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Die Zürcher 
vertreiben den 
Winter mit dem 
Sechseläuten, wir 
mit dem Anrudern. 
Inzwischen hat auch 
der wieder ergänzte 
Vorstand die Arbeit 
aufgenommen. Der 
neue Bootshauschef 
arbeitet an den Plä-

nen für die Erneuerung der Toiletten und 
der neue Materialchef Sepp Scherer hat 
den ersten Bootspflegetag — wie immer 
mit Begleitung durch Bootswart Toni Frei 
— super organisiert.

Erste Regattaerfolge nach dem winter-
lichen Start der Masters II auf dem Zü-
richsee gab es in Lauerz, Schmerikon und 
Cham. Einige Nachwuchstalente werden 
wir sicher an der SM auf dem Rotsee be-
gleiten dürfen und wir freuen uns darauf. 
Leider gibt es auch bei unserem Sport 
gesundheitliche Rückschläge, die für ein 
Team und für die einzelnen Athleten eine 
harte Belastung darstellen. Gute Freunde 
helfen mit, solche Situationen zu ertragen.

An der GV sind die Leitsätze für den RCB 
genehmigt worden. Sie bilden die Grund-
lage für die weitere Vorstandsarbeit. 
Einige positive Entwicklungen sind bereits 
spürbar. Eine grosse Zahl Jugendlicher hat 
mit dem Rudern begonnen, Eltern helfen 
beim Osterlager, begleitete Trainings 
finden Zuspruch und auch spontane 
Aktivitäten beleben unseren Club. Dazu 
gehört die Initiative zur Beschaffung 
und Finanzierung von Granittischen für 
den Aussenbereich. Vielen Dank! Sobald 
auch die Vorstellungen für die weitere 
Gestaltung unseres „Gartens an der 
Limmat“ weiter gediehen sind, wird auch 
die Umgebung unseres Bootshauses noch 
schöner werden.
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Und es wird einem nichts geschenkt: Der Badener Senioren Achter auf seiner Aufholjagt am Badener Achtercup

(Foto zVg.)

In Lauerz wurde offiziell die Wettkampfsaison 
eröffnet. Nach dem langen Wintertraining freuten 
sich alle Athleten sich endlich wieder auf 2000m 
mit Konkurrenz messen zu können. Auch unser 
Kader-Athlet Daniel Wiederkehr konnte den Start 
der Wettkampfsaison kaum erwarten. Er erzählt:

Endlich hat die Saison begonnen. Nach 
etlichen Kaderzusammenzügen und zehn Wo-
chen Trainingslager in Magglingen, St.Moritz, 
Sarnen, Portugal und Varese wurde die Saison 
mit der Internationalen Regatta Duisburg 
gestartet. Trotz vielen Trainings hat meine 
Leistung für eine Teilnahme an der Europa-
meisterschaft in Bulgarien nicht gereicht. 
Im Dezember und Januar wurde sehr viel 
Wert auf die grundlegende Physis gelegt. 
Somit trainierten wir in Magglingen viele 
Stunden auf dem Ergometer oder im Kraft-
raum. Anschliessend fuhren wir nach Langis 
bei Sarnen und St. Moritz, um so oft wie 
möglich auf den Skating-Skis zu stehen. Der 
Ergometer war im Trainingslager trotzdem 
immer mit dabei. Nach den Indoors und 
Langstreckentests waren wir zwei mal zwei 
Wochen in Portugal und ruderten im Einer, 
Zweier, Doppelzweier und Doppelvierer 
hunderte von Kilometern. Als Abwechslung 
nahmen wir mit zwei SRV-Achtern-Teams am 
Heineken Cup in Amsterdam teil. Dieser Event 
ist vergleichbar mit dem „Head of the River-
Race“, an dem ebenfalls hunderte von Achter 

teilnehmen. Dieser Event ist aber viel härter. 
Mitte April fanden die Trials statt, die für mich 
nicht glänzend verliefen. Das Resultat war, 
dass ich mit Vincent Giorgis aus Lausanne im 
LM2- an der Int. Regatta Duisburg teilnehmen 
durfte.

Heineken-Cup Amsterdam
Um nicht ganz unvorbereitet nach Amsterdam 
zu reisen, trainierten wir in zwei SRV-Achter 
vier intensive Tage in Sarnen. Beide Teams 
waren bereits fix vorgegeben. Der erste  Ach-
ter bestand aus dem schweren Doppelvierer 
und den leichten Doppelzweier und Zweier 
ohne. Der zweite Achter war ein Mix aus 
vielen verschieden Booten. Trotz komplett 
unterschiedlichen Techniken, fanden wir 
einen passenden Rhythmus, den wir nach 
Amsterdam mitnehmen konnten.

Eine Woche später waren wir bereits in 
Amsterdam. Der Heineken-Cup besteht 
aus vier Rennen. Jedes Rennen wird in der 
Schlussbewertung so gewichtet, dass man 
bei jedem Rennen alles geben muss. Auf dem 
Samstagsprogramm war ein 2500 Meter 
Rennen, in dem man gestaffelt startete. Un-
mittelbar danach stand ein 250 Meter Rennen 
an, in dem immer zwei Boote gleichzeitig 
starten. Zwischen den Rennen gibt es eine 
kleine Pause von etwa einer Stunde. Leider ist 
es nicht erlaubt, kurz an Land zu gehen. Somit 

friert man auf dem Wasser bis zum Rennstart, 
da man sich mit dem Boot einreihen muss und 
somit nicht rudern kann. Am Sonntag gab es 
ein 5000 Meter Rennen, welches gestaffelt 
abläuft. Das letzte Rennen ist ein 750 Meter 
Boot an Boot-Rennen. 

In der Schlussbewertung waren wir in der 
ersten Division auf dem 11. Rang und der er-
ste Achter auf dem 6. Rang. Das Wochenende 
schlossen wir mit viel lauter Musik und Sirup 
ab. Am nächsten Morgen um 4 Uhr fuhr der 
Bus vom Hotel in Richtung Flughafen für das 
zweiwöchige Portugal-Trainingslager ab.

Daniel Wiederkehr

(Foto: (TL Varese) Benjamin Maillefer)Daniel Wiederkehr und Vincent Giorgis trainieren zusammen in Varese im leichten Zweierohne



Wer sich viel bewegt, der braucht auch viel 
Energie. Dass die adäquate Kalorienaufnahme 
insbesondere für Leichtgewichtsruderer eine 
Herausforderung darstellen kann, davon weiss Da-
niel Wiederkehr ein Liedchen zu singen. Ich habe 
schon den einen oder anderen bösen Blick von ihm 
geerntet, wenn ich ihm mit einem Stück Kuchen in 
der Hand vor der Vorstandssitzung im Kraftraum 
Hallo gesagt habe. Wer Danis Saisonberichte auf-
merksam liest, den beschleicht manchmal gar das 
Gefühl, dass ein nicht unswesentlicher Höhepunkt 
seines Jahres darin besteht, wenn er Ende Saison 
in den McDonalds geht und so richtig „reinbeigen“ 
darf. Wie er in den vergangenen Jahren die hohe 
Kunst des „richtigen“ Essens perfektioniert hat, 
demonstriert er in dieser Kolumne eindrücklich:

Für jeden Ruderer ist neben Training und 
Erholung auch die Ernährung ein wichtiger 
Aspekt, um richtig schnell zu werden. Bei 
Leichtgewicht Ruderern ist die bewusste Er-
nährung ab Januar noch viel intensiver. Viele 
Trainings mit hohen Leistungsanforderungen 
brauchen viel Energie, die man durch viel 
Essen leicht wieder zu sich nehmen kann. Tut 
man dies jedoch unkontrolliert, gewinnt man 
nicht die Energie plus man baut, trotz viel 
Sport, Fett an. In den letzten fünf Jahren als 
Leichtgewicht Ruderer hat sich bei mir einiges 
an Wissen über die Ernährung angestaut. Ich 
lerne von Saison zu Saison immer mehr über 
die Ernährung und was für meinen Körper gut 
ist und was nicht.

Zwischen September und Dezember mache 
ich mir keine Gedanken über das Gewicht. 
Mein maximales Gewicht diesen Winter war 
um 77 kg. Wenn ich es mir erlaube, esse ich 
viel. Trotzdem schaue ich, dass ich nicht nur 
Pasta und Fleisch, sondern auch viele Früchte 
und Gemüse zu mir nehme. Durch den Winter 
habe ich selten Mühe mit der Leistung in den 
Trainings und bin generell auch gesund. Ab 
Januar ernähre ich mich kontrollierter und 
dann reicht es auch wieder für die Waage 
der Indoors und Langsreckenrennen (75 kg). 
Ende Februar ist wieder ein Ergotest und 
das letzte Langstreckenrennen (73kg). Diese 
Gewichtsvorgabe erreiche ich mit leichter Um-
stellung der Ernährung relativ einfach. Mitte 
April sind die Trials, für die ich 71 kg schwer 
sein darf. Um auf dieses Gewicht zu kommen, 
ist eine gute Planung der Ernährung wichtig. 
Meistens ist nicht die Menge die man isst ent-
scheidend, sondern das Timing, was ich wann 
esse. Grundsätzlich versuche ich mich mit 
Nahrungsergänzungsmittel zurückzuhalten. 
An einem typischen Trainingstag in einem 
Trainingslager mit drei Trainings ernähre 
ich mich so: Zum „Zmorge“ esse ich Müesli 
mit Brot und Honig. Wenn das erste Training 
sehr intensiv ist, lasse ich das Müesli weg und 
esse mehr Honig. Nach dem ersten Training 
esse ich eine kleine Zwischenverpflegung mit 
etwas Süssem und Früchten, damit ich genug 
Zucker für das zweite Training habe. Nach 
dem zweiten Training gibt es das „Zmit-
tag“ mit wenigen Kohlenhydraten und viel 
Gemüse. Viele Früchte gehören zum Dessert. 
Nach dem Mittagsschlaf ist das dritte Training 
meistens ein Krafttraining. Vor dem Krafttrai-
ning trinke ich nochmals etwas Süsses, damit 
ich schnell wieder zu Zucker komme und esse 
etwas Leichtes wie Magerquark mit Honig 
und Nüsse oder ein kleines Jogurt. Nach dem 
Training versuche ich rasch etwas Kleines zu 
essen oder zu trinken, dass kein Fett hat und 
sehr proteinreich ist, damit ich mich schneller 
erholen kann. Ab 18 Uhr esse ich kein Fett 
und nur noch sehr wenig Kohlenhydrate. Zum 
„Znacht“ ist es ideal, wenn es Fisch oder Pou-
let gibt. Dazu esse ich viel Salat und Gemüse 
um den Magen zu füllen.

Bei mir hat diese Diät schon einige Male 
funktioniert und ich bin überzeugt, dass dies 
die richtige Ernährung für mich ist. Ich bin in 
dieser Saison von 77 kg auf 70.5 kg gekom-
men und an der Regatta Duisburg habe ich 
das letzte „Übergewicht“ kurz vor der Waage 
auf dem Ergometer abgeschwitzt.

Daniel Wiederkehr

Einführung
Die Kommission Rudersport erstellt jähr-
lich die sogenannte Bootsstrategie. Diese 
definiert, welche und wie viele Boote der Club 
für den reibungslosen Ruderbetrieb benötigt. 
Die Bootsstrategie wird jeweils anfangs Jahr 
erstellt, dem Vorstand zur Kenntnisnahme 
vorgelegt und im Kontakt abgedruckt. Künftig 
soll sie wieder im ersten Kontakt, der noch 
vor der Generalversammlung erscheint, 
abgedruckt werden.
In der diesjährigen Bootsstrategie gab vor 
allem der Umgang mit den Booten mit 
weniger als 300 km Anlass zu Diskussionen. 
Innerhalb der KRS war man sich dann auch 
uneinig, wie mit dem Achter „Baden ist 
Rudern „umgegangen werden soll resp. ob er 
wegen Nichtgebrauch verkauft werden soll. 
Das Boot war als Ersatz für den „Spanisch-
brötlidampfer“ im Frühjahr 2012 gekauft 
worden. Im vergangenen Jahr ruderte keine 
fixe Mannschaft im den Boot, wodurch er auf 
auf nur 151 km kam. In einem Mehrheitsent-
scheid wurde schlussendlich die vorliegende 
Bootsstrategie durch die Mitglieder der KRS 
angenommen. Sie besagt, dass derzeit alle 
Boote mit weniger als 300 km weiterhin ihre 
Berechtigung im Bootspark haben.

Allgemeines 
Der Bootspark wurde in den vergangenen 
Jahren laufend unterhalten und mehrere, in 
die Jahre gekommene Boote wurden ersetzt. 
Dadurch präsentiert sich unser Bootspark 
auf einem sehr hohem Niveau. Der vor sechs 
Jahren definierte Sollbestand von 45 Booten 
wurde mit kleinen, temporären Schwan-
kungen beibehalten.
Die Kommission Rudersport hat den Bootsbe-
stand auf die aktuelle Situation und die mittel-
fristigen Perspektiven hin überprüft und 
erachtet den derzeitigen Bestand an Booten 
sowie die Einteilung in die unterschiedlichen 
Kategorien A – D als sinnvoll. 
Für das Jahr 2014 sieht die KRS keinen Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Anschaffung von 
Booten, mit Ausnahme der beiden bereits 
2013 in Angriff genommenen Bootskäufen.
Auch besteht kein Bedarf, zusätzlichen Lager-
platz oder flüssige Mittel zu schaffen durch 
das Veräussern von bestimmten Booten. Der 
definierte Soll-Bestand kann weiterhin als 
Massstab verwendet werden. Er fängt Schwan-
kungen bei der Anzahl Benutzer wie auch der 
Leistungen langfristig ab.
 

Bootsnutzung: Clubboote mit weniger als 300 km
Gemäss der Kilometerstatistik 2013 wurde 
mit acht Clubbooten weniger als 300 km 
gerudert. Die Kommission Rudersport sieht 
auch hier keinen Handlungsbedarf hinsicht-
lich Veräusserung dieser Boote, da die geringe 
Anzahl Kilometer begründet ist resp. künftig 
wieder zunehmen wird:

Gnüüsser:
Ersatz durch ein neues Boot aufgegleist

Limmat II:
Wird benötigt für Wanderfahrten und Kurse 
(Evtl. Ergänzung mit Skull-Ausleger, evtl. von 
Sepp)

Margrit / Crash / Pingu / Antonia: 
Wird für neue oder jugendliche Ruderinnen / 
Ruderer eingesetzt, darum wenige Kilometer, 
aber regelmässige Benutzung. 

Pyramid: 
Ersatz durch neues Boot aufgegleist

Baden ist Rudern: 
Hat wenige Kilometer, da er erst in der 
zweiten Hälfte 2013 vermehrt gerudert wurde 
(Junioren / Juniorinnen), vor allem vor den 
Herbst-Regatten und dem BADEN Achter Cup; 
zur Zeit ist er wieder weniger im Einsatz. Die 
KRS erachtet es aber aus strategischen Grün-
den wichtig, die drei Rennachter zu behalten. 
Auch 2014 wird BIR noch nicht so intensiv 
wie TEB oder Triple AAA benutzt werden. 
Die KRS rechnet aber damit, dass spätestens 
2015 wieder zunehmend auf alle drei Achter 
zurückgegriffen wird.

Anne Läng 

Die Kunst des Essens... Die GV in der „speditiven Spedition“
Eigentlich käme an dieser Stelle im Kontakt ein 
Protokoll der vergangenen Generalversamm-
lung. Dieses Jahr ist unser Aktuar Stephan Lozza 
allerdings arbeitstechnisch etwas überlastet. 
Das GV-Protokoll muss deshalb eine Ausgabe auf 
sich warten lassen. Damit alle Mitglieder dennoch 
zumindest einen Eindruck von der 80. GV des Ru-
derclubs Baden erhalten, hier ein paar Gedanken 
zum Anlass in der Stanzerei von Adi Knaup:  

So ganz klar war es eigentlich nicht ausge-
sprochen worden, aber schon die Tatsache, 
dass nach 22 Generalversammlungen, die 
mit bloss zwei Ausnahmen immer im DuParc 
stattgefunden hatten, nun die 80. GV in die 
Stanzerei verlegt wurde, liess vermuten, dass 
es ein nicht ganz unumstrittener Entscheid 
gewesen war. Was ist davon zu halten? (Nicht 
von diesem komplizierten Satz, sondern vom 
Lokal-Wechsel)

Immerhin konnte der Ruderclub gleich in 
zweifacher Weise beweisen, dass er ur-bade-
nerisch ist. Einerseits, weil man sich auch für 
diese GV vom Trainingsort Neuenhof ins Herz 
der Stadt Baden begab. Andererseits – und 
vor allem – weil im Laufe der Informations-
Korrespondenz im Vorfeld der GV diejenige 
Verwechslung passierte, die jedem Badener 
mindestens schon dreimal passiert ist: Man 
verwechselte die „Stanzerei“ mit der „Spedi-
tion“ (für Nicht-Badener, die noch weiter als 
Neuenhof wohnen: Die Spedition ist ein Re-
staurant ca. 50 Meter neben der „Stanzerei“. 
Und wem die Verwechslung noch nie passiert 
ist, dem wird sie passieren, wenn er zum 
ersten Mal mit Freunden zum Essen in der 
„Spedition“ abmacht. Ein Badener Gesetz).
Bei diesem ganzen Hin und Her fiel den mei-
sten der eigentliche Fehler bei der Einladung 
gar nicht auf: nämlich, dass auf den 21. Febru-
ar 2013 statt 2014 eingeladen worden war.

Bei Ankunft verflüchtigten sich jedoch alle 
Zweifel. In der „Stanzerei“ wurde man von 
einer eigens engagierten charmanten Emp-
fangsdame begrüsst (Monika, die nebenbei 
auch noch ihre Mode-Kollektion „RCB“ 
verkaufte), und auch die angekündigte RCB-

Info KRS: Bootsstrategie 2014

Bar war tatsächlich da, sogar mit respektabler 
Tranksame. Vor allem aber überzeugte der 
Saal selber, der (wie es schien extra für diesen 
Abend) in Schwarz (Wände), Weiss (Säulen) 
und Rot (Bühnenvorhang) gehalten war, den 
RCB-Clubfarben.

Wie sich im Verlauf des Abends zeigte, hat 
sich auch noch nie ein Raum derart gut auf 
das laufende Tagesgeschäft abgestimmt.  Mal 
abgesehen davon, dass eine auf die präsidiale 
Laptop-Tastatur umgefallene Citro-Flasche die 
wunderbare Powerpoint-Präsentation kurzfri-
stig rosa leuchten liess, erinnert man sich mit 
einem Schmunzeln an die „Toiletten-Diskussi-
on“. Ein Mitglieder-Antrag zur Beschleunigung 
der Umsetzung des Projekts Toiletten-Erneue-
rung wurde nach kurzen Exkursen („Händ er 
überhaupt Geld defür?“) angenommen. Dies 
beinhaltet unter anderem die Erweiterung 
der Anzahl Damen-Toiletten, da bei grösseren 
Anlässen die Damen regelmässig vor der 
einen Kabine Schlange stehen müssen. Es 
zauberte nicht bloss mir ein Lächeln auf die 
Lippen, als ich mich nach dem offiziellen Part 
der Generalversammlung und vor dem Imbiss 
in eine Schlange vor dem Herren WC einrei-
hen musste: Die „Stanzerei“ verfügt bloss über 
ein WC und ein Pissoir (wie’s bei den Damen 
aussieht, kann ich trotz „Das pisst mich a, ich 
gang zu de Fraue übere!“) nicht beurteilen. 
Jedenfalls eine köstliche Untermalung einer 
auch sonst nicht langweiligen Generalver-
sammlung.

Als einziger Nachteil am neuen Ort wurde 
mehrfach genannt, dass die Bar natürlich we-
niger „Stil“ hatte als im DuParc. Wenn ich mir 
allerdings vergegenwärtige, dass das gesamte 
Glenfiddich-Angebot leergekauft wurde, und 
die letzten Gäste die Bar um Viertel nach Zwei 
verliessen, kann sie so schlecht auch nicht 
gewesen sein.

Nun geht es daran, die Jahresziele umzuset-
zen, während wir uns auf die nächste GV 
freuen. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

Adi Knaup

(Fotos: Nick Allan)Gute Stimmung an der GV in der Stanzerei

Citro-Unfall und Toiletten-Exkurs sorgten dafür das es auch dem Vorstand an der GV nich langweilig wurde



Masters 2 an der Regatta Thalwil
Auch wenn die Masters 2 dieses Jahr nicht in 
London starteten, zeigten sie am Langstre-
ckenrennen in Thalwil eine solide Leistung. Der 
Steuermann Leo meisterte die Herausforderungen 
an der Regatta bravourös. Das Kopfankopfrennen 
mit den Polytechnikern beflügelte die Mannschaft 
zusätzlich.

Anfangs dieses Jahres stand bei Masters 2 
die Regatta Thalwil auf dem Programm. 
Normalerweise ist Thalwil die General-Probe 
für London; aber dieses Jahr konnten wir die 
Mannschaft nicht für London motivieren. Für 
Thalwil hatten sich Achim, Carlo, Conrad, 
Reto, Roger, Luigi, Maren, Sven, und Steu-
ermann Leo gemeldet. Leo konnten wir als 
Steuermann gewinnen, als Ersatz für Therese. 
Unsere beiden Stamm-Rudererinnen Monika 
und Anne waren verhindert und konnten 
leider nicht teilnehmen.
 
Bei Stämpfli in Wollishofen angekommen, 
wurde das Boot aufgeriggert und, während 
dem sich die einen noch einen Kaffee gönnen 
konnten, fuhren Leo und ich nach Zürich zur 
Obmänner-Sitzung und Startnummern- Ausga-
be. Am Mythenquai versuchte ich Leo noch auf 
den bevorstehenden Start vorzubereiten. Es 
ist gar nicht so einfach, einen Achter für einen 
Massenstart an die korrekte Position zu steu-
ern. Stress-Situationen vor dem Start sollten 
wenn immer möglich vermieden werden, 
denn diese wirken sich unvorteilhaft auf die 
Mannschaft aus und verbreiten Unsicherheit. 

Zurück in Wollishofen angekommen schwor 
uns Achim auf die letzten Details ein. Eines 
der Hauptthemen war die Schlagzahl, die 
wir dringend nicht zu hoch angehen sollten, 
schliesslich galt es eine Langstrecke von  6,5 
km durchzustehen. Für mich als Schlagmann 
hiess dies ganz klar: Langer und ruhiger 
Schlag.

Sponsor

(Foto: Conrad Munz)Die Masters 2 am Strahlen nach einem gelungenen Rennen

ARV-Vorstandssitzung und GV im Ruderclub Baden
Seit März 2012 besteht der Aargauische Ruder-
verband, ein kantonaler Verband, der die aktiven 
Rudervereine Aarburg, Baden und Hallwilersee 
unter einem Dach vereint. Der aargauische Ru-
derverband möchte sich sowohl für den Breiten- 
wie auch für den Leistungssport einsetzen. Ziel 
ist es, in allen Vereinen diese beiden Bereiche 
aktiv zu fördern und zu unterstützen. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen den Ruderclubs ist 
dabei sehr wichtig. Um den Austausch zu fördern, 
traf sich der aktuelle Vorstand im Mai im Ruder-
club Baden, um das letzte Jahr Revue passieren 
zu lassen und neue Themen für das kommende 
Jahr festzulegen.

Die durchgeführten Anlässe der letzten Jahre 
waren volle Erfolge. Events wie das Aarburger 
Flussrudern, das Sunset-Race auf dem Hallwi-
lersee und der Baden Achter Cup sind Aushän-
geschilder der einzelnen Clubs, die aber auch 
immer wieder den ARV nach aussen repräsen-
tieren. Diskutiert wurde, wie man in Zukunft 
vermehrt als Verband auftreten kann und ob 
es Möglichkeiten gibt, Teilnahmen an den drei 
oben genannten Anlässen zu belohnen. 

Der ARV möchte zukünftig ausserdem ver-
mehrt die Jugend aktiv fördern. Das Langlauf-
lager des Ruderclub Badens über Silvester 
sowie ein Frühlingslager des Ruderclubs 
Aarburg in Tenero bieten dazu ein spannende, 
neue Plattform. In beiden Clubs sind die Lager 
seit der Einführung vor zwei Jahren zu einem 
festen Bestandteil geworden. Auch im Bereich 
des Schulsports sieht der Vorstand noch 
Potential, um die einzelen Clubs bekannter zu 
machen, aber auch Neumitglieder gewinnen 
zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit 
den Schulen im Einzugsgebiet von Aarburg, 
Hallwil und Baden ist dafür unerlässlich.

Nach wie vor gibt es noch viele Themen, die 
der ARV anpacken möchte. Mit den diskutier-
ten Punkten und dem grossen Einsatz der 
Vorstandsmitglieder sowie etwas Zeit, werden 
diese Punkte durch einen Verband auf jeden 
Fall schneller vorangetrieben werden können, 
als noch vor der Gründung des ARV im März 
vor gut zwei Jahren.

Eva Salzmann

Allzu viel Zeit bis zum Start blieb nicht 
mehr. Wir brachten das Boot zu Wasser und 
ruderten zum Start. Leo war hoch motiviert. 
Er kommandierte uns souverän an den Start. 
Und schon bald fiel der Startschuss. Wir 
kamen gut weg und fanden schnell in einen 
guten Rhythmus. Ein Massenstart ist immer 
wieder ein besonderes Erlebnis. Die Gefahr, 
mit anderen Rudern zu touchieren, ist latent. 
Leo gelang es, uns auf eine gute Linie zu brin-
gen. Der TEB lässt sich nicht allzu gut steuern 
und Leo hatte damit zu kämpfen, dass wir 
nicht zu weit in Richtung Seemitte steuerten. 
Ich wies ihn immer wieder an, näher zu den 
anderen Booten zu steuern. 

Konkurrenz verhilft der Mannschaft die 

Höchstleistung abzurufen. Mit den Polytech-
nikern fuhren wir längere Zeit gleichauf. 
Wir liessen uns nicht unterkriegen und zum 
Schluss lagen wir 0,7 Sekunden vor ihnen.
 
Mit Rang 10 von 13 Booten belegten wir einen 
für unsere Möglichkeiten ansprechenden 
Platz. Wären wir eine halbe Minute schneller 
gewesen (das sind nur rund 2s/500m), hätten 
wir sogar unser gestecktes Ziel erreicht: 
Einen Platz im Mittelfeld. Als grossen Erfolg 
werteten wir, dass unser Rückstand auf die 
Siegerzeit wesentlich geringer war als in den 
Jahren zuvor. Alles in allem war es ein sehr 
gutes Rennen, und wir waren entsprechend 
zufrieden mit unserer Leistung.

Bericht: Reto Himmler
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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

 info@atelier2010.ch, www.atelier2010.ch
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Die NEUE AARGAUER BANK
engagiert sich für den Ruderclub Baden
als Juniorensponsor

Reiner Ökostrom. 

Natur pur.
ewz.ökopower.

www.schmaeh-druck.ch   5420 Ehrendingen

Der erste sportwagen mit 
1670 liter KofferraumVolumen.

J. stocker ag
Zürcherstrasse 143
5432 Neuenhof 
Tel. 056 416 90 30
www.bmw-stocker.ch 

Der neue Bmw m550d xDriVe.

powered by

Vielseitigkeit mit 381 PS: Der neue BMW M550d xDrive kombiniert ein grosszügiges Platzange-
bot mit einem BMW M Performance TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder-Dieselmotor, der dank 
bestechender 740 Nm in nur 4,9 Sekunden mühelos von 0 auf 100 km/h beschleunigt – und 
dabei mit durchschnittlich 6,4 l auf 100 km bemerkenswert effizient bleibt. Dank xDrive bleibt der 
neue BMW M550d zudem auch bei schwierigen Bodenverhältnissen souverän in der Spur. Mehr 
Informationen erhalten Sie direkt bei uns oder unter www.bmw-stocker.ch 

BMW M550d xDrive, 6 Zyl., 280 kW (381 PS), Treibstoffverbrauch gesamt: 6,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 169 g/km (Durch-
schnitt aller immatrikulierten Neuwagen in der Schweiz für das Jahr 2013: 153 g/km), Energieeffizienzkategorie: C. 

J. stocker ag

www.bmw-stocker.ch freude am fahren

	   Garage Hans Emmenegger 
  

  
Wehntalerstrasse 3 
8165 Schleinikon 
  
Tel: 043 422 83 14/15 
Fax: 043 422 83 16 
garageemmenegger@pop.agri.ch 
www.garageemmenegger.ch Hier ist Ihr Auto in guten Händen  

Service und Reparaturen aller Marken 
  

Wir erledigen sämtliche Carrosseriearbeiten sauber und preiswert. 
  

Vermietung von:  

PKW‘s, Kleinbusse mit 9 Plätzen und Lieferwagen bis 3,5 T 
für Vereinsausflüge, Sportfahrten, Familienausflüge und Materialtransporte. 



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

Boote wollen nicht nur gerudert, sondern auch 
gepflegt werden. Deshalb wurden am 5. April 
nicht nur die Ruderer, sondern auch die Ruder-
boote symbolisch aus dem Winterschlaf geweckt. 
Von allen Seiten wurde am Bootspflegetag Hand 
angelegt, damit uns die Boote auch dieses Jahr auf 
allen Ausfahrten gute Dienste leisten.

Mit der Bootspflege im Frühjahr stellen wir 
sicher, dass unsere Ausrüstung nicht nur sau-
ber, sondern auch voll funktionsfähig ist. Die 
Leitung hatte erstmals der neue Materialchef 
Sepp Scherer, der im Vorstand Philipp Oggen-
fuss abgelöst hat. Gemäss seinen Checklisten 
wurden die Boote gereinigt sowie Rollsitze, 
Rollschienen, Dollen, etc. geprüft, gereinigt, 
justiert und teilweise ausgetauscht. Jetzt sind 
die Rennboote und Gig’s wieder fit die Saison. 
Die Dellen im Holz des betagten aber immer 
noch beliebten „Gnüsser“ hat Toni wieder 
repariert. Zumindest rechnerisch können wir 
mit den vier Gig’s sogar die Wanderfahrt Ende 
August in Dresden bewältigen.

Conrad Munz

Bootspflege-Aktion

Rituale sind wichtig für Gemeinschaften. Sie 
stärken die gemeinsame Identität. Keine Familie 
ohne ihre Traditionen, seien es das alljährliche 
Weihnachtsessen oder das Plauschrennen, dass 
man zusammen absolviert. Spannend an Ritualen 
ist, dass man sich auf sie freut, obwohl sie oder 
vielleicht auch gerade weil sie immer ein bisschen 
anstrengend, man könnte auch sagen nervig, 
sind. Man mag das alljährliche Weihnachtsessen, 
obschon man weiss, dass einem das sturköpfige 
Verhalten des Onkels aufregen wird und die Tante 
einem wieder mit unmöglichen Fragen zur eigenen 
Zukunft überfällt. In Ritualen werden die feinen 
Spannungen, die jede Gemeinschaft durziehen, 
spürbar. Sie produzieren aber auch Kontinuität und 
Stabilität und machen die Gemeinschaft erlebbar. 

Auch in einem Verein wollen deshalb Rituale 
kultiviert werden. Jedes Vereinsjahr des Ruder-
clubs Baden besteht aus vielen solcher grösserer 
und kleinerer Rituale. Dabei haben insbesondere 
die verschiedenen Trainingsgruppen ihre eigenen 
Rituale wie das Spaghetti-Essen oder das Boots-
aufladen entwickelt. Umso wichtiger ist es, dass es 
Rituale gibt, die den ganzen Club miteinbeziehen. 
Das Anrudern gehört dazu. Wie am Weihnachtses-
sen ist es manchmal ein bisschen mühsam, wenn 
Jung und Alt gemeinsam auf das Wasser wollen. 
Und wie am Weihnachtsessen freuen wir uns 
trotzdem jedes Jahr darauf, wenn wir das Chörbli 
unter der Brücke in Empfang nehmen können und 
die Schätze schnell ins Boot retten. Das Anrudern 
ist ein wichtiges Ritual und ein schönes dazu. Auch 
dieses Jahr. 

Über 50 Ruderinnen und Ruderer starteten 
am 5. April zum vorösterlichen Anrudern. Wer 
auch im Winter rudert, mag dem Anrudern 
vielleicht nur ein Lächeln abgewinnen. Für 
alle, die im Winter lieber auf den Brettern 
oder sonstwo Sport treiben, ist das Anrudern 
der Auftakt zur Rudersaison. So oder so ist 
es ein gemütlich-/sportlicher Anlass. Einmal 
mehr ist es gelungen, ältere und jüngere 

Anrudern

Mit viel Begeisterung greifen die Ruderer und Ruderinnen am Anrudern nach dem Osterchörbli

Rudernde für diesen kühlen Aprilmorgen zu 
gewinnen. Ein Highlight war der von Jörgen 
Ahrens liebevoll restaurierte Holz-Achter 
„Henley on Limmat“ Wenn nur diese verd... 
Unterlagscheibe an der Trennstelle nicht 
gewesen wäre. Wir nahmen es gelassen. Das 
Boot lief super – „fast besser als der TEB von 
Masters II“ meinte unser Vizepräsident. Bei 
der Oetwiler-Brücke seilte Jörg Joos die traditi-
onellen Ostersäckli zu den Booten hinunter. 
Nach der Ruderdistanz von 13 km meldete 
sich bereits der Hunger. Diesmal hatten 
wir vorgesorgt. Um den Zusammenhalt im 
Club weiter zu stärken, hat die Küchencrew 
inzwischen Spaghetti vorbereitet. Bolognese 
oder Napoli stand zur Auswahl. So gestärkt 
machten sich die Breitensportler am Nachmit-
tag an die Arbeit zur Bootspflege.

Conrad Munz

(Fotos: Conrad Munz)

(Fotos: Conrad Munz)



Aarburger Flussrudern

Marcel Geissman im Einsatz

Um das Rudern im Kanton Aargau zu stärken, ha-
ben die drei Aargauer Vereine 2012 einen Verband 
gegründet. Neben gemeinsamen Sitzungen dürfen 
natürlich auch die gemeinsamen Events, die es 
ermöglichen sich gegenseitig besser kennenzuler-
nen, nicht fehlen. Das Sunday Race am Hallwiler-
see ist ein solcher Anlass und der BADEN Achter-
cup natürlich auch. Das Aarburger Flussrudern bot 
dieses Jahr den RCB-ler und RCB-lerinnen zudem 
wieder die Möglichkeit, den zweiten Aargauer 
Flussruderclub zu besuchen und zu merken, dass 
es noch andere schöne fliessende Gewässer gibt, 
auf denen man übers Wasser gleiten kann! 

Sechs Mitglieder vom RCB sind am 17. Juni 
nach Aarburg gereist, was immerhin einer 
Steigerung von 300% entspricht. Die Boote 
waren im Nu aufgeladen, alles Material wurde 
akribisch auf Vollständigkeit  geprüft.

Im Bareggtunnel gab`s dann kein Zurück 
mehr, auch wenn unser Chauffeur seine 

(Fotos: Eva Salzmann

Am letzten Wochenende im April war es soweit: Die 
erste Regatta der Saison 2014 fand in Lauerz statt. 
Trotz etwas garstigem Wetter – von ströhmendem 
Regen bis hin zu trockenen Abschnitten mit Sonne 
– konnte die Vorfreude auf die kommende Sasion 
nicht getrübt werden. So war der Ruderclub Baden 
auch dieses Jahr in diversen Kategorien am Start. 

Die Organisatoren der Regatta in Lauerz 
hatten sich zudem pünktlich zum Saisonstart 
etwas Neues einfallen lassen: Zum ersten Mal 
wurden die einzelnen Serien live direkt vor 
Ort auf zwei verschiedene Stationen im Ziel 
übertragen. Somit kam das Publikum in den 
Genuss, die Rennen hautnah aus einer neuen 
Perspektive mitverfolgen zu können. Die 
Boote wurden im Zielraum jeweils von einem 
Kamerateam begleitet, welches interessante 
und emotionale Bilder übertrug. Das Mitfie-
bern vom Streckenrand wurde daher doppelt 
belohnt.

Der Ruderclub Baden zeigte bereits am Eröff-
nungswochenende, dass man auch in dieser 
Saison vorne in den Feldern mithalten kann. 

Scott Bärlacher fuhr am Samstag im Einer auf 
den zweiten Rang in der Kategorie U19. Auch 
Olivia Nacht und Nicole Bregenzer konnten 
in ihren Serien im Einer der Juniorinnen 
U17 mithalten und zeigten an beiden Tagen 
solide Leistungen, welche am Sonntag jeweils 
mit einem ersten Rang in den Serien belohnt 
wurden. Auch der Leichte Doppelzweier mit 
Patrick Birchmeier und Steven Gfeller fuhr 
am Samstag einen Sieg mit einem knappen 
Vorsprung auf den Seeclub Zug ein. Am Sonn-
tag konnte ausserdem Anton Flohr in seiner 
Serie überzeugen und holte ebenfalls einen 
ersten Rang. In den restlichen Rennen zeigten 
die Regatierenden gute Leistungen, die in den 
kommenden Wochen auf spannende Serien 
hoffen lassen. 

Man darf also durchaus gespannt sein, wie 
sich die kommende Regattasaison entwickelt. 
Nach dem ersten Regattewochenende in der 
Innerschweiz deutet alles auf eine interes-
sante Rennen und viel Abwechslung hin. 

Eva SalzmannNeuer Internetauftritt www.rcbaden.ch
„Digital ist besser“ hat eine deutsche Indieband 
1995 gesungen und war damit damals ziemlich 
provokativ. Gut 20 Jahre später hat die Digitali-
sierung all unsere Lebensgebiete durchdrungen. 
Ob sie das Leben besser macht, darüber streiten 
auch im Jahre 2014 Politiker, Pädagogen und 
Philosophen. Feststeht, dass man sich den Folgen 
der Digitalisierung nicht entziehen kann. Das 
Netz ist heute für die meisten Menschen die erste 
Anlaufstelle bei der Informationbeschaffung. Umso 
wichtiger ist ein ansprechender Internetauftritt 
auch für Vereine. Der Ruderclub wird diesen Som-
mer endlich seine neue Homepage aufschalten. 
Das Projekt hat länger gedauert als angenommen, 
es war nicht immer einfach und das Resultat ist 
(noch) nicht perfekt. Wir hoffen trotzdem, dass 
das neue Layout und der neue Aufbau die Clubmit-
glieder überzeugt und uns allen das Leben digital 
ein bisschen vereinfacht und verschönert. 

Technik, Design und Inhalt. Diese drei 
Elemente bestimmen den Internetauftritt. 
Dabei geht es dem RCB ähnlich wie anderen 
Ruderclubs: Alle hätten es gerne schön, prak-
tisch und aktuell, nur wer parametriert die 
Software, das Content Management System 
(CMS), wer beschreibt das Design und wer 
liefert letztlich die Texte und Bilder nicht nur 
einmalig, sondern immer wieder?

Vor einem Jahr hatten wir gehofft am Ziel zu 
sein. Im Juni 2014 wollen wir es schaffen. Der 
neue Internetauftritt wird vielleicht ernüch-
tern. Es bleibt die Homepage eines Vereins. 
Sie ist in verschiedenen Bereichen noch nicht 
fertig. Es macht ja wohl wenig Sinn, die alten 
Inhalte auf die neue Plattform zu stellen. 

Insbesondere die Mitglieder der KRS haben 
neue Texte zum Rudersport geschrieben und 
der Präsident hat das Seine dazugetan. Nicht 
weil er es besser weiss, sondern weil es besser 
ist, endlich mit einem Entwurf zu beginnen 
und diesen sukzessive zu verbessern. Damit 
sind alle Mitglieder herausgefordert.

Stefan Dietiker hat sich bereit erklärt, den 
technischen Teil der Website zu betreuen. Dies 
nebst Rudern, Trainerarbeit und Studium. Als 
CMS wird die Software „WordPress“ verwen-
det. Dank der relativ einfachen Bedienung soll 
es möglich sein, die Inhalte im „Milizsystem“ 
zu verwalten. Sobald der neue Internetauftritt 
richtig läuft, wird Stefan für ein noch zu be-
stimmendes Redaktionsteam einen Crashkurs 
durchführen.

Die Gestaltung des Web-Auftritts hat Stephan 
Lozza vorbereitet. Die Site sieht gut aus. Man 
wird sich bald daran gewöhnen, dass oben 
fünf Spalten angewählt werden können. 
Links klickt man auf Untertitel. In der Mitte 
ist immer ein Bild und rechts ein Text. Für 
Dokumente wie Jahresprogramm, Statuten, 
Leitbild, Schadenrapporte, etc. steht ein 
Downloadbereich zur Verfügung (PDF).

Die Strukturen des Inhalts sind in einer 
Arbeitsgruppe festgelegt worden, in der nebst 
dem IT-Verantwortlichen und dem Designer 
auch die Ruderchefin Anne Läng und die 
Informationsverantwortliche Christina Lüthy 
teilgenommen haben. Nun geht es darum, die 
Site www.rcbaden.ch zu einer Informations-
plattform zu machen. Dies bedingt Aktualität. 
Bilder sagen oft mehr als Texte. Wie war die 
Regatta z.B. in Lauerz, in Schmerikon oder in 
Cham? Was läuft im Breitensport. Wo kann ich 
mich für einen Skiff-Kurs oder das begleitete 
Training melden. Was bewegt der bzw. den 
Vorstand oder die KRS? 

Christina Lüthy oder der Präsident nehmen 
Vorschläge für die Mitwirkung bei der Redak-
tion oder vorhandene Texte bzw. Fotos gerne 
entgegen. Mail an information@rcbaden.ch 
oder praesident@rcbaden.ch genügt.

Conrad Munz

Kleider, das Portemonnaie samt Fahrausweis 
im Ruderhaus gelassen hatte. Eins, zwei 
waren wir bereits am Ziel, im Boot und auf 
der Aare – schon die Flusslandschaft ist diese 
Reise wert! 

Bei straffem Wind, vorbei am „Chötzeler“ 
und am“ Hüttli“,  wenden, noch viel schneller 
ging`s flussabwärts, so dass genügend Zeit für 
eine weitere Runde  blieb. Apero, eine vom 
Präsidenten Ruedi gegrillte Wurst, Salat, Brot, 
Kaffee und Kuchen rundeten diese zweite Aus-
gabe des Aarburger  Ruderns ab und lässt uns 
jetzt  auf den dritten  derartigen Ruderanlass 
im nächsten Frühsommer 2015 freuen. 

Herzlichen Dank an alle Aarburger Ruderer, 
Mithelfer und Kuchenbäckerinnen für den 
gelungenen, anregenden und gemütlichen 
Anlass!

Christine Munz

Regatta Lauerz 26./27. April

(Foto: zVg.)

Die U19-Junioren vor dem Start

Der Präsident des RC Aarburg, Ruedi Jäggi



6 Fragen an... Salmane Saadani 
Salmane Saadani hat sprichwörtlich ein ziem-
lich bewegtes Leben hinter sich. Geboren wurde 
der Ingenieur 1974 in Marokko. Weil er nicht 
das tun wollte, was alle anderen machten und 
vielleicht auch weil er geprägt war von einem 
internationalen Familienhintergrund, seine Mutter 
ist ursprünglich Iranerin, zog es ihn für das 
Studium mit 17 über das Meer in die USA nach 
Orlando. Seine beiden älteren Brüder studierten 
in Frankreich und leben heute in Frankreich und 
in Marrokko. Am College kam er zum ersten Mal 
mit dem Rudersport in Kontakt. Und obwohl es 
eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, um fit 
zu werden, wurde er schon nach kurzer Zeit vom 
Rudervirus infiziert. Während dem Studium konnte 
er mit seiner Mannschaft im Leichtgewichtsachter 
verschiedene Erfolge erzielen, gewann State-/ und 
regionale Meisterschaften. In den Jahren danach 
arbeite er in der USA als Space Engineer, machte 
erste Rudercoaching-Erfahrungen und brachte 
sich das Skiff- und Skull-Rudern bei. 2003-2005 
kam er zum erten Mal nach Baden in die Schweiz 
und stieg sofort bei den Senioren ein, wo er im 
Team rund um Stephan Steiner, Stephan Koller, 
Peter Kopp, David Nacht, Michael 
Moser, Patrick Birchmeier und 
Philipp Oggenfuss im Badener Achter 
ruderte. Nach einem Zwischenstopp 
in Deutschland und in Schweden zog 
es ihn dann 2012 wieder zurück in 
die Schweiz und auch zurück zum 
Ruderclub Baden. Seit Anfang 2013 
hat er mit viel Leidenschaft den Po-
sten des U19-Trainers übernommen. 
Salmane ist zwar fleissig am Deutsch 
lernen, aber bei so viel Internationa-
lität wurde das Interview trotzdem in 
Englisch geführt.

C: You told me when you first started 
rowing, your only motivation was to 
become more fit. Over the time ob-
viously you started loving the sport 
for its own qualities. What is it that 
makes rowing so special to you?

S: Throughout my years row-
ing, I have had the pleasure of 
discovering  the beauty of the 
sport of rowing and what makes 
it unique. Rowing is a great com-
bination of brute force and sheer 
grace.  Competing in rowing re-
quires not only lots of dedication 
and hard work but also patience 
and mental endurance. This 
combination is what I made me 
fall in love with it and make it a 
such a big part of my life for over 
20 years. 

C: You have raced competitively for 
many years. What appealed to you to 
become rowing coach?

S: When I started rowing, I had 
no interest in competing. This 
was namely because I didn’t 
think I was the competing type. I 
had all sorts of insecurities about 
what I could physically achieve 
and all sorts of justifications for 
it. I believed that I was not fit 
enough and that no matter how 
hard I trained, it would never 
lead me to win races. I believed 
that others were taller, stronger 
and simply better at it than I 
could ever be.  Rowing has taught 
me that with a little bit of dedication and 
some hard work, we can build up our self-
esteem enough and achieve things we hardly 
thought possible. I wanted to coach to help 
kids open their eyes to their potential in life 
through their potential in rowing.

C: In your eyes which attributes, attitudes and 
skills make a good rowing coach?

S: Besides having the technical know how of 
the sport, to me a coach must inspire and mo-
tivate. He or she must be a teacher and a role 
model. A coach must be able to bring potenti-
ally different people together and lead them 
to work together towards a common goal.

C: You’ve started training the U19 juniors one 
and a half year ago. What do you feel you have 
achieved with the crew so far, what are your 
goals for the coming years and how do you aim at 
getting there?

S: I feel lucky to be part of the coaching team 
of the U19 at Baden. Both Iain and I are fully 
vested in this team and have worked very 
hard to provide a fun yet positively challen-
ging environment for our guys. The team 
spirit have really developed quite well over 
the past year and the competitive and tech-
nical levels nowadays are worthy of any self 
respecting program. I look forward to conti-
nuing this trend as well as growing the team 
in size so that Ruder Club Baden becomes an 
example of rowing excellence.

C: What was your most memorable rowing expe-
rience and why?

S: I must say that I have way too many great 
memories from rowing to list. The first medal 
is always of course memorable. Winning the 

Florida state championship is another very 
beautiful memory. Although when it comes 
to a good memory of rowing itself, it would 
have to be a head race I participated in back 
in 1999 on lake Lanier right were the 1996 
Olympics took place. I recall vividly having 
an excellent row in the light weight 8 boat as 
we were passing one boat after another in the 
race. We ended up winning that race which 
only made an already great experience even 
better.

C: In the past few years you have rowed and coa-
ched in quite a few different rowing Clubs. What 
do you like particularly about the Rowing Club 
Baden. Where could things still be improved? How 

has the rowing Club evolved since you first rowed 
here between 2003-2005 and now?

S: In addition to the wonderfully flat waters 
of the Limat river, Ruder Club Baden, I truly 
enjoy the friendly environment in the club as 
well as the dedication of the young athletes 
which always I find very inspiring.
Back in 2003-2005 when I was Baden, RCB 
was a bit more competitive. Juniors and se-
niors alike were great athletes and both girls 
and boys were equally dedicated. Such success 
rarely happens by luck. It takes a great deal 
of hard work and synergy between athletes, 
coaches and the rest of club member. I believe 
we are on track to have such synergy back and 
I count on the support of all club members in 
helping our youth reach their full potential 
both as individuals and as a team. I look 
forward to having all our members eager and 
excited to attend all our races and cheer on 
our boys and girls as they climb back up to the 
top ranking in Swiss rowing.

Interview: Christina Lüthy

Juni
07.-08. Nationale Regatta, Sarnersee 
07.-09. Pfingst-Trainingslager, Neuenhof 
15. Ausfahrt, Hallwilersee und Lunch 
20. World Cup II, Aiguebelette (FRA) 
21./22. Nationale Regatta, Greifensee
28./29. SRV Wanderfahrt ¨

Juli
05./06. Schweizer Meisterschaften, Rotsee 
06. SM-Feier, Neuenhof
11.-13. World Rowing Cup III, Rotsee 
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23. U23-Weltmeisterschaften, Varese (ITA) 
25. Euro-Masters Regatta, München (GER)

August
02./03. SRV Rudertechnikkurse, Sarnen 
09. Breitensportanlass SRV, Rotsee 
24.-31. Weltmeisterschaft, Amsterdam (NED)
27.-31. Wanderfahrt RCB, Dresden (GER)

September
06. Sunset-Race, Hallwilersee (ARV)
13./14. Herbst-Regatta Schwarzsee


