typische Sommergerichte aus 
der englischen Landküche wie kalter Fisch, 

heisses Fleisch mit knackigen Beilagen, 
danach frische Früchte und Süssigkeiten, 
wie es sie nur bei den Engländern gibt. Dazu 
offerieren wir typische Getränke wie „Pim‘s“, 
Champagner oder Ale vom Fass. Und zu später 
Stunde, wenn der Nebel von der Limmat 
langsam hochsteigt, einen torfigen Single Malt 
aus den Highlands.

Nach einigen Sitzungen des RCB-Stadtfest-OK, 
der Konzepteingabe an das Stadtfest-Komitee 
und des positiven Standortentscheids seitens des 
Komitees steht fest: Die lange Tradition des RCB 
der Teilnahme an Badenfahrten und Stadtfesten 
wird 2012 um ein weiteres Kapitel ergänzt.
Ein knappes Jahr vor dem Fest steigt das Stadt-
festfieber langsam aber stetig…

UNSER MOTTO
Die „Henley Royal Regatta“ ist in England 
ebenso legendär wie das „Royal Ascot Horse-
race“ oder die „Wimbledon Championships“. 
1839 wurde der Ruderwettkampf auf der 
Themse zum ersten Mal ausgetragen, heute 
ist der Anlass aus dem britischen Sommerka-
lender nicht mehr wegzudenken. Über 400 
Boote rudern in Henley on Thames gegen-

Stadtfest Baden, 17. bis 26. August 2012 - Stand der Dinge (1)  

Referenzbild Stimmung/Ausstattung/Kleidung

Das tragende Gerüst unseres Festgebäudes 
wird eine Stahlstruktur sein, wie man sie vom 
Gerüstbau her kennt, und analog der Zelt-
bauten in Henley-on-Thames. Diese Bauteile 
werden nach dem Stadtfest demontiert und 
weiterverwendet. Umhüllt wird diese Struktur 
von weissblau gestreiften Stoff- oder Kunst-
stoffbahnen, welche bei Notwendigkeit Schutz 
vor Wind- und Wetter bieten. Das Dach ist 
transparent, um das an diesem Ort spärliche 
Sonnenlicht grosszügig einzufangen.

Einiges ist angedacht, vieles muss noch erarbei-
tet und definiert werden. Das RCB-Badenfahrt-OK 
hat sich konstituiert und wird das definitive Kon-
zept den Mitgliedern an der GV 2012 unterbreiten.

Für das gesamte RCB-Stadtfest-OK
Nick Allan und Stephan Lozza© Timothy Easton

Zeltstadt in Henley-on-Thames (Foto Lo)

Dress-Codes Henley-Style (Netpics)

Pim‘s and Beef (Netpics)

Henley On Limmat (Rendering Lo)

„Cream Tea“ (Netpic)



(Foto:  zVg.)

Gabriel Pfändler hat als Junior, von 1991 bis 1994, 
im Ruderclub Baden gerudert. In dieser Zeit hat er 
unter anderem einen 6. Platz an der Junioren-WM 
in München errudern können. Nach seiner Rück-
kehr von einen Auslandaufenthalt in den USA hat 
sich Gabriel anderen Dingen gewidmet und dem 
Rudern den Rücken gekehrt.
Gut 15 Jahre später ist er nun wieder unserem 
Club beigetreten. Grund genug ihm auf der letzten 
Seite unseres Kontakts ein paar Fragen zu stellen.

Zurzeit sind am Mittwoch und Samstag jeweils 
sehr viele Junioren und Juniorinnen im Ruderclub. 
Wie war das, als du Junior warst? 

Erstens freut es mich sehr, dass der RC Baden 
so viele Junge für den Sport begeistern kann.
Zu meiner Zeit waren wir nur wenige. Ich 
schätze, wir waren insgesamt fünf bis sechs 
Junioren und drei bis vier Juniorinnen. An den 
Regatten fuhren wir nur Skiff und Doppelzwei-
er – einen reinen Badener-Vierer brachten wir, 
wenn ich mich richtig erinnere, nie zustande. 
Ich habe sehr oft auch alleine trainiert, so an 

kalten und nebligen Mittwochnachmittagen 
zum Beispiel. Einen Kraftraum gab es damals 
noch nicht, fürs Krafttraining waren Dienstags 
und Donnerstags jeweils in der Au.

Gabriel, du warst als Junior ziemlich erfolgreich. 
Wie kam es damals dazu, dass du an einer Juni-
oren-WM teilnehmen konntest? Wie oft hast du 
trainiert?

Das ging zu meinem Erstaunen alles recht 
schnell, ohne dass ich vorher grosse Erfolge 

feiern konnte. Gemeinsam mit einem Freund 
fing ich mit 15 Jahren in einem Einführungs-
kurs bei Toni Frei zu rudern an. Es gefiel mir 
sehr und so stieg ich ein Jahr später in die erste 
Saison ein. Es zog mir so richtig den Ärmel rein 
und ich erhöht die Anzahl der Trainingsein-
heiten. Kurz vor der 2. Saison verunfallte ich 
(Schlüsselbeinbruch) und musste für meine 
erste A-Junioren-Saison passen. Ich wollte es 
aber noch einmal wissen und stieg im Herbst 
wieder richtig ein. Ich trainierte bis zu 9 Mal 
pro Woche und wurde durch meinen Trainier, 
Stefan Arbenz, intensiv und professionell be-
treut. Zu meiner grossen Freude wurde ich 
nach einer guten Leistung auf dem Ergometer 
bei den Swiss Indoors im Februar zu einem Ka-
derzusammenzug eingeladen. Ich war natür-
lich stolz aber gleichzeitig auch erstaunt, denn 
ich zählte mich nicht zu den Besten. Mit mei-
nen 180cm und 77kg gehörte ich zu den Klei-
nen und Leichten (Die Grossen und Schweren 
holten dann auch Gold im Achter). Nach ein 
paar Seatracing-Runden auf dem Sarnersee 

und an den Regatten auf dem Greifen- und 
Lauerzersee fand ich einen Platz im Doppelvie-
rer, in welchem wir es dann an der WM bis in 
Finale schafften. Leider erwischten wir einen 
schlechten letzten Tag und mussten uns mit 
dem 6. Rang zufrieden geben – da wäre noch 
mehr dring gewesen. Aber trotzdem es war 
eine geniale Erfahrung. 

Nach deiner Juniorenzeit hast du aufgehört mit 
dem Rudern. Warum? 
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Inserat

Oktober
 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

Dezember
3. Achter-Rennen Eglisau 
6. Chlaus-Hock 
17. BADEN Achter Cup / Clubbrunch 
31. Silvester-Ausfahrt, Silvester-Diner

Februar 2012
24. Generalversammlung Baden

Wichtige Termine 2011

Vorstand 2011
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Es gab zwei Gründe: Ersten fuhr ich gleich 
nach der WM im August für ein Jahr in eine 
Austauschjahr in die USA, wo ich keine Mög-
lichkeiten zum Rudern hatte und zweitens 
war für mich klar, dass wenn ich es bis an die 
WM schaffen würde, das für mich ein guter 
Abschluss wäre. Ich wollte auch noch anderes 
machen, denn neben der Schule und dem Trai-
ning blieb mir nicht viel Zeit für Freunde und 
Vergnügen, dies holte ich dann auch nach.

Wie hast du wieder zum Rudern zurückgefunden?
Vor kurzem fand ein Freund und ich heraus, 
dass wir beide in unseren Juniorenzeiten in-
tensiv ruderten (er bei Reuss Luzern) und 
entschlossen uns, einmal pro Woche gemein-
sam in ein Boot zu sitzen, der Fitness und des 
Spasses willen. Nach zwei Versuchen mussten 
wir diese Projekt leider auf Eis legen, da mein 
Freund sich verletzte. Momentan bin mit dem 
Skiff auf dem Wasser, da ich unregelmässig 
Zeit habe. Ich bin aber auch offen für Aus-
fahrten grösseren Booten – unter anderem 

dem Doppelvierer. 
Es war ein schönes Erlebnis nach so langer Zeit 
wieder in einem Boot zu sitzen und zu realisie-
ren, dass der Körper noch genau weiss, was 
er zu tun hat – die Bewegungsabläufe konnte 
er sofort wieder abrufen – die Fitness leider 
nicht.

Was hat dich am meisten überrascht, als du nach 
dieser Zeit das erste Mal wieder im Ruderclub Ba-
den warst? Hat sich viel verändert?

Natürlich die vielen aktiven Leute, junge und 
älteren und die vielen und erfolgreichen Re-
gattierenden, das neue Bootshaus, der Kraft-
traum, die vielen schönen Boote. Es ist einfach 
grösser und professioneller geworden, toll!

Was sind deine Ziele als „Breitensportler“? Kannst 
du dir vorstellen nochmals ein 2000-Meter Rennen 
zu fahren?

Ich möchte mich einfach ein wenig fit halten 
und das „Über-das-Wasser-gleiten“ geniessen. 
Leistung ist mir nicht mehr wichtig, ich ge-
niesse zwar die Dynamik und Kraftübertra-
gung bei einer Steigerung nach wie vor sehr, 
aber das über mehrere Minuten durchzuzie-
hen ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend.

Interview: Simon Aubry
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