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Der Weg nach Rio beginnt...
Liebe Clubmitglieder

Leistungs- und 
Spitzensport sind 
die dominierenden 
Themen dieser 
Nummer. An vor-
derster Stelle rudert 
unser Spitzensportler 
Daniel Wiederkehr. 
Er hat gemeinsam 
mit Michael Schmid 

(SC Luzern) an der WM in Aiguebelette den 
Quotenplatz an der Olympiade 2016 in Rio 
gesichert. Sein Einsatz ist in jeder Beziehung 
beispielhaft und wir gratulieren Dani auch an 
dieser Stelle herzlich zu seinem Erfolg. RIO 
2016 steht vor der Tür und wir werden Dani 
wo immer möglich unterstützen.

Im Leistungssport hat die Analyse von Peter 
Fritsch deutlich aufgezeigt, wo unsere Schwä-
chen, aber auch unsere Chancen und Verbes-
serungspunkte sind. Vieles war bekannt oder 
spürbar, doch Schub ausgelöst hat erst die Auf-
listung aller Fakten. Eine Zusammenfassung 
des Berichtes haben die Mitglieder per Mail 
erhalten. Jetzt sind wir an der Umsetzung. Das 
geht nicht ohne Turbulenzen ab. Einerseits 
bei den Athleten/Athletinnen, die spürbar 
stärker gefordert werden, bei der Trainings-
organisation und auch bei der Infrastruktur 
für Trainings im Clubhaus. Wir sind nicht der 
erste Club, der diese Phase durchläuft und ich 
zähle sowohl auf das Bekenntnis aller zum 
Leistungssport wie auch auf die gegenseitige 
Rücksichtnahme. 

Spannende Themen sind auch die Erfolge an 
den Schweizer Meisterschaften, Berichte über 
unsere Nachwuchselite, die Trainings und 
Regatten der Masters sowie die Taufe der des 
neuen Skiff „Rio Grande“.

Interna: Ich freue mich, wie Eva Salzmann seit 
einem Jahr unseren RCB Kontakt interessant 
und grafisch ansprechend gestaltet. Die 
Übergabe von Christina Lüthy hat perfekt 
funktioniert und auch in den Medien ist der 
RCB präsent. Hast Du eine Meinung oder 
Anregungen zum Kontakt? Unsere Infor-
mationschefin freut sich über Feedback an 
information@rcbaden.ch

Euer Präsi, Conrad Munz

Der Ruderclub Baden gratuliert Daniel Wiederkehr zur Qualifikation für die 
Olympischen Spiele in Rio 2016! 

                Mehr auf Seite 2.



Dreamteam

Der RCB startete dieses Jahr mit einem kleinen 
Team von 5 Masters-Ruderern auf der Fisa World 
Masters Regatta 2015 in Hazewinkel/Belgien. 

Rennen als RCB-Vereinsmannschaft

Im Zweier-ohne haben sich Günter und David 
nach einem fulminanten Bord-an-Bord-Ren-
nen mit den USA den 1. Platz sichern können, 
0.67 sec vor USA und 7 sec vor den letztjähri-
gen Siegern von Dynamo Moskau. Dies in der 
klar schnellsten von vier Serien (23 Boote aus 
16 Nationen), was demnach ein Gesamtsieg in 
Ihrer Alterskategorie F bedeutet. Zu diesem 
Sieg hat sicher auch  das sehr gute Boot bei-
getragen, welches uns der RCB zur Verfügung 

gestellt hatte, danke! Der Vierer-ohne mit 
Günter, Peter, Rainer und David konnte sich 
insgesamt im Mittelfeld plazieren. Mehr lag 
leider nicht drin, das Boot kam die ganze 
Saison nie so richtig auf Touren. 

Den Umständen entsprechend war das 
Rennen in Hazewinkel aber ein schöner 
Abschluss, was sich auch in einer gelösten 
Stimmung am gemeinsamen Abend im Steak-
house reflektierte.

Rennen mit RCB in Renngemeinschaften (RGM)

Günter und David sind in einer RGM mit Poly-
techniker Zürich noch den MMF 4- gefahren. 

In diesem Rennen 
wurden wir aber 
buchstäblich vom 
(Gegen)Wind ver-
weht und landeten 
insgesamt ebenfalls 
im Mittelfeld.

Der MMF 8+ wurde 
in RGM mit zwei 
Zürcher Ruderclubs 
gefahren. Hier 
konnten wir nicht in 
das Geschehen ganz 
vorne mit eingreifen, 
waren aber doch klar 
in der ersten Hälfte 
plaziert.

Gold in Hazewinkel für die Masters
Ewald fuhr mit einer RGM im MMD 4x auf den 
6. Platz und  am selben Tag mit Reuss-Luzern 
im MMC 2x auf den 4. Platz. In beiden Rennen 
waren die meisten Boote sehr nahe beisam-
men, mit knappen Abständen im Ziel.

Am folgenden Tag konnte die gleiche RGM 
mit Ewald im MMD 2x-Rennen ihre Serie mit 
einem unangefochtenen Sieg krönen. Insge-
samt resultierte der 27. von 102 (!) Booten. 
Danach starteten sie noch im MMD 4x, da war 
wohl der Ofen aus (und die Konkurrenz sehr 
schnell).

Am Sonntag sind traditionell die MixMaster-
Rennen. Hier konnte Günter in einer bunt 
zusammen gewürfelten internationalen Crew 
einen Start-Ziel-Sieg erringen, wobei die 
physische Anforderung in keinem Verhältnis 
zu derjenigen im 2- Rennen stand. 

Ewald konnte im Mixed-2x und im Mixed-4x 
mit Schweizer RGM’s jeweils den ersten Rang 
erzielen, so dass er der erfolgreichste RCB-
Ruderer auf dieser Regatta geworden ist.

Günter Kraut-Giessen

Den 5. September 2015 wird Daniel Wiederkehr in 
seinem Leben wohl nicht mehr vergessen. Es sollte 
der Tag der Entscheidung um einen Quotenplatz für 
Rio 2016 werden. Platz 5 im B-Final würde hierzu 
reichen, nur ein Boot galt es zu schlagen. Die 
Entscheidung fiel auf dem Lac d‘Aigubelette (FRA).

Der Leichte Doppelzweier mit Michael Schmid 
und Daniel hatte schon die ganze Woche 
gute Rennen gezeigt und sich gegenüber den 
Weltcupregatten stark verbessert. Das Rennen 
verlief erwartungsgemäss spannend. Die 
Boote kämpften um jeden Meter. In der Hälfte 
der Strecke war noch alles offen, die Boote 
lagen alle nur wenige Meter auseinander. 
Auf dem dritten Streckenabschnitt  konnten 
Schmid und Wiederkehr die schnellste Ab-
schnittszeit liefern. Nun lag das Duo auf dem 
dritten Platz nach den USA und Polen. Hinter 
den beiden Schweizern starteten Griechen-
land, Irland und Österreich die Aufholjagd.
Der Schlussspurt im kleinen Final startete 
früh. Alle sechs Boote hatten nur ein Ziel: 
Nicht als letztes Boot über die Ziellinie zu fa-
hren. Polen schaffte den Zieleinlauf als Erstes 
(6:20.25 Min.) vor den USA (6:20.55 Min.) und 
Österreich (6:22.04 Min.) Auf Rang 4 folgten 
Wiederkehr und Schmid (6:22.34 Min.) gefolgt 

von Irland (6:23.20 Min.) und Griechenland 
(6:23.48 Min.) Der Quotenplatz war gesichert! 
Rio 2016, der Traum Olympia wird wahr. Die 
Reise dorthin fängt nun an. Go on, Dani!

Empfang im 
Ruderclub

Kaum aus Aigue-
belette zurück, 
stand Daniel 
bereits wieder 
im Ruderclub, 
um von den 
Mitgliedern stolz 
empfangen zu 
werden.  Dani 
versah sich kaum, 
da sass er auf den 
Schultern  von 
Stefan Steiner 
und Claudio Ob-
rist, die mit Dani 
um die Wette 
strahlten. Die 
beiden unterstü-
zen ihn schon seit 
Jahren auf seinem 

Weg, sei es als Coach oder als Teampartner. 
Nach einer kurzen Rede von Leistungssports-
chef Adi Knaup wurde  der zweite Hauptak-
teur des Abends herbeigebracht: Ein neuer 

Empacher Skiff. Ausgelegt für die Nutzung 
durch einen Profi ist er eines zukünftigen 
Olympiateilnehmers würdig. Das Boot wurde 
Dani feierlich als „Geschenk“ übergeben. 
Bevor es allerdings auf das Wasser zur Probe-
fahrt gehen konnte, musste das Boot gemäss 
Sitte getauft werden. Die Ehre der Taufe kam 
Stefan Steiner zu. 

Mit sichtlichem Vergnügen sprach Stefan die 
üblichen Taufworte. Da das Boot von Daniel 
Wiederkehr gefahren wird und ihn auf dem 
Abschnitt nach Rio nun begleiten wird, wurde 
der Namen bewusst mit Rio 2016 in Verbinung 
gebracht. Nach einem kurzen Kampf mit 
der gut angebrachten Schleife, erschien der 
Schriftzug „Rio Grande“. Dani liess sich nun 
nicht mehr zweimal bitten und stürzte sich in 
seinen Dress. Und schon drehte „Rio Grande“ 
seine erste Runde bei schönster Abendstim-
mung auf der Limmat. Es war ein Vergnüngen, 
die ersten Schläge mitzuverfolgen. 

Wer mehr zur Qualifikation an der WM erfah-
ren möchte, findet diese auf der Homepage.

Eva Salzmann

Daniel Wiederkehr und Rio Grande bei der ersten Ausfahrt Foto: Eva Salzmann

Stefan Steiner tauft „Rio Grande“ Foto: Eva Salzmann

Kategoriensieger Günter und David     Foto: Sport Graphics Resultate mit RCB-Beteiligung Tabelle: Günter Kraut-Giessen

Ewald im Mixed-2x Foto: Sport Graphics



Ein Blick über den Röstigraben - Mon séjour à Lausanne

Steven Gfeller hat einerseits eine fantastische 
Saison hinter sich und andererseits einen Ruck-
sack voll Erfahrungen gesammelt. Von seinen 
Erfahungen in der Welschschweiz und beim Club 
D‘Aviron Sport Lausanne berichtet er im untenste-
henden Bericht. 

Als ich vor einem Jahr mit dem Umzugsbüssli 
ins ferne Lausanne fuhr, wusste ich noch nicht 
was mich im kommenden Jahr alles erwarten 
würde. Da meine Freundin an der Universität 
Lausanne studieren würde, wollte ich die 
Chance nutzen auch meine Französischkennt-
nisse zu erweitern.

Zu Beginn haperte es allerdings gewaltig mit 
unseren Verständigungsversuchen. Ich dachte 
mir, dass es sicher ein Vorteil wäre mich in 
einem Verein einzugliedern und so leicht an-
dere junge Leute kennenzulernen und somit 
auch die Sprache zu praktizieren und nicht 
nur theoretisch in meiner Sprachschule im 
Zentrum von Lausanne. Also besuchte ich den 
Club d’Aviron Lausanne und machte mir mal 
ein Bild von der Lokalität. Als ich dann vom 
Vizepräsidenten das Einverständnis hatte, 
dass ich im Club trainieren darf, war ich na-
türlich gespannt, welche Trainingsmethoden 
gleich wie im Ruderclub Baden sein werden 
und was komplett verschieden gemacht wird. 
Als ich das erste Mal in den Club ging, war ich 
extrem nervös, da ich wusste, dass dieser Club 
voller “Ruderstars“ ist. 

Es lief jedoch alles von Anfang an sehr gut. 
Ich wurde von einigen Junioren offen und 
freundlich empfangen und konnte mit ihnen 
die ersten Trainings absolvieren. Sie waren 
enorm offen und witzig und haben mich auch 
schon nach kürzester Zeit gefragt, ob ich auch 
mal was nach dem Training mit ihnen unter-
nehmen möchte, was mir gleich ein Gefühl 
von Geborgenheit gab.

Im Herbst trainierten die Senioren eher 
unregelmässig, was für mich bedeutete, dass 
ich vor allem an Sonntagen oft alleine mit 
dem Haupttrainer Arnaud Bertsch trainierte. 

Dies waren die Trainings, welche besonders 
hart waren, da ich bei jeder Bewegung unter 
Beobachtung stand und gepusht wurde. Er 
fuhr gemütlich neben mir auf dem Motorboot 
und brüllte mich teilweise an, damit ich auch 
wirklich bis ans Limit ging. 

Natürlich lernte ich während meiner kom-
menden Trainingszeit auch das berühmt 
berüchtigte „petit jeux“ kennen. Als mir das 
erste Mal gesagt wurde, dass dienstags der 
„petit-jeux-Tag“ sei, dachte ich mir, dass dies 
sicher ein amüsanter Abend werden würde. 
Dies war bevor ich wusste, dass das petit 
jeux ein hochintensives Circuit - Kraft- und 
Rumpftraining war, bestehend aus drei bis 
vier Durchläufen. Spätestens am kommenden 
Morgen stellte ich dann fest, dass ich mich die 
kommenden Tage beschwerlich Fortbewegen 
würde. Es war aber immer sehr motivierend 
sich als Gruppe durch dieses Krafttraining 
durchzukämpfen und von den anderen ange-
trieben zu werden und dabei neue Grenzen 
seines eigenen Körpers auszureizen.

Mit der Zeit begann ich dann mit den Seni-
oren zu trainieren und als es auf den Frühling 
zuging, hatte ich nicht nur meine sportlichen 
Fähigkeiten erweitert, sondern auch mit dem 
Französisch ging es immer besser. Zudem 
hatte ich die Chance bei zwei Trainingslagern 
dabei zu sein. Das eine war in Sevilla und das 
andere in Prag. Diese Lager waren sehr wich-
tig für mich, da ich dadurch die anderen Mit-
glieder des Clubs nähren kennenlernte und es 
war sehr motivierend mit allen zusammen zu 
trainieren und auch am Abend noch zusam-
men zu sitzen und den Tag zu rekapitulieren. 
Ausserdem konnte ich auch viele neue Erfah-
rungen und nochmals deutliche Fortschritte 
machen. Die Erfahrungen und Erlebnisse der 
Trainingslager waren schlussendlich auch der 
springende Punkt, dass ich mich entschieden 
habe, die Saison mit Lausanne Sport Section 
d‘Aviron zu fahren.

Als es dann auf den Beginn der Saison zuging 
wurde ich schon etwas nervös. Es wurde nicht 

von Anfang an festgelegt, wer in welchem 
Boot fahren würde, sondern es wurde an den 
Regatten auch noch etwas ausprobiert, welche 
Kombinationen am erfolgreichsten sein 
würden. Jedoch wusste ich schon von Anfang 
an, dass meinen Platz im Leichtgewichts 
Doppelzweier fest sein würde, da wir nur zwei 
Leichtgewichtsruderer waren. Doch für den 
Doppelvierer war es nie ganz sicher, wer an 
den Meisterschaften definitiv im Boot sitzen 
würde, da der Grundsatz war, den Doppelvie-
rer sicher zu gewinnen und deswegen auch 
die schnellsten vier im Vierer sitzen würden. 

Ungefähr in der Hälfte der  Saison wurde 
bekannt, dass die beiden Nationalmann-
schaftsruderer Augustin Maillefer und 
Barnabé Delarze einen schweren Doppelz-
weier machen würden und somit war mein 
Platz in dem Doppelvierer sicher. Das war ein 
grosser Moment für mich, da ich weiterhin mit 
meinen Teamkollegen Frederic Hanselmann, 
Romain Loup  und Vincent Giorgis ein richtig 
schnelles Boot fahren konnte. Dies war für 
mich eine enorme Ehre, mit solch bekannten 
Namen den legendären Doppelvierer von 
Lausanne zu machen.

Wir hatten von der ersten Regatta an alle 
Doppelviererrennen die wir bestritten haben 
gewonnen und ich musste mich mit meinem 
Doppelzweierpartner Guillaume Sommer mei-
stens nur von unseren Clubkollegen schlagen 
lassen.

Was mir vorher nie bewusst gewesen war, war 
die weite Distanz, welche die Clubs der Ro-
mandie für jede Regatta zurücklegen mussten, 
aus diesem Grund wurde immer nur Samstags 
an den Regatten teilgenommen, um Fahr- und 
Logiekosten zu sparen. 

Als dann die Schweizermeisterschaften vor 
der Tür standen, war ich sehr glücklich darü-
ber, dass ich in zwei Booten starten durfte. 
Da ich seit dem April mit der Ausbildung zum 
Bauführer begonnen habe, traf ich mich am 
Freitag vor den Meisterschaften mit dem Club 

in Luzern um uns einzurichten und noch ein 
Training zu absolvieren. Da mein Bootspart-
ner eine Woche vor den Meisterschaften mit 
dem Militärdienst begonnen hatte, waren 
wir froh, dass wird am Samstag noch einen 
Vorlauf hatten, um uns wieder ein bisschen im 
Boot zu finden. Es herrschte eine sehr famili-
äre Stimmung während dem ganzen Wochen-
ende und wir hatten extrem viel zu lachen. 
Durch die zwei Schweizermeistertitel war 
es ein Wochenende, wie ich es mir niemals 
erträumt hätte. Diese sind für mich die Bestä-
tigung, dass sich hartes Training auszahlt. 

Was mir in  Lausanne sehr viel bedeutete, war 
der Lac Léman. Das Gefühl am Morgen in der 
Frühe mit dem Boot auf diesem riesigen See 
zu sein, ist einfach unbeschreiblich. Jedoch 
war er nicht immer ruderbar wie die Limmat, 
da es häufiger grosse Wellen gab. Schlus-
sendlich konnte ich dieses Jahr in Lausanne 
meine sportlichen und meine sprachlichen 
Kenntnisse erweitern. Es war sehr interessant 
auch mal in einem anderen Club trainieren zu 
dürfen und deren Sitten zu leben.

Abschied zu nehmen von dem Erlebnis „Laus-
anne“ ist es mir sehr schwer gefallen und 
ich konnte mich lange nicht richtig zuhause 
fühlen, als ich zurück in Wettingen bei meinen 
Eltern, bei welchen ich weiterhin wohnen 
darf, ankam. 

Jedoch hat mir der wieder erwachte Willens-
geist im Ruderclub Baden Motivation gegeben 
und ich freue mich schon, mit dem neuen, 
grossen und jungen Team in Baden die näch-
sten Wettkämpfe zu bestreiten.

Steven Gfeller

Steven Gfeller nach dem Sieg im Doppelvierer an der SM Foto: Benjamin Maillfer Steven und Fredric Hanselmannn (LM 2x) Foto: Arnaud Bertsch

Der Doppelvierer im Ziel Foto: Benjamin Maillfer
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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. 
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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, 
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Ablagefläche.

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

Übrigens sparen Sie mit vielen Hansgrohe 
Produkten bis zu 40 % Wasser ein, senken 
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Technologie.
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hansgrohe.ch/sparrechner
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News aus der Kommission Rudersport Saisonrückblick Masters I

Bestandesanalyse Leistungssport

Die im letzten Kontakt beschriebene Bestan-
desanalyse wurde unterdessen abgeschlossen. 
Der Präsident hat per Mail über das Ergebnis 
orientiert. Wer sich für die gesamte Analyse 
interessiert, kann sich bei der Ruderchefin 
melden, der Bericht kann per Email zugestellt 
werden. Die Kommission Rudersport hat in 
der Folge detaillierte Ziel für den Bereich 
Leistungssport definiert. 

Als Rahmenbedingung gilt:

•	  Der Ruderclub Baden ist erfolgreich 
im Leistungssport. Die konstant gu-
ten Ergebnisse sind Folge von klaren 
Zielsetzungen, professioneller Planung 
und Trainingsgestaltung sowie grossem 
Engagement von Athleten, Trainern und 
Clubmitgliedern.

•	 Clubziele Leistungssport 2020
 Der Ruderclub Baden gewinnt jedes Jahr  
 mindestens je eine nationale Meister  
 schafts-Medaille in den Kategorien Elite   
 und U19.

•	   Der Ruderclub Baden nimmt jährlichmit 
mindestens einem Mitglied an den fol-
genden internationalen Wettkämpfen teil 
 - Coupe de la Jeunesse

  - Junioren-Weltmeisterschaften
  - U23 Weltmeisterschaften
  - Europameisterschaften 
  - Weltmeisterschaften

Das Erreichen dieser Ziele ist mit einem gros-
sen Engagement und zeitlichem Aufwand ver-
bunden. Es ist notwendig, dass ein Headcoach 
die Gesamtübersicht behält, einen roten 
Faden in die Trainingsstruktur bringt, diesen 
konsequent verfolgt. Der Aufgabenbereich 
eines Headcoaches könnte folgendermassen 
aussehen:

•	   Erstellung Trainingsplanung, -kontrolle 
und -analyse

•	   Ausbildung und Coaching der Clubtrai-
ner

•	   Organisation der Trainer und Trainings
•	   Coaching des Elite-Teams

Falls sich jemand für dieses Amt interessiert 
sind wir froh um eine Meldung. Vorausge-
setzt werden fundierte Kenntnisse in den 
oben beschriebenen Aufgaben sowie des 
schweizerischen und internationalen Regatta-
betriebes.

Jugendsport

Unter dem neuen Leiter Jugendsport, Tobias 
Wullschleger, hat sich eine Trainingsgruppe 
formiert für Kinder und Jugendliche, die...

•	   sich nach einigen Schnuppertrainings in 
den Club integrieren wollen und noch 
nicht bereit sind für die Regattagruppe

•	   vom Regattarudern pausieren möchten
•	   zielorientiert trainieren möchten (ohne 

zu regattieren)

Diese Gruppe trainiert 2-3 mal pro Woche. 
Interessenten melden sich bei Tobias unter 
jugendsport@rcbaden.ch

In der Planung stecken 2 weitere Jugendsport-
projekte:

•	   Wöchige Ruderkurse in den Herbstferien 
für Schüler mit täglichen Trainings mit 
dem Ziel, talentierte Jugendliche als 
Mitglied zu gewinnen. 

•	   Lancierung eines Kanti Wettingen Ach-
ters mit Ziel Herbstregatten. Vorbild sind 
die Schul- und Universitätsteams, wie sie 
insbesondere in England stark gefördert 
werden. In einem ersten Schritt wird ein 
Lehrgang über drei Monate durchgeführt. 
In einem zweiten Schritt, bei Interesse 
und geeigneten Teilnehmern, wird das 
Projekt Head of the River Race avisiert. 
Das Team wird zwecks Identitätförde-
rung unter dem Namen der Kantons-
schule Wettingen (KSWE 8+) laufen, die 
Teilnehmer werden aber im RCB Mitglied 
sein.

Nachfolge Leiter Jugenssport 

Ab der GV im Februar wird eine Nachfol-
gerin oder ein Nachfolger für das Amt von 
Tobias Wullschleger gesucht. Er ist im OK der 
Badenfahrt und wird dort seine Ressourcen 
einsetzen müssen.

Die Leiterin oder der Leiter Jugendsport ist 
Bestandteil der Kommission Rudersport und 
verantwortlich dafür, dass der Leistungs-
sport laufend talentierten, gut ausgebildeten 
Nachwuchs erhält. In den Aufgabenbereich 
gehört insbesondere die Kontaktpflege mit 
den Schulen, das Planen und Organisieren 
von Ausbildungsanlässen wie Schulrudern, 
die Betreuung der Jugendsporttrainer und 
die Kommunikation mit interessierten Ju-
gendlichen sowie deren Eltern. Durch die 
stärkere Gewichtung des Leistungssports er-
hält auch dieser Bereich eine stärkere Bedeu-
tung. Wenn du interessiert bist, unseren Club 
voran zu bringen in Richtung der Ziele 2020, 
gute Ruderkenntnisse hast sowie gewisse 
Führungserfahrung mitbringst, melde dich 
bitte bei der Ruderchefin unter ruderchef@
rcbaden.ch

Sicherheit

Unterdessen wird es wieder früh dunkel, 
die Trainingszeiten müssen entsprechend 
angepasst werden. Trainings mit Clubbooten 
sind aus Sicherheitsgründen im Dunkeln nicht 
erlaubt. Bei Rückkehr in der Dämmerung 
müssen die Boote beleuchtet sein.

Neue Boote in der Bootshalle

Anlässlich Daniel Wiederkehrs Empfang nach 
der erfolgreichen WM wurde ein neuer Skiff 
getauft. Dani wird mit diesem Boot trainieren, 
entsprechend wurde es auf den Namen „Rio 
Grande“ getauft.

Eigentlich hätte der zweite Skiff ebenfalls an 
dem Abend getauft werden sollen. Allerdings 
wurde nach dem Abladen eine Unebenheit in 
der Schale entdeckt. Das Boot bleibt vorerst 
eingepackt, bis mit dem Hersteller eine Lö-
sung gefunden werden kann.

Anne Läng

Im Dezember 2014 gewann das Masters-1-Team 
im Achter bei der Regatta Eglisau mit zwei Minuten 
Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Eine Woche 
später konnten wir beim Baden Achter Cup sogar 
die Senioren schlagen. Der Grundstein für eine 
gute Saison 2015 war gelegt.

Zum Auftakt 
der Hauptsaison 
erreichten wir 
bei der Regatta 
Thalwil einen 5. 
Platz und waren 
somit im vorde-
ren Mittelfeld. Ein 
gutes Ergebnis – 
aber mit Luft nach 
oben. Daher galt 
es nun, nach vor-
ne anzugreifen. 

Dazu mobilisier-
ten wir zunächst 
einmal die 
Jungmasters, die
 einen Masters-A-Achter (Altersklasse 27 bis 
34 Jahre) bildeten. Da dieses Team neu zusam-
mengesetzt war und die Zeit bis zur ersten Re-
gatta knapp war, wurde ein Trainer benötigt. 
Andreas Pirscher übernahm diese Rolle. 

Mit den anderen Masters-1-Ruderern formten 
wir einen Masters D-Achter (Altersklasse 50 
bis 54 Jahre). Da Therese in dieser Saison 
wegen einer Verletzung ausfiel, mussten 
wir noch eine Steuerfrau rekrutieren. Wir 
konnten Eva Salzmann für diese Aufgabe 
gewinnen. Eva machte ihre Sache von Anfang 
an sehr gut. Therese half dabei, Eva mit den 
Tricks der Steuerei vertraut zu machen.
Bei der Regatta Sarnen starteten wir nun also 
mit zwei Achtern. Es wurde ein voller Erfolg. 
Unser A-Achter gewann an beiden Tagen 
deutlich. Am ersten Tag gab es sogar einen Ba-
dener Doppelsieg, da der D-Achter an diesem 
Tag auf den 2. Rang fuhr. 

Bei der Regatta Greifensee gewannen wir 
am ersten Tag wiederum, diesmal mit einem 
gemischten Achter, zusammengesetzt aus 
dem A- und dem D-Achter.  Am zweiten Tag 
musste unser A-Achter mit zwei Ersatzleuten 
antreten und erlebte einen Dämpfer – der 
Achter wurde nur Zweiter hinter einer starken 
Renngemeinschaft aus Kaufleuten, GC und 

Aus dem Amt des Aktuars

Bist Du umgezogen und hast eine neue 
Adresse?
Hat sich deine Telefonnummer geändert?
Möchtest Du vom Passivmitglied zum Aktiv-
mitglied werden?

Dann melde dich bitte jeweils kurz bei un-
serem Aktuar, Stephan Lozza. 
Er freut sich über die Unterstützung. 

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Aus dem Amt der Chefin Information

Verfasst Du gerne Artikel?
Das Schreiben liegt dir im Blut?
Möchtest Du einen Beitrag zum Kontakt 
liefern?

Dann melde dich bei Eva Salzmann unter 
information@rcbaden.ch
 
Sie freut sich über spannende Texte.

Seeclub Küssnacht. Und unser D-Achter wurde 
sogar disqualifiziert wegen Behinderung 
des Gegners. Es war eine sehr umstrittene 
Schiedsrichterentscheidung und für die 
meisten von uns war es die erste Disqualifizie-
rung in einem Rennen überhaupt!

Daher wollten wir nun bei den Schweizer 
Meisterschaften zurückschlagen und den A-
Achter gewinnen und im D-Achter mindestens 
einen zweiten Platz belegen. Doch leider kam 
es anders als geplant. Im A-Achter gab es keine 

Gegenmeldung. Das 
Rennen fiel aus. Es 
musste ein Plan B her. 
Kurzfristig mischten 
wir die beiden Achter 
und bildeten zwei 
C-Achter. David 
Bodmer und Hans 
Ackermann wurden  
in die beiden Achter 
geholt – sonst hätten 
wir den Altersdurch-
schnitt nicht erreicht. 
An dem Samstag vor 
der SM gab es tolle 
Testrennen auf der 

     Limmat. Die beiden  
     neu gebildeten 
Achter schenkten sich nichts. Beim anschlies-
senden gemeinsamen Frühstück wurden die 
Rennen besprochen und die Taktik für die 
nächste Woche festgelegt. 

Bei den Schweizer Meisterschaften war 
unser Ziel, Platz eins und drei zu erreichen. 
Aufgrund der Testrennen waren wir optimi-
stisch. Die Renngemeinschaft Kaufleuten, 
GC, Seeclub Küssnacht war jedoch wiederum 
zu stark und gewann das Rennen. Immerhin 
Platz zwei und vier sprang für unsere beiden 
Achter heraus. 

Obwohl wir unser Saisonziel nicht ganz 
erreichen konnten, waren wir mit der Saison 
trotzdem zufrieden, weil wir es geschafft 
haben, mit zwei starken Masters-Achtern jede 
Menge spannende Rennen zu erleben. 

Andreas Pirscher

Die Masters C-Achter (2. Rang SM) Foto: Conrad Munz

Die beiden Masters-Achter an der SM Foto: Pascal Lutz

Die Masters I nach einer erfolgreichen Regatta Foto: Pascal Lutz



Bienvenuti, Canottieri Locarno !

Am Wochenende vom 22. August führten die Rude-
rerInnen von Masters 2 einen Team-Event durch.
Die Reise führte uns an einen See, wo wir noch 
nie gerudert hatten: den Sihlsee. Auch wurden auf 
dem Sihlsee noch nicht so manche 8er gesichtet. 
Das hatte mir Fredi Trütsch, Präsident vom Ruder-
club Sihlsee, schon am Telefon gesagt. 

Mit 11 Personen, einem 8er und einem 2- 
machten wir uns an jenem Samstag auf in 
Richtung Einsiedeln. Am Samstag hatten wir 
eine gute Ausfahrt bei herrlichem Wetter und 
ein bisschen Wind.

Nach dem Rudern fuhren wir mit dem Auto 
auf den St. Meinrad unterhalb des Etzels. 
Wir wechselten Tenue und Schuhwerk und 
marschierten los mit Ziel Stöcklichrüz. 
Nach einer Viertelstunde legten wir den 
Rucksack bereits wieder ab, denn ein Apéro 
erwartete uns. Die Wanderung dauerte insge-
samt zwei Stunden. 

Der Besuch der Canottieri von Locarno wäre ein 
voller Erfolg geworden, wäre der zweite Tag nicht 
auf einen 13. gefallen. Bekanntlich bringt das 
Pech und so war es dann auch. Aber dazu später.

 
Am Samstag, den 12. September, standen 
dreizehn (schon wieder die 13) sympathische, 
strahlend lachende Ruderer vom Ruderclub 
Locarno bei uns vor der Bootshalle. Waren 
wir, Masters 2, im letzten Jahr für zwei Tage 
bei ihnen am See zum Rudern, so erfolgte 
jetzt Gegenbesuch, organisiert von Francesco 
Gilardi, einem ehemaligen RCB Mitglied.
Unsere Limmat zeigte sich an diesem Morgen 
von der besten Seite und bescherte den 
Locarnesi und uns Masters 2 eine wunderbare 
Ausfahrt bis über die Oetwilerbrücke hinaus.
 
Das von Francesco zusammen gestellte Rah-
menprogramm sah aber nicht nur Rudern vor. 
Nach der Ausfahrt und dem von den Locarnesi 
offerierten Apero, begaben sie sich nach Bad 
Zurzach ins Thermalbad zur Erholung. Das 
anschliessende Nachtessen im Restaurant 
Belvedere über den Dächern von Baden war 
dann der krönende Abschluss dieses wohl 
intensiven Tages.
 
Ja, und dann kam er, dieser unselige Sonntag, 
der 13. Wieder traf man sich um 9 Uhr beim 
Bootshaus. Diesmal mit einigen Ruderern des 
Breitensport. Allzu viele waren es nicht, fiel 
doch der Besuch der Locarnesi mit dem Be-

Gesichtet: Achter auf dem Sihlsee

such des Breitensports beim Damenruderclub 
Zürich zusammen. Drei Boote wurde bereit 
gemacht und gewassert, darunter der BIR, 
welchem es in der Folge schlecht erging. 

Dank der guten Besetzung lief der 8er ausge-
zeichnet und es war eine Freude darin mit zu 
rudern. Leider waren wir an einer Stelle, wo 
Äste ins Wasser hinein ragen, zu nahe am Ufer 
und erwischten einen unter Wasser liegenden 
Ast, der das Boot auf 10 cm aufschlitzte. Ein 
Luftkasten lief voll und wir mussten eiligst 
zurück zum Steg. Nachdem der BIR auf den 
Böcken lag, wurde das Ausmass des Schadens 
erst richtig sichtbar und die Stimmung sank 
noch tiefer in den Keller. Alle machten lange 
Gesichter, niemandem war es mehr wohl und 
so warteten wir unglücklich auf  Joachim Lau, 
der mit einem anderen Boot noch draussen 
war.
 
Ich hoffe, die Locarnesi erholten sich am 
Nachmittag wieder von dem Unglück. Da 
stand nämlich noch eine Stadtführung durch 
und über Baden auf dem Programm, unter 
der Leitung von Gabriela Barman, Architektin 
aus Baden. Mögen sie hoffentlich den RCB 
und Baden trotz allem in guter Erinnerung 
behalten. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, 
sie an der nächsten Badenfahrt begrüssen zu 
dürfen.
 
Luigi Zadra

Die Aussicht auf dem Grat ist sensationell: 
rechts sieht man runter auf den Sihlsee mit 
den Mythen im Hintergrund und links liegt 
der Zürichsee, der Pfäffikersee und der Grei-
fensee am Horizont. In der Hütte des Skiclub 
Altendorf bezogen wir unsere Unterkunft. 

Nach dem Nachtessen erläuterten uns Achim 
und Luigi noch einmal unsere gängigsten 
Fehler anhand von Ruder-Aufnahmen.

Am Sonntagmorgen ging‘s früh aus den 
Federn. Nach dem Morgenessen wanderten 
wir los über’s Stöcklichrüz zurück zum St. 
Meinrad. Danach ruderten wir noch einmal 
auf dem Sihlsee. Wir hatten eine wirklich 
gute Ausfahrt. Alles in allem ein sehr schönes 
Wochenende verbunden mit guten Trainings 
für das bevorstehende Sunset-Race am Hall-
wilersee. Das wir dann natürlich gewonnen 
haben...

Reto Himmler

Und schon wieder ein englischer Name, ich liefere 
auch gleich die deutsche Übersetzung: Fähig-
keiten-Auszeichnungs-Tag 2015. Wobei der auch 
nicht vielsagender ist als das Englische.

Der SRV Skill Award ist eine Serie von 
Übungen, die von den SRV-Nachwuchs-
trainern, allen voran Annemarie Howald, 
entwickelt wurde. In Kurzform ausgedrückt: 
das Beherrschen einiger Übungen, sowie das 
regelmässige Trainieren derselben bereits im 
Jugendalter ist unverzichtbare Basis für spä-
tere Erfolge auf internationalem Top-Niveau. 

Für Juniorennationaltrainerin Howald ist 
das Beherrschen der Übungen zum Beispiel 
Voraussetzung, um in das SRV-Nachwuch-
sprojekt „Futuro“ aufgenommen zu werden. 
Dieses Projekt gibt jungen Ruderern (U17), 
die Möglichkeit, mit anderen hoffnungsvollen 
Gleichaltrigen erste internationale Renn-
Erfahrungen zu sammeln. Die Skill Award 
Übungen bestehen aus vier Teilen:

- Übungen auf dem Wasser (Skiff)
- Übungen auf dem Land 
 (Langhantel, 12 Min. Lauf, Beweglichkeit)

Da die meisten Trainer und Athleten noch 
nicht vertraut waren mit den Übungen, trafen 
sich am zweiten Samstag nach den Sommer-
ferien alle Juniorinnen und Junioren, um 
gemeinsam die Übungen zu praktizieren. An-
nemarie Howald erklärte sich bereit, den Tag 
zu begleiten und coachen, unter Mitwirkung 
von Claudio Obrist. 

So kamen am 22. August rund 20 junge 
Mitglieder in den Genuss von Training aus 
erster Hand. In ihrer bekannt motivierenden 
und mitreissenden Art erklärte Annemarie die 
Übungen und war sich auch nicht zu schade, 

diese immer selber vorzuzeigen. Spannend 
wurde es dabei vor allem auf dem Wasser, als 
es galt, im Skiff oder Riemenzweier sonst „ver-
botene“ Dinge zu machen wie Ausleger ins 
Wasser, im Boot aufstehen und T-Shirt wech-
seln usw. Die meisten unserer Junior/inn/en 
meisterten die anspruchsvollen Übungen mit 
einer (zumindest äusserlichen) Lockerheit, die 
beneidenswert war. Einige Masters – ich inklu-
sive – beobachteten das Ganze mit gewissem 
Schaudern, aber auch mit grossem Respekt. 

Skills Award Day 2015
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
konnten die Übungen auch in den grösseren 
Booten versucht werden, und Annemarie 
schnappte sich spontan ein Velo, um das 
Training begleiten zu dürfen. 
Parallel zu diesem Anlass des Regatta-Teams 
hatte der Bereich Jugendsport einen Schnup-
per-Tag organisiert. 

Nochmals rund 20 interessierte Jugendliche 
besuchten am Vor- und Nachmittag erstmals 
den Ruderclub und wurden von Flurina 
Schuhmacher, Thomas Zbinden, Salmane 
Saadani eingeführt.

Am Schluss dieses sonnigen Tages erfuhren 
auch unsere jungen Mitglieder, dass Annema-
rie Howald selber ihre grossen Erfolge im RC 
Baden gefeiert hatte: als Erinnerung durfte 
sie den Namenszug der alten Bootsschale 
von „Nandle“ mitnehmen, ihrem früheren 
Übernamen. 

Vielen Dank, Annemarie. Du bleibst ein 
Vorbild!

Adrian Knaup

Die Masters II auf dem Sihlsee Foto: zVg

Die Gruppe der Masters II Foto: zVg

Die Aussicht als Belohnung Foto: zVg

Gute Stimmung im Ruderclub Baden mit den Canottieri Foto: zVg

Foto: Conrad MunzTips von „Nandle“

Foto: Conrad MunzAkrobatik auf dem Wasser
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Acht Fragen an Scott Bärlocher und Felix Reber

Scott Bärlocher

Geburtsdatum: 30. August 1997
Lieblingsessen: Schoggifondue

Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsstadt: Sydney

Lieblingsbuch: Harry Potter
Lieblingstier: Orka und Tiger
Lieblingsfilm: Inception

Geht immer: Rudern

Mag ich gar nicht: Pilze
Will ich noch erleben: Olympiasieger

Steckbrief

Felix Reber

Geburtsdatum: 26. Juni 1997
Lieblingsessen: Braten

Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsstadt: Stockholm

Lieblingsbuch: Herr der Ringe
Lieblingstier: Eichhörnchen
Lieblingsfilm: Inception

Geht immer: Rudern

Mag ich gar nicht: Auberginen
Will ich noch erleben: Quer durch Amerika

Scott Bärlocher und Felix Reber bildeten in dieser 
Saison ein Team für den Leichten Doppelzweier. 
Eine anspruchsvolle Saison liegt hinter den beiden 
und vor ihnen der nicht immer einfache Wechsel 
von den Junioren zu der Elite der Senioren. Im 
Interview erzählen die beiden Eva Salzmann von 
ihren Erwartungen, Zielen und Eindrücken im 
Ruderclub Baden.

ES: Was macht ihr aktuell beruflich? Könnt ihr 
euch kurz vorstellen?

SB: Ich wohne in Würenlos, bin Halbschotte 
und habe noch zwei Brüder. Aktuell besuche 
ich die Kantons-
schule Baden. 
Ich bin in der 
Zwischenzeit 
im dritten Jahr 
angekommen 
und belege das 
Schwerpunktfach 
Physik und Math-
matik. Nach dem 
Abschluss würde 
ich gerne ein Stu-
dium anfangen, 
bei welchem ich 
das Studieren mit 
dem Rudern ver-
binden könnte. 
Grossbritaninen 
würde mich hier 
sehr reizen...

FR: Ich wohne in 
Niederrohrdorf 
und besuche die 
Wirtschafsmit-
telschule Baden 
(WMS). Dort habe 
ich aktuell noch 
ein Jahr Schule 

SB: Für mich ist es die Challenge am Ruder-
sport. Es gibt wenige Sportarten, die einem 
vor Augen führen, was es noch zu tun gibt. 
Was man ins Training reinsteckt, bekommt 
man zurück. Mir gefällt die Herausfoderung, 
die Konkurrenzkämpfe. Und dass es hart ist 
gut zu sein und dafür umso mehr Ehrgeiz dazu 
gehört, etwas zu ereichen. Zuvor habe ich be-
reits Verschiedenes  ausprobiert wie Tennis, 
Judo und Unihockey. 

FR: Ich habe früher  Squash gespielt und Kara-
te gemacht. Auch Fussball habe ich gespielt. 

FR: Das nächste grosse Ziel wären die kom-
menden Schweizermeisterschaften. Dort 
möchten wir gerne mit dem Hauptboot in den 
Final. Welche Bootskategorie das sein wird, 
steht aber aktuell noch nicht fest. 

SB: Dann gibt es da sicher noch das Achterpro-
jekt für London. Ob es mit einer Teilnahme 
klappen wird, ist aber noch keine beschlos-
sene Sache. Aber es wäre grossartig, wieder 
teilnehmen zu können. Die Teilnahme in 
diesem Jahr war eine tolle Erfahrung!

ES: Was gefällt euch 
am Vereinsleben im 
Ruderclub Baden?
SB: Ich weiss nicht 
genau, wie andere 
Rudervereine ticken, 
da ich zuvor nie in 
einem anderen Club 
Mitglied war, aber ich 
finde, dass wir einen 
sehr gut ausgestat-
teten Bootspark 
haben. 

FR: Es ist super, dass 
man sich auch unter-
einander gut kennt. 
Dies hat den Wechsel 
vom Junior zum 
Senior auch wesent-
lich erleichtert. Die 
Senioren kennt man 
bereits von Trainings 
und anderen gemein- 
samen Anlässen.

ES: Gibt es grund-
sätzlich Dinge, die 
man eurer Meinung   
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Aber bei diesem habe ich die Abwechslung 
vermisst,die Ausdauer und die Kraft. Für mich 
hat Fussball mit wenig Disziplin zu tun. Beim 
Rudern muss man diszipliniert an der Sache 
bleiben und an seiner Leistung arbeiten, um 
etwas erreichen zu können. 

ES: Gibt es eine Sportart, die ihr gerne noch 
ausprobieren möchtet?

Beide (unisono): Surfen! Ach du auch?!

Gibt es Rudermomente, an die ihr euch besonders 
gut erinnern könnt?

SB: Am besten in Erinnerung bleibt uns bei-
den sicher der Sieg im A-Final in Cham, der für 
uns sehr speziell war. 

FR: Es war zwar nur ein Rennen über die 
verkürzte Strecke von 500 Meter wegen dem 
schlechten Wetter...

SB:...aber ein Sieg ist ein Sieg. (lacht)

ES: Gibt es Ziele, die ihr in den nächsten Jahren 
auf dem Wasser verfolgen möchtet?

vor mir, bevor ich    
ein Praktikum     
absolvieren werde. Am liebsten würde ich 
dieses in einer Uhrenfirma machen. Für mich 
ist das Themengebiet Wirtschaft sehr span-
nend und vielfältig. Ich würde mich daher 
gerne weiterhin in diesem Bereich verwirkli-
chen. 

ES: Wie seid ihr zum Rudern gekommen?
SB: In der dritten Bezirksschule stellt der 
Ruderclub Baden bei uns für einen Sporttag 
Ergometer zur Verfügung. Es galt damals, 250 
Meter am schnellsten zurückzulegen. Die Zehn 
schnellsten auf dem Ergo wurden danach vom 
Ruderclub Baden zu einem Schnuppertraining 
eingeladen. Das war bei mir der erste Kontakt 
mit dem Rudern. 

FR: Ich bin durch meinen Vater und mei-
nen Bruder zum Rudern gekommen. Beide 
ruderten bereits, allerdings in Basel und nicht 
in Baden. Zum Ruderclub Baden bin ich 2013 
gekommen. 

ES: Was ist für euch das besondere am Rudern 
und was gefällt euch am Rudersport?

Foto: Conrad Munz                 nach im Verein   
                 verbessern könnte?

SB: In letzter Zeit fällt es uns vermehrt auf, 
dass der Krafraum zu klein wird. Wenn man 
gleichzeitig Ergotrainings hat plus zusätzlich 
noch Kraftrainings stattfinden, platzt der 
Raum aus allen Nähten. 

FR: Grundsätzlich fänden wir es auch gut, 
wenn es einen eigenständigen Trainer für 
Einsteiger im Alter für U19 und älter gäbe. Ak-
tuell werden solche Einsteiger in die norma-
len Leistungssportgruppen integriert, doch 
dadurch hat ein Trainer noch eine zusätzliche 
Aufgabe mehr zu bewältigen und kann sich 
weniger auf den Rest der Mannschaft fokus-
sieren. Sobald die neuen Ruderer sich dann 
genügend entwickelt haben, wäre natürlich 
ein Transfer in den Leistungssport super!

SB: Wir finden es aber toll, dass man merkt, 
dass der Leistungssportbereich am Wachsen 
ist. Eine Professionalisierung in diesem 
Bereich finden wir sehr wichtig. Baden sollte 
sich ebenfalls einen Ruf wie Lausanne und 
GC aufbauen können. Dazu braucht es aber 
natürlich auch die Unterstützung durch den 
gesamten Club. 
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