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Das Stadtfest 2012 war im Spätsommer 
DAS Thema in unserem Club. Die Erfolge 
an der SM auf dem Rotsee waren bereits 
Geschichte, als wir im August mit dem 
Aufbau des Gerüstes in der Kronengasse 
beginnen durften. Das Badenfahrt-Fieber 
breitete sich unheimlich rasch aus. Dank 
minutiöser Planung unseres OK unter der 
Leitung von Saša Subak gab es vom Bau bis 
zur Kücheneinrichtung, dem Betrieb und 
dem Service kaum grössere Probleme. Be-
geisterte Kunden freuten sich über den Be-
such an der Limmat und gaben ihr Lob an 
Freunde weiter. Das finanzielle Ergebnis ist 
super. Möglich wurde dies dank dem gross-
artigen Einsatz unserer Mitglieder und vie-
ler Freunde/Freundinnen unseres Clubs. 
Der Teamgeist war trotz der vielseitigen 
Herausforderungen ausgezeichnet, die 
Zusammenarbeit von Jung und Alt hervor-
ragend. Jetzt tritt wieder der Sportgeist in 
den Vordergrund, aber auch dieser führt 
nur im Team zum Erfolg.

Um Sportgeist und insbesondere den Auf-
bau unserer regattierenden Ruderinnen 
und Ruderer geht es in der neu gebildeten 
Kommission Rudersport (KRS). Unter der 
Leitung unserer Ruderchefin Anne Läng 
ist der Leistungsbeschrieb für die Nachfol-
gestruktur der Technischen Kommission 
(TK), neu KRS genannt, erarbeitet worden. 
Die KRS ist zuständig für alle Aufgaben im 
Rudersport. Die Ruderchefin wird in die-
ser Struktur unterstützt von den Ressort-
chefs Jugend-, Leistungs-, und Breitensport 
mit Marilli Eisenhut, Adi Knaup und Alex 
Pfirter. Im Vorstand sind wir zuversicht-
lich, dass so die Entscheidungswege ver-
kürzt und der Sportgeist verstärkt werden 
kann. Definitiv  entscheiden werden wir 
darüber mit der Statutenrevision an der 
GV vom 22. Februar 2013. Noch vor Weih-
nacht stehen uns Basel Head, Eglisau und 
der Achter Cup bevor.
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Der Herbst ist engültig ins Land gezogen und mit 
dem Helferfest am 26. Oktober hat der Ruderclub 
einen verrückten Stadtfestsommer gemeinsam mit 
allen Beteiligten ausklingen lassen. Wie schon die 
Badenfahrt vor fünf Jahren war auch das dies-
jährige Stadtfest ein unglaublicher Erfolg und hat 
den Club und seine Mitglieder während Monaten in 
seinen Bann gezogen. Unser OK-Chef Saša Subak 
blickt zurück auf eine aufregende Zeit:

Vor eineinhalb Jahren begannen fünfzehn Per-
sonen damit, den Beitrag des RCB am Stadtfest 
Baden 2012 zu planen. Das Motto lautete „Ge-
schichten schichten“ und es stellte nicht die 
einzige Herausforderung dar: Die langjährigen 
Organisatoren der Badenfahrten im RCB über-
liessen das Feld einem neuen Team. Dieses 
musste sich zuerst finden und – kaum hatte die 
Planung richtig begonnen – auch schon einen 
neuen Präsidenten bestimmen. Dank den Stär-
ken jedes einzelnen Mitglieds gelang jedoch 
rasch eine Aufgabenteilung, und von da an hat-
te das Organisationskomitee nur ein Ziel: Das 
Stadtfest für den RCB und dessen Mitglieder 
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Traditionsbewusst wie der RCB ist und mit 
seiner Affinität zu allem Britischen entschloss 
sich das OK, das Flair und die Stimmung der 
berühmten Ruderregatta in Henley on Thames 
nach Baden an die Limmat zu bringen. Zwei 
nach England entsandte Spione brachten 
wichtige Erkenntnisse mit: Wer Henley wirk-
lich wollte, musste die Clubfarben durch blau-
weiss ersetzen und sich an die Zubreitung von 
Pimm’s heranwagen. Glücklicherweise gab es 
keine Vorgaben zum Essen: Auch am Stadtfest 
2012 sollten die Mitglieder des RCB ihre Grill-
künste unter Beweis stellen.

Anfang 2012 nahm das OK volle Fahrt auf. 
Die Blau-Weissen sicherten sich ihren Platz an 
der Limmat und definierten Schlag auf Schlag 
den Bau, die Gestaltung, das Menü usw. Man-
chem Mitglied wurde es angesichts der Ge-

schwindigkeit ein wenig Bange. Würden die 
Clubmitglieder dem angeschlagenen Tempo 
folgen können? Das OK warf sich in Schale 
und informierte im Frühjahr 2012 über den 
Stand der Dinge. Trotzdem blieb eine gewisse 
Unsicherheit bis kurz nach den Sommerferien 
bestehen. Würden die Besucher den Weg in 
die Kronengasse finden? Würden alle Abläufe 
klappen? Würden sich genügend Leute für die 
Schichten melden? Als sich an einem Samstag-
morgen im August der Henley-Achter seinen 
Weg durch die dicht bevölkerte Innenstadt von 
Baden bahnte und die Passanten begeistert 
auf diesen Auftritt des RCB reagierten, wich 
die Ungewissheit langsam der Zuversicht. Als 
dann auch noch (endlich) mit dem Bau des Lo-
kals begonnen werden konnte, das Ruderspiel 
sich im Wind bewegte und das grosse Wand-
bild den Blick ins wahre Henley eröffnete, war 
allen klar: Wir sind bereit!

Was danach folgte, war der Aufmarsch der 
200: So viele Clubmitglieder, Verwandte, 
Freunde und Bekannte ermöglichten zehn ver-
rückte Tage im August, die der Verfasser dieses 
Rückblicks zeitlebens nicht mehr vergessen 
wird. War das real, hatten wir das wirklich ge-
schafft? Was hätte alles schief gehen können! 
Aber nein, es klappte alles wie am Schnürchen: 
Das Wetter spielte mit, das Dach hielt dicht, die 
Küche produzierte wie wild, das Serviceperso-
nal lief und lief und lief. Die Leute fanden den 
Weg in die Kronengasse und standen bei Son-
ne und Regen Schlange, um unsere Gäste sein 
zu dürfen. Und der RCB hielt durch. Während 
die einen bereits am Abbauen waren, wurde 
in der Kronengasse bis zum letzten Pommes 
frites gearbeitet.

Genau zwei Monate später, am 26. Oktober 
2012, trafen sich die Mitstreiter des Stadtfests 
im Bootshaus des RCB und liessen das Gesche-
hene Revue passieren. Ich hatte das Privileg, 
den anwesenden Helfern, den Mitgliedern des 
OK und dem ganzen Ruderclub für die grosse 

Unterstützung, den tollen Einsatz und das ein-
drückliche Resultat zu danken. An dieser Stelle 
möchte ich die beiden Nichtmitglieder Heinz 
Blöchlinger und Florian Bischoff nochmals 
speziell erwähnen. Lieber Heinz, lieber Flo: 
Ohne euren Einsatz wäre das Stadtfest 2012 
nicht zu einem so riesigen Erfolg geworden. 
Herzlichen Dank euch und allen anderen im 
Namen des ganzen RCB!

Saša Subak, Präsident OK Stadtfest 2012

(Foto:  zVg.)Andächtig beobachten die Besucher unserer „Henley on Limmat“-Bar das Feuerwerk, welches der Auftakt einer unvergesslichen Festzeit sein wird

(Foto: zVg.)Da sie am Helferfest nicht dabei sein kann, 
feiert die Familie Blöchlinger aus der Ferne 
mit und wird telefonisch verdankt!

Don‘t miss: 15.12.2012
BADEN Achter Cup!

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

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

schon jetzt wieder auf spannende 
Wettkämpfe und eine tolle At-

mosphäre - deshalb ab an 
die Riemen!

Zehn verrückte Tage im August!



Prosecco-Cup 2012
Neben dem Stauseelauf ist der Prosecco-Cup ein 
weiterer clubinterner Anlass, welcher in den letz-
ten Jahren leider mit sinkenden Teilnehmerzahlen 
zu kämpfen hat. Da er sich dieses Jahr termin-
lich mit einem vom Verband vorgeschriebenen 
Leistungstest für die regattierenden Ruderer 
überschnitt, wurde das als Anlass genutzt, um 
kurzerhand die Alterslimite (Ü40) für Teilnehmende 
wegzulassen. 

So starteten an diesem vernebelten Sonntag-
morgen insgesamt 15 Rudernde in ihren Skif-
fs vom Steg Richtung Eisenbahnbrücke und 
zurück. Zum ersten Mal wurde dabei um eine 
Boje gewendet, welche Iain provisorisch in-
stalliert hatte.

Die Sicht war an diesem Morgen dermassen 
schlecht, dass Paul Dätwyler, unser Schieds-
richter, mit dem Motorboot zum Regenbecken-
auslass rüberfahren musste um den Zielein-
lauf zu stoppen. Das andere Ufer war vom Steg 
aus schlicht nicht zu sehen.

Nach dem anstrengenden Rennen stand, von  
Jörg Joos vorbereitet, ein leckerer Brunch be-
reit. Dieser allein ist schon Grund genug, an 
diesem traditionsreichen Rennen teilzuneh-
men. Das Tüpfelchen auf dem i war dieses Jahr 
jedoch die Ausfahrt nach dem Brunch, denn 
das Herbstwetter und die Stimmung auf der 
Limmat war, nachdem sich der Nebel verzogen 
hatte, phänomenal.

Gewonnen hat das Rennen, wie könnte es 
anders sein, Daniel Wiederkehr. Nach diesem 
grandiosen Sieg durfte er auch gleich in die 
Spitzensport-RS einrücken. Zweiter wurde 
Thom Hövel vor Stefan Dietiker, welcher das 
Rennen auf die leichte Schulter nahm. In der 
traditionellen Prosecco-Rangliste, platzierte 
sich unser Präsident Conrad vor Mario Broggi 
und Jörg Joos.

Der Limmatlauf findet dieses Jahr übrigens zum 
ersten Mal unter der Woche, am 20. November 
statt. Nach dem Lauf warten Weihnachtsguezli 
und heisser Tee auf die Läufer warten. Es lohnt 
sich also, ebenfalls teilzunehmen.

Rangliste:   
1 Daniel Wiederkehr  25:43:00
2   Stefan Dietiker  27:02:00
3   Michael Hagenbach  27:16:00
4   Thomas Hövel  27:39:00
5   Conrad Munz  27:42:00
6   Pascal Lutz   28:07:00
7   Lukas Siebold  28:37:00
8   Ben Gosztonyi  30:04:00
9   Cornelia Haueisen  31:04:00
10 Mario Broggi  31:07:00
 Kathrin Dietiker  31:07:00
12  Maurin Widmer  31:17:00
13 Flurina Schuhmacher 31:53:00
14 Nicole Bregenzer  35:20:00
15 Jörg Joos   36:31:00

Simon Aubry

Das Stadtfest bewegt! Gedanken und Impressionen
Unser Präsident schaut auf das Stadtfest zurück:

An der GV 2011 hatte ich mir gewünscht, dass 
mit dem Stadtfest 2012 ein Wissens- und Er-
fahrungstransfer von der „Generation Baden-
fahrt 2007 zur „Generation Badenfahrt 2017“ 
eingeleitet wird. Jüngere Mitglieder des RCB 
haben spontan JA gesagt und diesen Transfer 
ermöglicht. Ältere Mitglieder haben ihren Bei-
trag ebenfalls geleistet und das ihre zum Erfolg 
beigetragen. Sie haben damit das Vertrauen in 
das OK-Team spürbar gestärkt.

Den Start machte Nick Allan bereits im Winter 
2010 mit einem Brainstorm. Ende April 2011 
musste das Konzept bei der Jury eingereicht 
sein. Das Festmotto „Geschichten schichten“ 
animierte zu Rudergeschichten. „Henley on 
Limmat“ war geboren. Über die weitere Ent-
wicklung der Geschichte des Projektteams hat 
Saša Subak ja schon in der Titelgeschichte be-
richtet. Er hatte die Leitung des OK übernom-
men, als Nick Allan anfangs 2012 unerwartet 
nach Paris beordert worden war. Saša hat 
den Kurs im OK mit zunehmend grösserer Be-
stimmtheit, super Teamorientierung und kla-
ren Vorstellungen über das zu erreichende Ziel 
gesteuert. Ein erster Höhepunkt war die Taufe 
des symbolisch erworbenen und von Jörgen 
Ahrens mit Liebe restaurierten Holz-Achters 
„Henley on Limmat“ an der Jubiläumsregatta 
auf dem Rotsee.

Am Fest haben Mitglieder und Zugewandte 
hart, mit Freude und Enthusiasmus gearbeitet. 
Jung und Alt fand zusammen und man spürte, 
dass der Ruderclub eine starke Gemeinschaft 
ist. Viel Lob haben wir von Kunden für unsere 
Leistungen erhalten. Begeisterte Kunden sind 
das höchste Ziel jeder Organisation. Wir ha-
ben es geschafft. Aus einem anspruchsvollen 
Standort an der Limmat haben wir von der 
Planung über den Bau und Betrieb bis zum 
Rückbau das Beste gemacht. Dahinter steckt 
nicht nur viel Arbeit aller Beteiligten sondern 
auch der Spirit einiger Schlüsselpersonen im 
Speziellen. Ohne deren Sondereinsatz wür-
den wir heute vielleicht wehklagen und Geld 
zur Defizitdeckung sammeln. An der General-
versammlung 2013 möchte ich diese schönen 
Erinnerungen nochmals auffrischen. Vorerst 
danke ich von meiner Seite allen Beteiligen für 
den riesen Einsatz.

Conrad Munz, Präsident RCB

Eine dick vom Nebel eingehüllte Limmat erwartete die Prosecco-Cup-Teilnehmer am Morgen

Wer bis zum Nachmittag durchielt, wurde dafür mit strahlenden Herbstwetter belohnt! (Fotos: Simon Aubry)

(Fotos: Coni Munz)



FISA World Rowing Masters 2012 - Eine andere Liga... doch schon ganz nah dran!

An der diesjährigen Wanderfahrt machte der 
Ruderclub Baden am Wochenende vom 16./17. 
September einen Abstecher an den Boden- bzw. 
genauer gesagt an den Untersee. Trotz der Tücken 
der rheinischen Gewässer (viele Wellen und 
Motorboote), welche nicht ganz spurlos an unserer 
Wanderfahrtsgruppe und ihrem Material vorbeizo-
gen, genossen die Teilnehmer den Ausflug in vollen 
Zügen.

Erfahrene und weniger erfahrene Wanderru-
derer des RCB, zwölf an der Zahl nahmen an 
der diesjährigen, nur zweitägigen Wander-
fahrt auf dem Untersee teil. Nach kurzer Anrei-
se starteten wir unterhalb Stein am Rhein mit 
zwei C-Gigs und einem Doppelzweier rheinauf-
wärts. Schon nach kurzer Zeit machten uns die 
starke Strömung und Unterwasser, verursacht 
durch ein Kursschiff, etwas zu schaffen.

Vorbei an der traumhaften Kulisse von Stein 
am Rhein ruderten wir zwischen den Inseln 
hindurch dem Untersee entgegen. Zuerst noch 
bei recht starker Strömung, später bei besten 
Wasserbedingungen. Nach ca. eineinhalb 
Stunden Fahrt vorbei an Öhingen und Wan-
gen machten wir Halt und verpflegten uns im 
Strandbad von Horn. 

Nach dem Essen und gemütlicher Fahrt bei 
bestem Ruderwetter und Ruderwasser ging’s 
weiter nach Itznang. Kaffee und Kuchen waren 
hier der Grund für eine weitere Pause. Gestär-
kt ruderten wir durch die Bucht des Zellersees 
an der Stadt Radolfzell vorbei zum dortigen 
Ruderclub Undine Radolfzell. Hier konnten 
wir die Boote über Nacht liegen lassen. Nach 
ca. ½ stündigem Spaziergang erreichten wir 
das Hotel Seerose, wo die meisten von uns ein 
prima zubereitetes Fisch-Menü bestellten. 

Anderntags ruderten wir bei etwas wechsel-
haftem Wetter, aber immer noch guten Ruder-
bedingungen auf dem Gnadensee östlich der 
Insel Reichenau vorbei, durch den schmalen 
Durchgang unter dem Seedamm hindurch, 
zurück in den Untersee. Auf der Fahrt von 

Ruderwanderfahrt auf dem Untersee
Radolfzell bis zur Reichenau fiel uns das sehr 
saubere Wasser des Sees auf. Man konnte stel-
lenweise mehrere Meter tief unten den See-
grund erkennen. Einen kurzen Moment nicht 

aufgepasst und schon passierte es. Eine Kollisi-
on mit einem Ponton im Wasser riss bei einem 
unserer Boote einen Ausleger weg. Zwar ent-
stand kein grosser Schaden, doch konnten von 
nun an nur noch vier statt fünf den Rüblisaft 
zurück nach Stein rudern. Besser machte es 
das zweite Boot. Man legte eine kurze Rast auf 
der Reichenau ein und genehmigte sich dort 
einen Apéro. 

Die Masters des Ruderclubs Baden überzeugen 
seit Jahren an den nationalen Regatten, sei es im 
Achter oder in kleineren Booten. Kein Wunder zog 
es sie dieses Jahr nach Duisburg, um sich dort vom 
7.-9. September mit ihresgleichen aus der ganzen 
Welt zu messen.

Das Bild des Bootslagerplatzes bei den Schwei-
zermeisterschaften ist immer sehr eindrück-
lich. Bei den FISA World Rowing Masters 
Regatta mit Teilnehmern aus unseren Nach-
barsländern, aus Russland, Polen, Dänemark, 
USA, Schweden, Argentinien, Brasilien, Japan, 
Tschechien, Grossbritannien, Niederlanden, 
Estland, Finnland, Ukraine, usw. ist die Boots-
lagerung während der Regatta nochmals ein-
drücklicher und sehr gut organisiert. Riesige 
Kiesplätze stehen zur getrennten Lagerung 
nach Bootsgrösse zur Verfügung. Der Zugang 
zu diesen Plätzen ist nur mit einer Akkreditie-
rung erlaubt... eine andere Liga. Wo wäre eine 
so grosse Ruderveranstaltung in der Schweiz 
möglich?

Regattaresultate... die Russen – eine andere 
Liga... Aber der Reihe nach: 

Am Donnerstag werden schon die ersten 
Rennen ausgetragen und dies auch gleich mit 
Beteiligung aus den eigenen Reihen des Ruder-
clubs Baden. David Bodmer und Günter Kraut-
Giesen starten in der Kategorie F4-. Sie errei-
chen den dritten Platz. Bei den Rennen wird 
jeweils in Serien von sechs bis sieben Booten 
gestartet. Das Schuhstart-System ist einigen 
von uns noch unbekannt. Der Bug kommt in 
einen „Schuh“ - ein Winkel aus Plexiglas – zu 
liegen, was die Ausrichtung der Boote fair und 
einfach macht. Dies ermöglicht einen zügigen 
Ablauf im straffen Rennprogramm. Im zweiten 
Rennen mit RCB-Beteiligung erreichen Andre-
as Pirscher und Dölf Steiner den zweiten Platz, 

hinter einer deutschen Mannschaft in der Ka-
tegorie D8+. 

Zwischen den Rennen und abends kann man 
sich bei einer sehr schönen Atmosphäre auf 
dem Regattagelände verpflegen. Rund um eine 

Begleitetes Training für den Breitensport

Um das rudertechnische Können im Breiten-
sport zu fördern, wurde 2012 zum ersten Mal 
ein Technik-Kurs mit 8 Kursabenden spezifisch 
für den Breitensport angeboten. 

Neun Mitglieder haben sich angemeldet 
und die ersten 5 Trainings absolviert. Bei-
de Boote wurden jeweils durch je einen 
Leiter begleitet, intensiv betreut und ge-
schult. Der Kurs wird nach dem Anrudern 
im nächsten April fortgesetzt. Ein zweiter 
Kurs im nächsten Jahr mit acht Trainings-
einheiten ist vorgesehen. Interessenten 
können sich bei Alex Pfirter, Chef Brei-
tensport anmelden. Auch langjährige Mit-
glieder sind willkommen.

Die Ziele: 
•	 Erlernen	 und	 vertiefen	 eines	 gemein-

samen Rudervokabulars 
•	 Korrekter	Umgang	mit	den	Booten	er-

lernen und über deren Pflege Bescheid 
wissen 

•	 Boote	 für	 die	 persönlichen	 Bedürf-
nisse eines Trainings einstellen

•	 Sicherheit	auf	dem	Wasser	
•	 Abwechslungsreiche	 Trainingsgestal-

tung 
•	 Ausführung	 von	 Manövern	 auf	 dem	

Wasser vertiefen 
•	 Der	Schlagaufbau	vom	Finish,	das	kon-

trollierte Vorrollen, das Wasserfassen 
und die Durchzugphase 

•	 Integration	 von	 Neumitgliedern	 und	
Vorbereitung für den regulären Trai-
ningsbetrieb 

Das Feedback der Teilnehmenden ist sehr 
positiv und wir freuen uns jetzt schon auf 
die Weiterführung des laufenden Kurses 
im nächsten Frühjahr. Herzlichen Dank 
an die Trainingsleiter Sarah Marti, Günter 
Kraut-Giessen und Paul Dätwyler für ihren 
tollen Einsatz.

Chef Breitensport, Alex Pfirter

Wiese sind Catering-Restaurants, Kuchen-, 
Glacé- und Kaffeestände angeordnet. Man ent-
scheidet sich zwischen dem Italiener, Thai, gut 
bürgerlicher Küche mit feinen Fleischstücken, 
Lachsteller, Hamburger-Gerichten und vielem 
mehr. Am gemeinsamen Tisch geniessen wir 

das gemütliche Beisammensein.

An der Masters Regatta in Duisburg sind wir 
in den Kategorien des Achters, Doppelzwei-
ers, Zweier ohne, Doppelvierer und Vierer 
ohne am Start. Wir, das heisst folgende RCB-
Mitglieder: David Bodmer, Jonas Geyer, Pa-
trick Guldimann, Rainer Hövel, Günter Kraut-
Giesen, Andreas und Ute Pirscher und Mirjam 
Senn. Eindrücklich ist die Begeisterung und 
der Enthusiasmus aller Athleten! Im Bereich 
des Schlussspurts auf den letzten 200 Metern 
der 1000 Meter-Rennstrecke kann man den 
motivierenden Applaus anderer Athleten und 
der mitgereisten „Fans“ wahrnehmen. Auch 
an den Abenden wird ein gutes Programm ge-
boten. So treten Bands und DJs auf der Bühne 
auf, zur Musik tanzt das bunt durchmischte 
Masters-Volk!

Über die gesamten Regattatage Donnerstag, 
Freitag, Samstag und Sonntag gib es noch eini-
ge gute zweiten Plätze zu verbuchen. Für eine 
Medaille – also einen ersten Platz – reicht es 
aber leider in keinem Rennen. Des Öfteren  
müssen sich die RCB-Teams von einem der 
zahlreichen starken deutschen Boote oder 
gar von den starken Russen - mit imposantem 
Körperbau - geschlagen geben …eine andere 
Liga. Doch die Rückstände sind oft nur gering. 
Siege durch RCB-Boote sind also durchaus er-
reichbar bei einer nächsten Teilnahme an den 
World Rowing Masters 2013 in Varese!  

So bleibt uns die Masters Regatta mit per-
fektem sonnigen Ruderwetter, knappen und 
spannenden Entscheidungen, starken Teilneh-
merfelder, gemütlichem Beisammensein und 
vielen weiteren schönen Erlebnissen in Erin-
nerung.

Mirjam Senn

Ute und Mirjam mobilisieren ihre letzten Energiereservern auf dem Schlussspurt (Fotos: zVg.)

Nach dem Mittagessen in Restaurant Schlössli 
in Horn ruderten wir entlang dem Schweizer 
Ufer via Steckborn Mammern zurück nach 
Stein am Rhein. Leider herrschten auf dem Un-

tersee am Sonntagnachmittag etwas ruppige 
Wasserverhältnisse, hervor gerufen durch Mo-
torboote und leichtem Wind. Alle waren sich 
aber einig, es war zwar eine kurze, ca. 60 km 
lange, aber schöne Wanderfahrt 2012 auf dem 
Untersee. Dieser See ist immer wieder eine 
Wanderfahrt wert.

Alex Pfirter

(Foto: Coni Munz)

Der Vierer ohne der Männer ist mit einem guten Rhythmus unterwegs

Neben dem Rudern darf natürlich auch das gute Speisen und gemütliche Beisammensein nicht fehlen



Wir danken unseren Sponsoren

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
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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

ATELIER 2010 GmbH

STEMPEL + GRAVUREN

 Landstrasse 28

 5430 Wettingen

 T 056 426 36 04, F 056 426 10 67
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Der Ruderclub Baden - eine grosse Familie!
Am letzten Sonntag wurde Adi, inzwischen ein rich-
tiges RCB-Urgestein, 40  Jahr alt. Nach seinem 20. 
und 30. Geburtstag, sowie dem Helferfest am Frei-
tagabend, war das erneut Anlass, den Clubraum in 
einen Partyraum zu verwandeln und wieder einmal 
ein ausgelassenes RCB-Fest zu feiern!

Neben Familie und Freunden aus Adis nicht-
Ruderer-Umfeld (das hat er anscheinend auch) 
waren natürlich viele bekannte Gesichter aus 
dem Ruderclub zu sehen. Für viel Unterhal-
tung sorgte ausserdem auch der ganze Nach-
wuchs, der da auf kurzen Beinen zwischen den 
Gästen durchwuselte. Neben den Passivmit-
gliedern Lionel und Severin Knaup war da An-
drina Geissmann, Milla Tobler, Sofia, Francisco 

und Felipe Colombo, Lauren, Manuel, Julian 
und Janik Emmenegger, Julie und Naël Robin 
sowie Andrin Stutz.

Ich würde jetzt schon eine Wette eingehen, 
dass man einige dieser Namen in zehn bis fünf-
zehn Jahren in genau diesem Heft in einem Ar-
tikel über die erfolgreichen Schweizermeister-
schaften lesen können wird. Bis dahin sollten 
wir aber natürlich auch versuchen Nachwuchs 
von ausserhalb rekrutieren, auf dass die RCB-
Familie nicht nur über, sondern auch in den 
Generationen wächst und noch viele grosse 
Feste gefeiert werden!

Simon Aubry

Raindance® Select.
Mein Duschvergnügen.

Duschen war nie persönlicher: Gestalten Sie 
mit der Raindance Select Showerpipe Ihr 
perfektes Duschvernügen. Von der Kopfbrause 
mit XXL-Brauseregen über die Handbrause, 
bei der Sie ganz einfach per Klick zwischen 
den drei Strahlarten wechseln können, bis hin 
zum formschönen Thermostat mit praktischer 
Ablagefläche.

Erleben Sie die Raindance® Select Showerpipe 
unter hansgrohe.ch/raindance

Übrigens sparen Sie mit vielen Hansgrohe 
Produkten bis zu 40 % Wasser ein, senken 
den Energieverbrauch und verringern den 
CO2 - Ausstoss. Dank effizienter EcoSmart-
Technologie.

Erfahren Sie jetzt, wie viel Wasser Sie mit 
unseren Produkten sparen können unter 
hansgrohe.ch/sparrechner

Sponsor

Die Technische Kommission wird zur Kommission Rudersport

Seit dem Erscheinen des letzten Kontakts hat 
sich im Ruderclub Baden so einiges bewegt. 
Die Ruderchefin erzählt:

Das Stadtfest hat nicht nur die meisten 
Mitglieder, sondern darüber hinaus El-
tern, Geschwister, Freunde und Bekannte 
in seinen Bann gezogen, hat viel Energie 
gekostet, aber noch viel mehr zurückgege-
ben. Gemeinsam hat der ganze Club eine 
unglaubliche Leistung vollbracht und das 
Ergebnis darf sich sehen lassen. Nichts 
desto trotz ist die Neuorganisation Ruder-
betrieb weiter entwickelt worden und das 
„Begleitete Training“ unter der Leitung 
von Alex Pfirter scheint den Breitensport 
einen grossen Schritt weiter zu bringen.

Die ersten Sitzungen in der neuen Struk-
tur haben stattgefunden. In den Trainer-
sitzungen wird über konkrete, aktuelle 
Thematiken diskutiert, es erfolgt ein sehr 
direkter Austausch.

Das Gremium Breitensport hat bereits 
zweimal getagt und sehr kontrete Verbes-
serungsvorschläge geäussert, die direkt in 
die Technische Kommission eingeflossen 
sind.

Die Technische Kommission selber hat sich 
in einem intensiven Prozes selbst einen 
Leistungsbeschrieb erstellt und schlägt zu-
dem vor, den Namen, der wenig über die 
Funktion des Gremiums verrät und etwas 

altbacken daherkommt, zu ändern in die  
„Kommission Rudersport“, kurz KRS ge-
nannt.

Der Vorstand hat den Leistungsbeschrieb 
der KRS wohlwollend zur Kentniss genom-
men. Wie immer nehme ich Anmerkungen 
und Kritiken gerne entgegen: ruderchef@
rcbaden.ch. 

KSR - Leistungsbeschrieb

 1 Organisation  
 1.1 Mitglieder der Kommission Rudersport

- Ruderchef / Ruderchefin (Vorsitz)
- Chef / Chefin Leistungssport
 (leistungssport@rcbaden.ch)
- Chef / Chefin Jugendsport
 (jugendsport@rcbaden.ch)
- Chef / Chefin Breitensport

 1.2 Teilnahmen an Sitzungen nach Bedarf  
       respektive nach eigenem Ermessen

-  Präsident / Präsidentin
- Chef / Chefin Material

 1.3 Wahlverfahren  
- Die Mitglieder der KRS werden auf An-

trag des Vorstandes durch die General-
versammlung gewählt. 

- Bei personellen Veränderungen im 
Jahresverlauf bezeichnet der Vorstand 
die verantwortlichen Personen.

- Alle Mitglieder der KRS sind Mitglieder 
des RCB

 1.4 Vertretung KRS im Vorstand 
- Die Kommission Rudersport wird 

durch den Ruderchef /die Ruderchefin 
im Vorstand vertreten

 1.5 Sitzungsgestaltung KRS und Gremien
- Die Sitzungen der KRS finden alle 2 Mo-

nate oder nach Bedarf statt
- Trainersitzung Jugend- und Leistungs-

sport: alle 2 Monate oder nach Bedarf 
(Leitung: Chef Jugendsport, Chef Lei-
stungssport)

- Betreuersitzung Breitensport: 2-4 pro 
Jahr (Leitung: Chef Breitensport)

2 Aufgaben  
 2.1 Ruderbetrieb  

- Aufgabe der KRS ist die Organisation 
des gesamten Ruderbetriebs im Auftrag 
des RCB-Vorstands und der GV.

- Koordination des Trainingsbetriebes, 
insbesondere der Trainingszeiten und 
aller internen und externen Ruderan-
lässe

- Erstellen und Überprüfen der Jahres-
ziele Ruderbetrieb

- Erstellen und Überprüfen der Leit-
bilder der Ressorts Jugensport, Lei-
stungssport, Breitensport in Überein-
stimmung mit dem Leitbild des Vereins. 

- Erstellen und Überprüfen der Ruder-
ordnung

- Erstellung der Budgets im Bereich der 
KRS

2.2 Material  
- Jährliche Überprüfung und Überarbei-

tung der  Bootsstrategie
- Jährliche Überprüfung und Überar-

beitung der Instandhaltungsstrategie 
des Bootsparks mit  Materialchef und 
Bootswart

- Antrag an den Vorstand über den Kauf-/
Verkauf von Rudereinrichtungen

- Unterhalt und Ausstattung Fitnessraum 
mit allen Einrichtungen

  

Spiel und Spass am Blööterli-Cup

 3 Verantwortung  
 3.1 Verantwortung KRS  

- Verantwortlich für den Ruderbetrieb 
und Sicherheit

- Umsetzung der Leitbilder Jugendsport, 
Leistungssport, Breitensport

- Umsetzung der Vereinsziele im Ruder-
sport

- Umsetzung der Ruderordnung
- Einhaltung der Budgetlimiten im Be-

reich der KRS.
- Einhaltung der gesetzlichen und 

sportspezifischen Vorgaben im Ruder-
sport (Gesetze/Verordnungen, Regat-
taregeln, etc.)

  
 4 Kompetenzen  
 4.1 Kompetenzen KRS  

- Treffen von Massnahmen (Weisungsbe-
fugnis) zur Umsetzung der Ruderord-
nung

- Festlegen des Ruderbetriebes insbeson-
dere in den kritischen Jahreszeiten, bei 
Hochwasser oder winterlichen Verhält-
nissen.

- Festlegen der Bootszuteilung
- Definition der Trainingszeiten der ein-

zelnen Trainingsgruppen
- Festlegen des erforderlichen ruder-

technischen Könnens der Mitglieder, 
insbesondere bei Neumitgliedern

- Verfügungskompetenz über das J&S- 
Guthabens des RCB unter Vorbehalt 
der Freigabe von Zahlungsverpflich-
tungen durch den Vorstand

- Budget: Verfügungskompetenz der Res-
sortchefs über ihren Bereich im Rah-
men der Kompetenzordnung des RCB

- Festlegen der Kriterien für die Teilnah-
me an Meisterschaften

Anne Läng, Ruderchefin

Auch diese Jahr wieder sammelten fünf unserer 
Ruderclubneulinge am Blööterlicup in Richterswil 
spielerisch ihre ersten Wettkampferfahrungen, 
gingen Baden und hatten sonst auch einen Haufen 
Spass zusammen mit ihrem Trainer Nick Allan (der 
sich nach dem Anlass fragte, warum es nicht auch 

einen Blööterli-Cup für Erwachsene gibt!). Wir 
wünschen Alina Burkhard, Jonas Endres, Michael 
Roberts, Adrian MacQuillan und Oliva Nacht weiter-
hin viel Spass bei den bei den vielen Ruderevents 
und -wettkämpfen, die sie hoffentlich noch in 
Zukunft noch erwarten werden!

Michael, Alina, Olivia, Adrian und Jonas zufrieden nach ihrem ersten Ausflug in die Regattawelt (Foto: Nick Allan)



Sponsor

World Rowing City Sprint 2012
Am Samstag dem 29. September fand zum ersten 
Mal der World Rowing City Sprint in Zürich statt. 
Neben internationaler Ruderprominenz waren 
auch diverse universitäre Achtermannschaften 
geladen. Darunter auch die Achtermannschaft 
der ETH-Zürich, welche sich in Rahmen des City 
Sprints wie es seit 1945 die Tradition ist mit dem 
Team der Uni mass, was dem UniPoly-Durby doch 
ein bisschen einen anderen Touch verlieh. Nur das 
Wetter wollte an diesem einmaligen Ereignis leider 
nicht so recht mitspielen.

Schon Tage zuvor mag sich manch ein Passant 
auf der Bellevue-Brücke gewundert haben, 
was es mit der Umgestaltung der Limmat auf 
sich haben mag: Das Ufer zur Fraumünster-
Kirche ist garniert mit Sponsoring-Bannern. 
Zelte werden aufgestellt, Stege werden mon-
tiert und darauf wiederum Trägerarme für 
TV-Kameras, die weit über die Limmat reichen 
– die FISA lädt zum World Rowing City Sprint.

Das Wort Sprint im Namen ist nicht zu unter-
schätzen. Die Rennstrecke führt von der Belle-
vue-Brücke bis kurz vor die Gemüse-Brücke 
und beträgt gerademal 450 Meter. Vor einer 
einmaliger Zürcher Kulisse, Fraumünster zur 
linken und Grossmünster zur rechten, werden 
sich die Grossen des Rudersports messen und 
sich Gegenseitig zu Höchstleistungen antrei-
ben.

Zugebenermassen gehört die ETH-Mannschaft 
nicht zu den internationalen Ruderstars. Aber 
auch für uns stand einiges auf dem Spiel. So 
wurde der traditionsreiche UniPoly-Ruder-
match, bei dem StudentInnen und Professoren 
der ETH und Universität Zürich in Achter ge-
geneinander antreten, im Rahmen des World 
Rowing City Sprints durchgeführt. Allerdings 
wurde der Modus leicht geändert: Üblicher-
weise gewinnt, wer von maximal drei 700 
Meter-Sprints als erster zwei für sich entschei-
den kann. Die Rennstrecke war zwar ungefähr 
dieselbe, allerdings wesentlich kürzer und wir 
traten im Rahmen des Rudermatchs nur in ei-
ner einzigen Direktbegegnung gegen die Uni 
Zürich an. Nichtsdestotrotz sollten wir im Rah-
men des City Sprints, bei dem neben der EPFL/
ETH Lausanne auch die St. Petersburger Uni 
vertreten war, eine zweite Gelegenheit haben, 
gegen die Uni Zürich anzutreten.

Das einzige, was am Samstag des City Sprints 
nicht mitspielen wollte, war das Wetter. Es 
schüttete wie aus Kübeln. So kamen wir bereits 
triefendnass aus dem morgenlichen Training 
zurück. Ab Mittag wurden in einem Round Ro-
bin Verfahren die Finalplätze entschieden. Das 
heisst, die Finalplätze wurden entschieden, 
indem jede Mannschaft in einer Direktbegeg-
nung gegen jede andere Mannschaft antrat. 
Für die Schweiz ruderten im Skiff bei den 
Damen Jeannine Gmelin, im Schwergewichts-
Doppelvierer bei den Herren Augustin Maille-
fer, André Vonarburg, Nico Stahlberg und 
Florian Stofer, im Leichtgewichts-4- Mario Gyr, 
Simon Niepmann, Valentin Gemlin und Simon 
Schuerch, und im Skiff bei den Herren David 
Aregger. 

Um 14:40 Uhr legten wir beim GCZ ab, Rich-
tung Bellevue-Brücke. Jetzt, wo wir die für 
schweizer Verhältnisse ausserordentliche 
Aufmachung der Regatta erblickten und die 
energisch-dramatische Kommentatorstimme 
erhörten, wuchs die Nervosität spürbar. Ein 
Sprintrennen, obwohl unzählige Male geübt, 
ist immer wieder ein Experiment. Auf einer 
derart kurzen Strecke entscheiden wenige 
Schläge über alles. Erschwerend kam hinzu, 
dass die Limmat zu diesen Zeitpunkt sehr viel 
Wasser führte, was zu Verwirblungen um die 
Brückenpfeiler verstärkte.

Unser erstes Rennen fuhren wir gegen die 
Mannschaft der ETH Lausanne. Wir sind also 
am Start, die Blätter im Wasser, die Strömung 
drückt die Manchetten an die Dollenwand. 
Durchnässt vom Regen und tiefgekühlt vom 
Wind warten wir gespannt auf das Startsignal. 
Dann endlich erfolgt der Pfeiffton und 16 ETH-
Mitglieder pressen Rudergriff und Stemmbrett 

auseinander. Wie sich wenig später herausstel-
len sollte, waren die deutschschweizer Hoch-
schultechniker etwas schneller.

Das zweite Rennen, bei dem wir gegen die Uni 
Zürich antraten – unser eigentlicher Gegner 
an diesem Nachmittag – wollte uns nicht gelin-
gen. Die Uni konnte im knappsten Achter-Ren-
nen an diesem Nachmittag ihren ersten Sieg 
erringen, nachdem sie gegen St. Peterburg 
verloren hatten. Und gegen letztere mussten 
auch wir uns im darauffolgenden Rennen ge-
schlagen geben.

Auch im drauffolgenden Final unterlag die 
Uni Zürich gegen die schnellen St. Petersbur-
ger, die damit als die Siegermannschaft der 
Unis aus dem diesjährigen City-Sprint her-
vorgingen. Im B-Final traten wir wiederum ein 
zweites Mal gegen die EPFL an und gewannen 
dieses Rennen souverän.

Nach den Rennen der Uni-Achter fanden die Fi-
nals für die Kadermannschaften statt. Wie sich 
herausstellte, stand leider keine der schweizer 
Mannschaften zuoberst auf dem Siegerpodest. 
Immerhin ruderten David Aregger im Skiff 
und der Leichtgewichts-4- auf den zweiten 
Rang.

Das letzte Rennen vor der grossen Siegereh-
rung war der UniPoly-Rudermatch, dieses 
Jahr ausgetragen in Form einer einmaligen 
Direktbegegnung. Trotz aller Anstrengung 
verpassten wir die Gelegenheit, die Uni Zürich 
nochmals auf die Plätze zu verweisen. Die Uni 
fuhr ein sourveränes Rennen und gewann mit 
einem Zeitvorsprung von 1.2 Sekunden.

Als um 17 Uhr die letzten Boote aus dem Was-
ser gehoben wurden und sich alle Teilnehmer 
beim Storchen auf der Rathausbrücke zur 
Siegerehrung einfanden, hörte auch der end-
los scheinende Regen auf. An der offiziellen 
Siegerehrung wurden zwar nur die ersten 
Plätze geehrt, aber auch wir durften nachträg-
lich Bronze- und Silbermedaillen in Empfang 
nehmen – und so stammen die grössten und 
schwersten Medaillen in meiner Sammlung 
vom kürzesten Rennen, das ich je gefahren 
bin.

Ein Wehmutstropfen bleibt: Bemerkens-
werterweise waren trotz der aufwendigen 
Aufmachung des World Rowing City Sprints 
vergleichsweise wenig Zuschauer anwesend – 
nach meinem Eindruck sogar weniger als am 
traditionellen Rudermatch. Mitverantwortlich 
war natürlich auch das denkbar schlechte Wet-
ter. Dennoch ist es bedauerlich, insbesondere 
in Anbetracht der enormen Leistung, die die 
Organisatoren und zahlreiche freiwillige Hel-
fer rund um das OK geleistet haben, um ein 
einmaliges Ruderereignis mit internationalem 
Charakter auf die Beine zu stellen.

Der Mangel an Zuschauern minderte den Spass 
am Rudern für uns Ruderer aber keineswegs. 
Der diesjährige City Sprint, bzw. der UniPoly-
Rudermatch, ist einer der wenigen Anlässe, an 
denen die bescheidene akademische Rudersze-
ne in der Schweiz gepflegt wird. Es ist überdies 
die einzige Regatta, die in der Stadt Zürich auf 
der Limmat durchgeführt werden kann. Unter 
anderem dies ist es für unser Team immer wie-
der eine besondere Motivation, an einer sol-
chen Wettkampf teilnehmen zu dürfen.

An dieser Stelle möchte ich im Speziellen dem 
Ruderclub Baden für seine Unterstützung dan-
ken. So durften wir den Sommer über hier in 
Neuenhof bei optimalen Verhältnissen trai-
nieren, wo es sich auch zu christlichen Zeiten 
(sprich, nach 6 Uhr morgens) meist besser ru-
dert als auf dem Zürichsee – wie auch meine 
Zürcher Kollegen bestätigten.

Resultate, Bilder und Videos zum City Sprint  
finden sich unter: http://www.worldrowing.
com/events/2012-zurich-sprints 

Stefan Dietiker

Ein gutes Erlebnis trotz schlechtem Wetter und einer Niederlage gegen die Uni: der Polyachter am CitySprint (Foto: zVg.)



Sechs Fragen an… Cornelia Haueisen
Zum Rudern ist Conny (Cornelia sagt ihr im 
RCB eigentlich kaum jemand) dank ihrer en-
gagierten deutschen Cousine gekommen. Die 
hat in Deutschland selbst gerudert und Conny, 
damals noch Geräteturnerin, immer wieder 
begeistert von diesem Sport erzählt. Als es mit 
einer Schnupperausfahrt in Deutschland nicht 
klappen wollte, hat die Cousine kurzerhand nach 
Rudervereinen in Cornelias Nähe gesucht, und ihr 
einen Link vom Ruderclub Baden geschickt, wo 
Conny nur wenig später, kurz vor ihrem zwölften 
Geburtstag, im Sommer 2008 endlich zum ersten 
Mal in ein Ruderboot steigen durfte. Das Talent 
von Conny wurde schon von ihrem ersten Lehr-
meister, Toni Frei, erkannt. Und mit Marisa Eigel 
war dann auch das Dream-Team für die erste Re-
gattasaison gefunden. Der Erfolg liess nicht lange 
auf sich warten: Schon an den ersten Schweizer-
meisterschaften holten sich die beiden sowohl im 
Skiff als auch im Doppelzweier Edelmetal. 

Seither konnte Conny immer wieder ganz vorne 
mitmischen. Höhepunkte waren vergangenen 
Sommer unter anderem die Bronzemedaille im 
Doppelvierer sowie ihr erster Start an einer in-
ternationalen Regatta. Seit ihrer ersten Ausfahrt 
sind inzwischen vier Jahre vergangen - Conny ist 
zu einem festen Bestandteil des RCBs geworden 
und sorgt als Wirbelwind und manchmal auch 
ein bisschen als Dramaqueen (z.B. bei Niederla-
gen) dafür, dass es der Regattaabteilung nicht 
langweilig wird. Umgekehrt ist das Rudern auch 
ein fester Bestandteil von Connys Leben gewor-
den und das wird auch noch eine Weile so bleiben. 
Schliesslich hat Cornelia diesen Sommer unter 
anderem auch dank ihren guten Leistungen in der 
vergangenen Saison eine Swiss-Olympic Talent-
card erhalten und jetzt die Sportkanti in Aarau 
gestartet, so dass wir in Zukunft sicher noch 
einige Erfolge mit ihr feiern dürfen!

C: Du besuchst seit diesem Herbst das Sport-
gymnasium in Aarau. Wie bist du auf die Idee 
gekommen die Sportkanti zu machen. Wie sieht 
dein Trainingsalltag aus? Wie hat sich dein Leben 
seit dem Herbst verändert?

Co: Auf die Möglichkeit der Sportkanti gestos-
sen bin ich erstmals übers Internet. Damals 
dachte ich: Cool wäre es schon, aber noch 
länger zur Schule gehen will ich nicht! Als ich 
dann aber doch nicht den passenden Lehrbe-
ruf gefunden habe und erneut mit dem Ge-
danken spielte, nach der Bezirksschule noch 
die Kanti zu machen, kam ich auf die Idee mit 
der Sportschule zurück und habe mich immer 
mehr darauf fixiert. Mit dieser neuen Motiva-
tion wurden dann auch meine Noten deutlich 
besser. 
Verändert hat sich mit der Sportkanti haupt-
sächlich das Verhältnis zwischen Schule und 
Training. Das heisst weniger Schulstunden, da-
für mehr Zeit für lange Trainings. Mein Stun-
denplan lässt es zu auch tagsüber beispiels-
weise in der Mittagspause im Kraftraum zu 
trainieren. An vielen Tagen habe ich also zwei 
Trainingseinheiten und manchmal investiere 
ich an einem Tag sogar mehr Zeit ins Training 
als in die Schule. Das heisst natürlich auch, 
dass ich mich daran gewöhnen muss, meine 

Energie einzuteilen. Früher hätte ich mir einen 
solchen Tagesrhythmus nicht vorstellen kön-
nen!

C: Was gefällt dir besonders am Rudersport, was 
motiviert dich so viel zu trainieren und ins Rudern 
zu investieren?

Co: Der Ansporn so viel zu investieren ist so-
wohl dem Ehrgeiz und dem Wettkampfwille, 
wie auch der Motivation sich selbst zu steigern 
und zu übertreffen, zu verdanken. Aber die 
Leidenschaft wird in den Momenten geweckt, 
in denen man nicht auf dem Ergometer sitzt, 
sondern draussen auf flachem Limmatwasser 
sein Boot zum Laufen bringt. 
Mich fasziniert wie man in Abstimmung mit 
sauberer Technik und Kraft das Boot schnell 
machen kann und ein Gefühl von Speed be-
kommt. Ausserdem liegt mir auch sehr viel an 
der Zusammenarbeit mit anderen. Das präzise 
Miteinander, das Gefühl mit anderen etwas zu 
erreichen und sich Schritt für Schritt nach vor-
ne zu arbeiten, bedeuten mir sehr viel! Auch 
die Arbeit mit den Trainern funktioniert super, 
da wir eine Menge Unterstützung bekommen. 
Ausserdem schadet es auch nicht, gelegentlich 
mal einen sogenannten „Tritt in den Hintern“ 
zu bekommen.

C: Du hast in den vergangenen vier Jahren in 
vielen verschiedenen Bootsklassen trainiert und 
regattiert. Welches ist dein Lieblingsboot und 
wieso?

Co: Sie haben alle ihre schönen Seiten. Mir 
bedeutet der Doppelzweier sehr viel, da ich 
mit Marisa in dieser Kategorie einige Erfolge 
verbuchen konnte und wir top Trainings und 
Rennen meistern konnten.
Allerdings bin ich auch ein riesen Fan des 
4x. Es ist ein sehr schnelles Boot und erfor-

dert von allen vier Ruderinnen sehr flüssige, 
schnelle und präzise Bewegungen und ein sehr 
gutes Gespür für jeden einzelnen. Das Gefühl 
mit einem guten Team einen 4x auf Tempo zu 
bringen ist für mich noch ungeschlagen. 
Es ist es mir aber auch wichtig mich hin und 
wieder im Einer zu messen, um zu wissen wo 
ich stehe und zu spüren was man allein er-
reichen kann! Ausserdem ist es als Ausgleich 
zu den Mannschaftsbooten eine sehr gute 
Möglichkeit an individuellen Schwächen zu 
arbeiten. Obwohl ich es anfangs schrecklich 
fand, im Einer aufs Wasser zu gehen, finde 
ich langsam doch nicht nur Nutzen sondern 
auch etwas Gefallen daran, was wohl auch mit 
Annes und Steffis Überzeugungsarbeit zu tun 
hat (lacht).

C: Vergangenes Jahr bist du zum ersten Mal an 
einer internationalen Regatta gestartet. Was war 
das für ein Gefühl? Welche Ziele möchtest du mit 
dem Rudern noch erreichen? Welche Ambitionen 
hast du für die kommende Saison?

Co: Es ist natürlich schon ein gewisser Stolz 
dabei, einmal zum „Team Schweiz“ gehören zu 
können. An der Regatta ist man aber dennoch 
nur eine von vielen und man muss sich wiede-
rum in einer ganz neuen Liga beweisen und 

November
20. Stauseelauf RCB, Neuenhof

Dezember
1. Achter-Rennen, Eglisau
6. Chlaus Hock, Clubhaus
15. 10. BADEN Achter Cup mit Clubbrunch 
31. Silvester-Ausfahrt

Januar 2013
12. Papiersammlung
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schlussendlich natürlich versuchen sich an die 
Spitze zu kämpfen.
Mein Ziel ist es schon, auch weiterhin an inter-
nationalen Regatten teilnehmen zu können. 
Dieses Jahr würde ich mich gerne für den Cou-
pe de la Jeunesse qualifizieren und der grösste 
Wunsch wäre in den nächsten zwei Jahren als 
U19 Juniorin an der Junioren WM starten zu 
dürfen. Aber davor wartet noch das eine oder 
andere Stündchen auf dem Wasser oder im 
Kraftraum auf mich.

C: Beim Rudern erlebt man viele schöne Momente. 
Wenn man so viel trainiert, läuft aber nicht immer 
alles wie man möchte. Was waren in der Vergan-
genheit die grössten Herausforderungen für dich 
beim Rudern? Welche Herausforderungen werden 
wohl noch auf dich zukommen?

Co: In meinen ersten zwei Jahren im RCB habe 
ich mich leider immer im Winter verletzt, ich 
war jedoch zum Glück bis zum Saisonstart 
beide Male wieder fit. Ich habe in dieser Zeit 
gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist wie 
man meinen könnte, sich den Alltag  ohne die 
Trainings zu organisieren, obwohl man ja ei-
gentlich mehr Zeit hat.
Ausserdem hatte ich letzten Winter eine Phase 
des Übertrainings. Ich hatte zahlreiche Muskel-
entzündungen und musste wiederum einige 
Wochen pausieren. Deshalb ist es jetzt, da ich 
noch mehr Belastung habe, umso wichtiger so 
etwas zu vermeiden und falls nötig rechtzeitig 
zurück zu schrauben, auch wenn es schwer 
fällt.
Ausserdem setze ich mich häufig selber zu sehr 
unter Druck, was mir auch bei einigen Ren-
nen auch schon einen ziemlich dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht hat. Ich muss si-
cher noch lernen eine gewisse Lockerheit mit 
in die Trainings und Rennen zu nehmen und 

trotzdem an meine Grenzen gehen zu können. 
Auch mit schwierigen Situationen oder nach 
einer Enttäuschung gehe ich wohl noch nicht 
so professionell um, wie ich es sollte.

C: Du trainierst untertags in Aarau, verbringst 
aber weiterhin auch viel Zeit im Ruderclub. Was 
gefällt dir besonders am RCB, was macht der Club 
für dich aus?

Co: Die Kollegen und der gute Umgang un-
tereinander sind für mich ein ganz wichtiger 
Bestandteil des RCB - ich bin gerne mit ihnen 
zusammen und geniesse das gemeinsame 
Schwitzen und Ächzen auf dem Ergo oder im 
Boot. Es beeindruckt mich ausserdem, dass es 
möglich ist, fast ohne professionelle Hilfe den 
Verein in ein Restaurant/eine Bar zu verwan-
deln und dass an einem solchen Event ganz 
viele Mitglieder und auch Nichtmitglieder mit-
helfen, jeder dort wo er es am besten kann!
Und da ich in den letzten Wochen auch ab 
und zu bei einem anderen Club auf dem See 
trainiert habe, weiss ich es mal wieder sehr 
zu schätzen, dass wir auf der Limmat nahezu 
immer ungestört von Wellen unsere Kilometer 
ziehen können!

Interview: Christina Lüthy

(Foto:  Simon Aubry)Conny (zweite von rechts) zusammen mit Isabel, Marisa und Flurina auf dem Siegerpodest am Rotsee nach ihrer Bronzemedaille im 4x


