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Olympia - Daniel Wiederkehr‘s Impressionen von Rio 2016
Liebe Clubmit-
glieder

Nach der Olym-
piade ist vor der 
Olympiade – al-
lerdings nur fast, 
denn so einfach 
geht das nicht. 
Auf oberster 
Ebene wird hart 
gefeilscht, welche 

Kategorien es künftig noch geben wird. 
Noch folgenreicher ist der Entscheid, 
wonach Frauen gleich viel Startplätze er-
halten sollen wie Männer. Eigentlich fair, 
aber der Anpassungsdruck ist hoch. Wer 
im RCB folgt dem Vorbildruderer Daniel 
Wiederkehr?

Vorerst stehen bei uns der Ruderbetrieb 
und die Zusammenarbeit im Vorder-
grund. Die Herbstregatta 2016, geplant 
als Kurzstreckenregatta mit gemütlichem 
Abschluss für Jung und Alt, kam mangels 
Beteiligung nicht zustande. Vielleicht 
gelingt der Start beim nächsten Anlauf. 
Für Ideen habe ich ein offenes Ohr. Positiv 
gestimmt hat mich die Kurzstreckenregat-
ta Sursee vom Sonntag, 25. September. Es 
gab spannende Kombinationen in allen 
Kategorien. Unser Olympionike Daniel mit 
Olivia Nacht, Claudio Obrist und Gerdes 
Eike aus dem Kanti-Projekt, wie auch ein 
Doppelzweier mit Absolventen dieses 
Projektes. Man experimentiert, kämpft 
und hat Spass. 

Zuversichtlich stimmt mich auch das En-
gagement beim Bootshaus-Arbeitstag. Alle 
Generationen machen mit. Bootshauschef 
Max Läng besorgt spontan einige Pack 
Spaghetti mit Sugo und im Nu steht das 
Essen, zubereitet von drei Juniorinnen, 
dampfend und al dente bereit. Manchmal 
ist nebst Spontaneität auch Nachsicht 
gefragt. Wenn man sich am Steg auf die 
Füsse tritt, die Gigs nicht richtig zurück-
gebaut worden sind oder im Kühlschrank 
noch Resten vergammeln, nützen starke 
Worte wenig. Nachsicht ist allerdings nur 
kurzfristig richtig. Langfristig brauchen 
wir Nachhaltigkeit. Die erzeugen wir 
Älteren durch vorbildliches Handeln, 
konstruktive Kritik und mit Konsequenz. 
Ganz in diesem Sinne verweise ich auf die 
aktuellen Anpassungen in der Ruderord-
nung. Mit einer strikten Beachtung der 
Richtungstrennung und dem Verzicht auf 
Rudern bei einbrechender Nacht sowie 
korrektem Handling könnten viele Boots-
schäden vermieden werden. Konsequenz 
heisst hier Kostenbeteiligung und Lernen!

Euer Präsi, Conrad Munz

Daniel Wiederkehr nimmt sich mit diesem Artikel 
noch einmal Zeit und lässt die vielen Eindrücke 
vor, während und nach Olympia revue passieren. 

Nach der Europameisterschaft im Mai wurden 
wir endlich für die Olympischen Spiele 
selektioniert. Seit Küffer/ Studhalter vor 24 
Jahren hat vom RCB niemand mehr an den 
Olympischen Spielen teilgenommen. Wie 
geplant waren Michael Schmid vom Seeclub 
Luzern und ich im Boot. Genau die gleichen 
Ruderclubs wie vor 24 Jahren. Und auch nach 
uns, am Coupe de la Jeunesse 2016, war es 
mit Olivia Nacht und Lisa Lötscher die gleiche 
Club-Kombination. 

Ab der Selektion war nicht mehr viel Zeit 
übrig, bis die Olympischen Spiele starten 
würden und somit nutzten wir die letzten 
Wochen so gut es nur ging. Gute zwei Monate 
später sassen wir bereits im Flieger Richtung 
Rio de Janeiro. Ich war mit 50 kg Gepäck kein 
Ausnahmefall und somit musste der Pilot 
wegen Übergewicht auf Teneriffa zwischenla-
den, um den Flieger aufzutanken. Wir waren 

schon etwas sauer, da der Flug auch ohne 
Stop sehr lang sein würde. Ein Sitz in der 
Economy+ machte die Reise jedoch ertragbar. 
Für Brasilianische Verhältnisse wurden wir 
in Rio de Janeiro sehr gut empfangen. Jedoch 
dauerte es von der Gepäckannahme um 23:00 
Uhr bis zum Bett vier Stunden. Trotz den 
vielen gewaltigen Eindrücke konnte ich gut 
einschlafen.

Diese Nacht und die darauffolgenden Nächte 
verbrachten wir im Olympic Village. Das 
ist eine Wohnsiedlung, die kurzerhand für 
20`000 Athleten und Funktionäre aus dem 
Boden gestampft wurde. Dementsprechend 
gab es auch einige Baumängel (unschliessbare 
Fenster, herunterfliegende Vorhänge, ver-
stopfte Leitungen etc. etc.), die uns aber nicht 
von den Rennen abhalten sollten. Parallel 
mietete der Ruderverband eine Luxus-Woh-
nung direkt neben der Strecke für den Vierer 
ohne. Für andere Teams des Verbandes war 
der Aufenthalt hier nur für kurze Zeit erlaubt.
Die erste Anfahrt vom Olympic Village an die 
Ruderstecke dauerte eine Ewigkeit. Sie führte 

entlang der Brasilianischen Küste. 
Die Aussicht machte die Fahrt abwechslungs-
reich und so waren auch die Trainings auf der 
Ruderstrecke. Es war eine stürmische Anlage. 
Jedoch war die Kulisse hervorragend. Anfangs 
befürchtete ich auch noch das Schlimmste 
von der Wasserqualität und dem Zika-Virus. 
Jedoch geschah nie etwas. Bei diesen Themen 
haben die Medien absolut übertrieben.

Erst am Morgen des ersten Rennens steigerte 
sich die Spannung. Wir waren bereit. Die 
Rennen verliefen so, wie es auch an einer 
normalen Regatte hätte sein können. Die 
Emotionen und der psychische Druck waren 
einfach tausendmal höher. Mit dem Resultat 
waren wir nicht zufrieden, da uns die ersten 
250 Meter, trotz extra Fokus, nicht gelingen 
konnten. Meine Antwort auf die Frage «Ob 
ich zufrieden sei» antworte ich immer. «Der 
Dani vom Januar, mit allen Verletzungen etc., 
ist sehr zufrieden, da er jetzt Olympionike ist. 
Der Dani vom Juli, mit Extramotivation für die 
Spitze der Welt, ist enttäuscht.» 
     
           weiter auf Seite 2

         Foto:zVG Höchste Konzentration am Start: Michael Wiederkehr und Michael Schmid



Olympia - Daniel Wiederkehr‘s Impressionen von Rio 2016

Fortsetzung von Seite 2

Das ist halt die menschliche Einstellung eines 
Spitzensportlers. Man ist erst zufrieden, wenn 
man alles gewonnen hat. Darum nehme ich 
gerne die Einstellung des Danis im Januar 
oder sogar den Dani vor vier Jahren, der 
damals die Spitzensport-RS nur mit einem 
Ziel begonnen hat: «Ich möchte Olympionike 
werden».

Wie es sich gehört, wurde anschliessend 
gefeiert und der Sportlerkoffer gepackt. Für 
die anschliessenden Ferien in Brasilien nahm 
ich meine privaten Kleider hervor. Hier in der 
Schweiz wechselte ich vom Spitzensport zum 
Studentenleben. Vorerst möchte ich mich in 
anderen Sportarten beweisen. Das Rudern 
werde ich bald wiederaufnehmen. Ob ich 
jemals wieder für den Verband rudern werde, 
ist eine Entscheidung, die ich nicht heute oder 
morgen treffen möchte.

Ich möchte mich ein letztes Mal bei euch allen 
für die Unterstützung und die Rücksicht für 
den Spitzensport bedanken. Ich bin froh, dass 
ich einer von ganz wenigen Athleten war, 
der seinen Traum erfüllen konnte. Ich hoffe, 
dass es nicht wieder 24 Jahre dauert bis mein 
Nachfolger/Nachfolgerin seinen/ ihren Traum 
erfüllen kann.Mein Tipp für alle Träumer: 
Setzt dir Zwischenziele, welche dich von 
Training zu Training motivieren. Niemand ist 
von heute auf morgen in der Elite.

         Daniel Wiederkehr

 Mitfiebern und Fanen bei den mitgereisten Schweizern          Foto:zVG

Ein Andenken an Rio: das Ruder in den 
Olympiafarben
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      Foto:zVGFamilie und Freunde von Dani in bester LauneAuf gehts...       Foto:zVG
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Empfang am Flughafen Kloten             Foto:Conrad Munz Welcome Home, Dani!                Foto:Conrad MunzDas olympische Dorf         Foto: zVG



Coupe de la Jeunesse

Die Coupe de la Jeunesse (weiterhin Coupe 
genannt) wurde vor Jahrzehnten von Förde-
rern des Jugendsportes gegründet, mit dem 
Ziel jungen Ruderinnen und Ruderern, die 
(noch) nicht für eine Junioren-WM selekti-
oniert wurden, erste internationale Erfah-
rungen zu kostengünstigen Bedingungen zu 
ermöglichen. Neben Patrick Rombaut (BEL), 
heute Executive Board Member der FISA, war 
Walter Zürcher, v/o Zürri, von Sempach einer 
der Mitbegründer und langjährigen Förderer 
dieses jährlich in den Sommerferien stattfin-
denden Anlasses. 

Die 12 Mitgliederländer wechseln sich in der 
Organisation ab und jedes Land stellt einen 
Schiedsrichter auf eigene Kosten. Während zu 
Beginn eher kleinere Regattastrecken verfüg-
bar waren, konnte in den letzten Jahren der 
Anlass jeweils auf WM- und Weltcuptauglichen 
Strecken mit voller Infrastruktur für die Athle-
tinnen und Athleten durchgeführt werden, so 
Ottensheim (AUT), Banyoles (ESP), Luzern-
Rotsee und Poznan (POL). 

Die Anzahl Mitgliedernationen erlaubt an 
beiden Regattatagen separate Rennen mit 
Vorläufen und A- und B-Final und damit 2 
Startmöglichkeiten. Die drei Erstplatzierten 
werden zur protokollarischen Siegerehrung 
geladen, mit Flaggen und für die Sieger die 
Nationalhymne. 

Schon manche grosse internationale Ruder-
karriere hat an der Coupe begonnen.
In der Schweiz werden nach Vorselektionen 
die Ruderinnen und Ruderer in einem Trai-
ningslager in Sarnen auf die Coupe vorberei-
tet. Dieses Trainingslager wird unterstützt 
von den Mitgliederbeiträgen der Vereinigung 
Swiss Rowing Masters.

                Paul Dättwyler

Am diesjährigen Coupe de la Jeunesse in Poznan 
(Polen) starteten Olivia Nacht und Lisa Lötscher im 
Doppelzweier. Mit insgesamt 9 Medaillen (3 Gold, 
3 Silber, 3 Bronze) und dem dritten Rang in der 
Nationenwertung erzielte das Junioren-Team ein 
sehr gutes Ergebnis.  Im folgenden Artikel erzählt 
Olivia von ihren Erfahrung am Coupe.

Für den Coupe habe ich mich mit meiner Part-
nerin Lisa Lötscher (Seeclub Luzern) in einem 
9-tägigen Trainingslager in Sarnen vorberei-
tet. Meistens  hatten wir zwei Trainings am 
Tag, bei welchen wir gute Fortschritte erzielen 
konnten. An den Ausscheidungen waren wir 
noch mit den schlechtesten  Prozenten aller 
Boote unterwegs, doch im Trainingslager ar-
beiteten wir uns immer weiter nach oben. Am 
Donnerstag ging es dann endlich nach Polen. 
Im Hotel angekommen,  gab es Mittagessen 
und danach ging es aufs Wasser, um bei einem 
Training die Regattastrecke kennenzulernen. 

Am Freitag absolvierten wir noch einmal zwei 
Trainings und am Abend gab es dann das 
Achterrennen der Frauen und die Eröffnungs-
feier. Am Samstag ging es dann los und die 
Nervosität stieg. Nach einem Prepaddle am 
Morgen ging es aufs Wasser für den Vorlauf. 
Wir mussten den 3. Platz erreichen um 
ins A-Finale zu kommen. Es gab viele neue 
Erfahrungen für mich. Zum Beispiel bin ich 
zum ersten Mal mit Ampelstart gestartet und 
das ganze Ambiente war ein anderes als an 
nationalen Regatten. Mit dem 2. Platz konnten 
wir uns für das A-Finale am Nachmittag 
qualifizieren. 

Am Nachmittag kam ein starker Mitwind auf 
und das Wasser wurde ziemlich wellig. Wir 
versuchten uns von den Bedingungen nicht 
beeinflussen zu lassen und erreichten im 
Finale den 4. Rang. 

Wir mussten erkennen, dass die anderen 
Nationen auf den ersten 1000m sehr schnell 
starteten und wir uns vornehmen mussten 
mit den anderen Booten am Start mitzuhal-
ten, um eine Chance zu haben. 

Am Sonntag konnten wir uns mit dem 3. Rang 
für das A-Finale qualifizieren. Mit viel Motiva-
tion starteten wir dann ins A-Finale. 

Auf den ersten 1000m lagen wir noch auf dem 
4. Platz, doch in den zweiten 1000m, welche 
uns besser lagen, konnten wir immer mehr 
aufholen. 

Ich wusste nicht auf welchem Rang wir lagen, 
doch den Schreien unserer Trainer nach ver-
mutete ich, dass es ziemlich gut sein musste 
und im Endspurt mobilisierten wir noch 
einmal unsere letzten Kräfte.  

Es reichte hinter Grossbritannien und vor 
Frankreich für die Silbermedaille! Wir 
freuten uns riesig und die Medaillenüber-
gabe war auch ein spezielles Erlebnis. Nach 
einem etwas stressigen Aufladen und ins 
Hotel zurückjoggen ging es mit einem Bus 
zum Flughafen und zurück in die Schweiz.                                                                                                                                         

Es war eine coole Erfahrung und der Teamspi-
rit im Schweizerteam war super. Wir haben 
uns alle unterstützt und für einander gefreut. 

                      Olivia Nacht

Rudertag mit Ueli Bode-
mann

Coupe de la Jeunesse

10 Ruderer vom Breitensport verbrachten einen 
Tag mit Ueli Bodenmann. Einen ganzen Tag nur 
übers Rudern reden zu dürfen, ohne dass jemand 
meint, bald genüge es längstens, dazu seien wir 
zusammengekommen, meinte Ueli, der die Ruder-
schule rowandrow gegründet hatte, um sein Hobby 
zu seinem Beruf werden zu lassen.

Nach einem kurzen Videobeispiel, das uns die 
Technik „unserer“ Olympiasieger zeigte, ging 
es kurz auf die Ergometer und anschliessend 
übten wir auf dem Wasser immer wieder 
unverdrossen Einsatz, Beinstoss, Durchzug, 
Endzug. Ueli verstand es, uns positiv zu 
motivieren, das zu verstärken, was schon gut 
lief. Es war eine Freude, im Boot zu sitzen 
und während der Ausfahrt zu spüren, was 
dank verbesserter Technik möglich sein 
kann. Der prächtige Tag und die optimalsten 
Wasserverhältnisse trugen das ihre bei. Nun 
gilt es, sich an das Geübte zu erinnern und es 
anzuwenden. Auch das haben wir realisiert, 
wie schwierig es doch ist, die seit Jahren ein-
gespielten Bewegungsmuster zu verändern.

               Christine Munz

        Foto: zVG

        Foto: zVG

Die Sicht auf die Regattestre-
cke in Poznan

Die Siegerehrung

In voller Fahrt: Olivia Nacht und Lisa Lötscher       Foto: Ellen de Monchy
      Foto:Conrad Munz Technikanalyse

      Foto:Conrad MunzBesprechung vor der 
Bootshalle

      Foto:Conrad MunzCoaching aus dem 
MoBo: Ueli Bodemann

      Foto:Conrad MunzTechnikübungen auf 
dem Wasser
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...vor dem Rudern, ...nach dem Rudern,
immer ein passendes Produkt aus unserm Sortiment.
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Lösungen rund ums Rudern. 
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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, 
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

NEUE LEIDENSCHAFT.

AARGAUER BANK.
NEUE 

nab.ch

Die NEUE AARGAUER BANK weiss den sportlichen Erfolg ebenso zu schätzen wie  
den beruflichen. Deshalb setzen wir uns für den Sport im Aargau ein und unterstützen 
ausgewählte Sportvereine und -anlässe.  
Alles zu unserem Sport-Engagement auf nab.ch/sponsoring



Freitag, 19. bis Sonntag, 21. August 2016
Vom Rheinfall zum Rheinhafen – durch Schaum-
kronen und Stromschnellen vorbei an der Basler 
Industrie bis uns der Wind verwehte.

Es war meine erste Wanderfahrt und wie ich 
schon früh vom Präsidenten erfahren durfte, 
verpflichtet das. Der Neuling nämlich, schreibt 
den Bericht und das machte ich mit Freude. 
Es war eine Wanderfahrt auf dem Rhein, 
entlang der Deutschen und Schweizer Grenze 
und deren unterschiedlichen Kulturen. Wir 
Schweizer reden zu viel um den Brei und brin-
gen es nie auf den Punkt, sagt man. Auf das 
stossen wir an – Prost! Es schmeckt fein dieses 
Bier, Fürstenberg, mit Liebe gebraut seit 1291 
und dann die Schnäpse: Quitten, Mirabellen 
und Magenschnaps. Aber was erzähle ich hier, 
wir waren doch auf einer Ruder-Wander-Fahrt 

und das heisst wir ruderten, wanderten und 
fuhren und das ganze drei Tage. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an unseren 
Fahrer und Ruderkollegen Edi Aellen. 

«Bereit und vor», hallte das Kommando 
durch die unberührte Morgenstimmung und 
statt still und leise flussabwärts zu rudern, 
machten wir einen Schwenk in das Getöse des 
Rheinfalls. Nicht zur Freude aller, sei an dieser 
Stelle noch erwähnt. Die Wogen glätteten sich 
aber schnell und wir glitten durch die kleinen 
Eisschollen und Schaumkronen des aufgewir-
belten Wassers. Es war erstaunlich, wie lange 
uns die Schaumkronen noch begleiteten. Das 
erste Wehr war in Sicht und die Boote wurden 
auf Wagen, die von einem Stahlseil gezogen 
wurden, auf die andere Seite transportiert. 
Wehe dem, der nicht schön auf dem Wagen 

Während der Sommerpause gönnen sich die einen 
Ruderer eine kurze Auszeit oder stürzen sich mit 
viel Elan ins nächste sportliche Abenteuer, wie 
beispielsweise die Teilnahme am Alpenbrevet. 

Im Frühling schon haben sich Tom, Scott, 
Nadine und ich dafür entschieden am Alpen-
brevet 2016 teilzunehmen. Danach ging nicht 
etwa das Training los sondern die Suche 
nach einem Hotel, welches noch freie Betten 
hatte. Nadine und ich hatten Glück eines 
ganz in der Nähe des Starts zu finden. Nach 
der Regatta-Saison stürzten wir uns dann 
ins Training auf dem Rennrad, welches kurz 
zuvor noch im Service war. Im Sommer gab es 
jedes Wochenende eine bis zwei Touren in alle 
Himmelsrichtungen. Jedoch fand ich nie die 
Zeit eine Trainingsfahrt über einen Pass zu 
machen und konnte mich daher nicht an die 
Höhenluft gewöhnen. Somit war dann auch 
schnell mal August und der Samstag der 27. 
rückte näher. 

Die Nächte vor dem Start waren nicht die er-
holsamsten und mit den Vorbereitungen und 

Wanderfahrt vom Rheinfall zum Rheinhafen

der Reise nach Meiringen am Freitag Abend 
war ich mir plötzlich nicht mehr so sicher, 
ob ich die Gold-Tour (4 Pässe und 172km) 
wirklich durchstehen werde.

 Morgens um 6:45 am Start war mir aber klar, 
dass ich die gemeldete Tour auf jedenfall 
fahren werde. Als der Startschuss fiel ging es 
erst Richtung Grimsel los. Hier bemerkte ich 
das erste mal, dass mir das Höhentraining 
fehlte. Energie war aber noch genug da, um 
bis auf der Passhöhe ein gutes Tempo durch-
zuhalten. Oben angekommen konnte man 
noch lachen und erstmals die schöne Aussicht 
geniessen. Nach einem kurzen Stop am Ver-
pflegungsstand ging es dann aber nach kurzer 
Zeit wieder weiter. In der Nähe von Gletsch 
teilten sich die Gold- und Silber-Touren. 

Dieser Streckenabschnitt war für den Kopf 
sehr anstrengend, da ich mit nur 25 bis 
30 km/h hinter einem Postauto herfahren 
musste. 
Beim Anstieg auf den Nufenenpass war ich 
alleine auf weiter Flur, fühlte mich aber 

Erlebnis Alpenbrevet 2016
noch immer so frisch, dass auch dieser Pass 
relativ schnell erklommen war. Nach einer 
kurzen Abfahrt von etwa einer halben Stunde 
war ich schon auf der Tessiner Seite des 
Gotthardpasses. Auf der alten, berühmten 
Kopfsteinpflaster-Strasse (Tremola) ging es 
dann bergauf. 

Beim dritten Pass, spürte ich dann deutlich, 
was ich zuvor schon geleistet hatte. Aber wie 
wir Ruderer alle wissen, kann der Körper 
mehr leisten, als man ihm manchmal zuge-
steht. Also ging’s stetig bergauf bis man dann 
oben kurz die Aussicht geniesst und gleich da-
rauf wieder Richtung Andermatt weiterfährt. 

Bei der Verpflegungsstelle im Tal traf ich 
eine Frau, die die Silbertour (3 Pässe) fahren 
wollte. Bevor wir uns trennten, sprachen wir 
uns für den jeweilig letzten Pass noch Mut 
zu. Auf dem 20km langen stetigen Anstieg auf 
den Sustenpass stiess ich an meine körper-
lichen Grenzen. Aber die sportliche Stimmung 
unter den Fahrern und dem somit verbun-
denen gegenseitigen Anspornen, haben mich 
den eisernen Willen halten lassen, es bis nach 
oben zu schaffen. 

Oben gratulierten wir uns gegenseitig und 
freuten uns schon auf die Zieleinfahrt. Nach 
einer Fahrt von 11h 43min war es dann 
soweit. Ich fuhr über die Ziellinie. Der einzige 
Gedanke nach der Zieleinfahrt war, das 
Finishergeschenk abzuholen und eine heisse 
Dusche im Hotel nehmen zu können. Was 
einem bleibt sind erschöpfte Muskeln, 
wunderschöne Erinnerungen und der Stolz es 
durchgezogen zu haben. 

                                 Kathrin Dietiker

kauerte. «Das nächste Mal gäbe es keinen 
Transport mehr», hiess es vom Wehraufseher. 
Es folgten weitere Wehre, wo die Boote auf 
Rollen, mit einem Schräglift, durch Schleusen 
oder mit Handwagen transportiert wurden. 
Mit diesen Wagen liefen wir mehrere hundert-
meterweit auf breiten, asphaltierten Wegen 
oder auf schmalen Pfaden über Stock und 
Stein. Das Umsetzen sorgte immer wieder für 
eine gewisse Hektik unter den Beteiligten.

Mich als Architekt haben die beiden Kraft-
werksgebäude von Eglisau und Laufenburg 
sehr beeindruckt. Das eine in rot und das 
andere in grau, mit symmetrischen Fassaden 
aus länglichen und runden Öffnungen. Die 
beiden Gebäude wurden um 1915 gebaut 
und stehen heute unter Denkmalschutz. Ich 
habe immer noch das Bild vor Augen mit dem 

Wasser, welches das Wehr herunter donnert 
und davor das kleine Ruderboot und seitlich 
das lange, rote Gebäude.
Beeindruckt haben mich aber auch die 
Uferansichten vom Wasser aus, die Natur 
und die Stille, die Fischreiher, die am Ufer 
standen und nach Beute Ausschau hielten und 
der Eisvogel, der den Fluss überquerte. Das 
Wetter war uns wohlgesinnt und beglückte 
uns nur mit ein paar wenigen Tropfen. Am 
meisten nass wurden wir über die Schwellen 
von Laufen. Besonders aufgefallen ist mir das 
Rückwärtsfahren. Auf der Limmat, wo man 
jede Kurve kennt, fällt das weniger auf, aber 
auf einer Wanderfahrt, wo man sich einen 
Blick nach links und rechts gönnt, wird es 
einem so richtig bewusst. Umso mehr genoss 
ich die Fahrt als Steuermann. Ich fühlte mich 
wie ein König in der Sänfte, der durch das 
stille Wasser getragen wurde, während die 
andern mit der Zeit leiden mussten. 

Neben dem Rudern habe ich mich über das 
gemütliche Beisammensein und die mir unbe-
kannten Geschichten der einzelnen Mitglieder 
gefreut – die Sprüche am Abend bei einem 
Bier oder Schnaps und die langen Gesichter 
am Morgen. Übernachtet haben wir im Hotel 
Hirschen in Birndorf oberhalb von Waldshut. 
Am ersten Abend gab es in Gedenken an Jörg 
Joos einen feinen Apéro im Hotelgarten mit 
Blick auf die Heimat: Lägernhang, Mandach, 
Solothurn und im Hintergrund schwach die 
Alpen. Wir wurden mit Blätterteiggebäck, ge-
füllt mit Lachs oder Puten, belegten Brötchen 
und einem feinen Weissburgunder verwöhnt. 
Ich vernehme den Geist von Jörg Joos, wie er 
weiterlebt, obwohl ich nie eine Wanderfahrt 
mit ihm miterleben durfte. Nicht minder 
wichtig waren die Hauptgänge – wie hört es 
sich an? Zarte Kalbsschnitzel «Saltimbocca» 
mit Rohschinken und Salbei auf Blaubur-
gunderjus, Sommergemüse und Weisswein-
risotto oder Braten vom Rinderbugblatt an 
Kräutersosse mit Spätzle, Kartoffelgratin und 
Gemüse und dazu einen roten Döttinger im 
See Pinot-Malbec oder Spätburgunder König-
schaffhausen. Und wenn wir schon beim Wein 
sind, im Restaurant Sternen genossen wir 
einen Rundgang durch die Weinkellerei der 
Gebrüder Meier mit einem feinen Apéro.

Am dritten Tag wurden wir buchstäblich 
vom Winde verweht. Vor Kaiseraugst wurde 
eine Segelregatta ausgetragen und weiter 
flussabwärts wurde gesurft. Auf Grund des 
starken Windes und den hohen Wellen wurde 
die Wanderfahrt beim Ruderclub Grenzach 
abgebrochen. Ein weiser Entscheid, auch 
wenn es im ersten Moment wehtat, nicht an 
der Skyline von Basel vorbeizurudern.

Es waren drei wundervolle Tage – ganz herz-
lichen Dank Alex für die perfekte Organisati-
on – und auf weitere schöne Wanderfahrten!

                 
                                      Daniel Kaysel

Vor dem Start: Nadine Camastral, Kathrin Dietiker     Scott Bärlocher und Thomas Hövel 
        Foto:Scott Bärlocher 

        Foto: zVG         Foto: zVG

        Foto: zVG

        Foto: zVG        Foto: zVG

        Foto: zVG         Foto: zVG

Kurs in Richtung Rheinfall Das erste Wehr /RheinauGruppenfoto Schleuse beim Kraftwerk Augst

Ehemaliges Kloster Rheinau Morgengymnastik im BootWeindegustation



Vom Ruderbetrieb: Änderung der Ruderordnung

Wie von Conrad in den letzten „Notizen aus dem 
Vorstand“ bereits angedeutet, hat der Vorstand 
die Ruderordnung in einigen Punkten überarbeitet. 
Intention dieser Änderungen ist es, ein paar Dinge 
klarer zu regeln, z.B. ab wann Ruderverbot bei 
Hochwasser besteht.  Im Folgenden stelle ich die 
einzelnen Änderungen vor.

Abschnitt 1.2
In diesem Abschnitt war noch die Rede von 
der „Technischen Kommission“. Diese exi-
stiert seit ein paar Jahren nicht mehr. Die
Aufgaben wurden von der Kommission Ru-
dersport übernommen. Der Abschnitt wurde 
entsprechend angepasst.

Abschnitt 1.4
Hier wurde der Satz „Verantwortlich an Bord 
ist der Schlagmann/die Schlagfrau“ ersetzt 
durch „Verantwortlich an Bord ist der Ob-
mann/die Obfrau. Dies ist, wenn nicht anders 
bestimmt, der Schlagmann/die Schlagfrau“.

Laut Binnenschifffahrtsverordnung muss sich 
„auf jedem einzeln fahrenden Schiff ... ein 
Schiffsführer befinden“ (Art. 3). Diese
Vorschrift gilt auch für Ruderboote. Die Rolle 
des Schiffführers übernimmt beim Rudern 
der Obmann. Die Übernahme der Verantwor-
tung durch den Schlagmann/die Schlagfrau 
ist nicht immer die sinnvollste Variante. Bei 
Booten die vom Bug aus gesteuert werden, ist 
es in der Regel sinnvoller, wenn dies von dem 
Bugmann/der -frau übernommen wird.
Gleiches gilt für Boote mit Steuermann/-frau. 
Im Fahrtenbuch kann und sollte das entspre-
chend *vor* der Fahrt eingetragen werden.

Abschnitt 2.1
       Bisher lautete der Abschnitt:

„Auf der Limmat herrscht für die Ruderboote 
Rechtsverkehr. Das mittlere Drittel des Flusses 
soll frei gehalten werden. Ausnahmesituati-
onen, bei denen drei und mehr Boote neben-
einander fahren, müssen von einem Motor-
boot begleitet und überwacht werden und
sind nur auf der Rennstrecke gemäss Strecken-
karte flussabwärts gestattet.“

      neu lautet der Abschnitt:
„Auf der Limmat herrscht für die Ruderboote 
Rechtsverkehr. Das mittlere Drittel des Flusses 
darf nur zum Überholen genutzt werden.“

Wir hatten in diesem Jahr mehrere Bootsschä-
den, die durch Missachten des Rechtsverkehrs 
entstanden sind oder weil auf der Flussmitte
gerudert wurde. Aus diesem Grund darf ab 
sofort die Flussmitte nur zum überholen 
befahren werden.  Die Ausnahmebestimmung 
wurde gestrichen.

Abschnitt 3.2
Im Abschnitt 3.2 wurde der zweite Satz er-
gänzt und lautet nun: „Gemäss Binnenschiff-
fahrtsverordnung muss pro Person eine 

Schwimmhilfe mit geführt werden. 
Jedes Mitglied trägt hierfür selber
die Verantwortung.“

Vor ein paar Jahren wurde die Binnenschiff-
fahrtsverordnung geändert und schreibt seit 
dem vor, dass auf Flüssen für jede Person
Schwimmhilfen mitgeführt werden müssen. 
Dessen sind sich offensichtlich noch nicht alle 
Mitglieder bewusst. Die im Gesetz genannte 
Ausnahme für die Uferzone gilt *ausschliess-
lich auf Seen*, aber nicht Fliessgewässern 
- also auch nicht auf der Limmat! 
Es ist in eurem eigene Interesse und Ver-
antwortung diesem Gesetzt folge zu leisten.  
Auch erfahrene Ruderer können kentern. 
Bei Wassertemperaturen von vier, fünf Grad 
Celsius kann man sich nur wenige Minuten 
selbstständig über Wasser halten!

Abschnitt 3.3
Der Abschnitt 3.3 wurde erweitert und lautet 
neu: „Für Ausfahrten bei Dämmerung muss 
eine rundum sichtbare, weisse Lampe
am Bug eingeschaltet sein. Bei Dunkelheit 
besteht Ruderverbot.“

Das Ruderverbot bei Dunkelheit ist eigentlich 
nicht neu und wurde bereits letztes Jahr von 
der KRS beschlossen. Die Ruderordnung 
wurde damals nicht angepasst - was hiermit 
nun geschieht.

Abschnitt 3.5
      Bisher lautete der Abschnitt

„Auf Rudern wird unter anderem verzichtet 
bei: Starker Strömung, viel Schwemmholz, bei 
zu erwartendem Sturm oder Gewitter, Eis auf 
dem Wasser.”

     neu lautet der Abschnitt:
„Es besteht Ruderverbot bei Hochwasser (Ge-
fahrenstufe 1, Baden Uferpromenade Abfluss 
mehr als 350qm). Es darf nur bis zur
Eisenbahnbrücke bei Kilometer 3 gerudert 
werden, wenn die Abflussmenge zwischen 
300qm und 350qm liegt. Das Rudern ist 
darüber hinaus verboten, wenn die Sicherheit 
nicht gewährleistet ist. Dies ist unter Anderem 
bei grossen Mengen Schwemmholz, Sturm, 
Gewitter und Eis auf dem Wasser der Fall.“

Die alte Regelung war zu schwammig, was in 
diesem Jahr zu Unmut geführt hat. Die neue 
Regel ist klar, griffig und lässt keinen
Spielraum für Interpretationen. Jedes Mitglied 
kann und muss sich selber über die aktuelle 
Situation informieren und sich entsprechend
verhalten. Die aktuelle Abflussmenge kann 
über das Internet abgerufen werden: http://
www.hydrodaten.admin.ch/de/2243.
html#aktuelle_daten. Die revidierte Ruder-
ordnung wird am Anschlagbrett und im RCB-
Internet publiziert.

                       Achim Gsell

Vier Jahre an der Kanti können wie im Fluge vorbei 
gehen. Und somit steht dann auch die Maturarbeit 
vor der Tür. So auch für Flurina Schumacher. Sie 
hat in ihrer Abschlussarbeit versucht herauszufin-
den und zu analysieren, wie den nun der „perfekte 
Ruderschlag“ aussieht.

„Die Auffassungen über die „richtige“ Ruder-
technik sind so verschieden, dass es auch 
künftig heftige Diskussionen unter Trainern 
und Funktionären geben wird.“ Sehr deutlich 
vor Augen geführt wurde mir dies als ich 
anfangs Jahr den J&S Leiterkurs absolvierte. 
Dinge auf die ich seit ich Rudern gelernt 
habe besonders achte, empfanden andere als 
unwichtig oder sogar als falsch. 

Ein Beispiel ist mir besonders in Erinne-
rung geblieben: Eine Ausfahrt mit andern 
Teilnehmern in einem Dreier gehörte mit 
zur Ausbildung. Da erklärte mir der Schlag-
mann doch prompt, ob ich am Finish nicht 
eine etwas längere Pause machen könnte, 
er komme immer in Stress. Ich habe gelernt, 
den Finish so schnell wie möglich zu machen, 
da man dort Zeit sparen kann ohne (wie im 
Vorrollen) das Boot abzubremsen. Er jedoch 
meinte die Pause sei wichtig, um das Boot an 
seinem schnellsten Punkt nicht zu stören und 
es erst mal fahren zu lassen.  Der Kursleiter 
bemerkte im ersten Beispiel zwar, dass es für 
zwei Leute in diesem Dreier einen „Rhyth-
muswechsel“ gab, fand dies jedoch überhaupt 
nicht erstaunlich. Eine vernünftige Erklärung 
habe ich nicht bekommen. 

Ich war aber umso erstaunter als jeder auch 
noch behauptete, dass seine Rudertechnik 
physikalisch gesehen am schnellsten sei.

Da ich gerade auf der Suche nach einem The-
ma für meine Maturaarbeit war, entschloss ich 
mich diese verschiedenen Ruderschlagthesen 
zu untersuchen. 

Die EuroMasters Rowing Regatta fand dieses Jahr 
vom 29. – 31. Juli in München statt. Vom RCB star-
teten David und Günter im Zweier-ohne Kategorie 
MM F (MDA 60 Jahre) und MM E (MDA 55 Jahre).

 
Für uns war das Rennen MM F am Freitag das 
absolut wichtigste, ging es doch gegen eine 
verjüngte Mannschaft von Dynamo Moskau. 
Und so kam es auch: Nach einem perfekten 
Start lagen wir eine Buglänge vor Dynamo 
Moskau und konnten diesen Vorsprung 
(es war ein Bord an Bord Rennen) bis fünf 
Schläge vor dem Ziel halten. Begünstigt durch 
den Schiebewind fuhren wir die ganze Strecke 
eine Schlagzahl zwischen 36 und 37.5/min. 
Der Druckspurt bei Schlag 50 kam entspre-
chend gut, ebenso der Peitschendruckspurt 
bei Schlag 75 und der Endspurt wurde 5 
Schläge vor der vereinbarten Markierung 
gestartet. Die Russen bemerkten dann unser 
Vorhaben und erhöhten ihrerseits ihre Schlag-

zahl nochmals einen Schlag höher als unsere 
und konnten auf den letzten 5 Schlägen 
mit 0.68sec Vorsprung das Rennen für sich 
entscheiden. 

Für uns war eine gewisse Enttäuschung zu 
spüren, doch nach dem Review unseres 
Rennens waren wir hochzufrieden: Es war 
ein perfektes Rennen; noch nie waren wir so 
schnell und noch nie sind wir mit so einer 
hohen Schlagzahl über die Strecke gegangen 
ohne die Bojen zu touchieren oder uns zu 
versteuern oder unsauber zu rudern. 
Am dem Tag darauffolgenden Rennen zollten 
wir offenbar den Tribut dieses fulminanten 
Rennens; auch hatten wir uns taktisch falsch 
eingestellt und absolvierten das Rennen mit 
34er SF als drittes Boot hinter Dynamo Mos-
kau (wiederum) und  Rheinfelden.

                             Günter Kraut-Giessen

Der perfekte Ruderschlag

Dies habe ich anhand eines Computermodells 
gemacht. Und bei gleicher Kraft geschaut wie 
weit ein Ruderer mit seiner Technik kommt.

Über meine ganze Arbeit kann ich sagen, 
dass es zwei zentrale Effekte gibt, die bei der 
Wahl des optimalen Ruderschlages eine Rolle 
spielen: Die Reibung und die geometrische 
Ineffizienz der Rudermechanik.

Betrachtet man ein Ruderboot von aussen, 
dann sind zwei Kräfte von Bedeutung. Es gibt 
eine Antriebskraft, die das Boot in Bewegung 
setzt, sowie eine Reibungskraft durch den 
Wasserwiderstand, welche der Bootsbewe-
gung entgegenwirkt. Beim Ruderboot ändert 
sich die Antriebskraft aufgrund der Ruderbe-
wegung ständig, und mit der dadurch entste-
henden Geschwindigkeit auch der Wasserwi-
derstand der von v2 abhängig ist. So erscheint 
es sinnvoll, keine Geschwindigkeitsspitzen 
entstehen zu lassen, die von der Eigenschaft 
der Reibung effizient abgedämpft würden.
 
Da der Ruderer nicht immer rechtwinklig 
zum Ruder, und die Kraft am Ruderblatt nicht 
immer parallel zur Fortbewegungsrichtung 
ist, gelangt nur ein Teil der Kraft des Ruderers 
in die Fortbewegung. Bei 90° ist die Übertra-
gung am besten, bei kleineren und grösseren 
Winkeln wird sie zunehmend ineffizienter. 
Schaut man nur diesen Effekt an, erscheint es 
sinnvoll ,möglichst viel der verfügbaren Kraft 
bei Winkeln nahe an 90° einzusetzen. Dies 
steht im Kontrast zum ersten Effekt. Es gilt 
also ein optimales Mittelmass zu finden. Mit 
meinem Programm konnte ich eine Rangliste 
von diesen verschiedenen Rudertechniken 
mit den beiden Effekten erstellen (siehe 
Abbildung).

Für alle die sich noch mehr dafür interessie-
ren befindet sich ein ausgedrucktes Exemplar 
meines Berichts im Bootshaus.

      Flurina Schumacher

EuroMasters Rowing München

Nichts wird sich geschenkt an der EuroMasters in München!                                     Foto: zVG

Abbildung: Analyse der wirkenden Kräfte im Ruderboot.                    Quelle: Flurina Schumacher
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Interview mit Rainer Hövel
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Lieblingsessen:  
In USA Steak, in München Schweinshaxe, im 
Norden Grünkohl mit geräucherter Mettwurst, 
in der Schweiz Cordon Bleu und während der 
Badenfahrt Entrecote

Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsstadt: Hamburg, Berlin, New York

Lieblingsbuch: Lese zwar regelmässig, habe 
aber kein spezielles Lieblingsbuch, Rudern-
würde ich The Boys In The Boat, D.J. Brown 
(in deutsch: Das Wunder von Berlin: Wie 
neun Ruderer die Nazis in die Knie zwangen) 
empfehlen.

Lieblingstier: kein Spezielles
Lieblingsfilm: es gibt so viele gute Filme

Geht immer: Haribo Goldbären
Mag ich gar nicht: Arroganz, Unehrlichkeit
Will ich noch erleben: Head Of The Charles
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Freundlich und aufgestellt, so trifft man Rainer 
Hövel im Ruderclub Baden an. Nach längerer 
Suche hat sich Rainer spontan bereit erklärt, sich 
für das Amt Information zur Verfügung zu stellen. 
Daher ist es an der Zeit, im Interview etwas mehr 
von Rainer zu erfahren.   

ES: Bitte stelle dich in einigen Sätzen kurz vor. 

RH: Geboren bin ich im Münsterland in Bor-
ken Westf. Borken liegt etwa 50 km nördlich 
vom Ruhrgebiet und etwa 15 km von der 
holländischen Grenze entfernt. Es ist alles 
ganz flach. Dort habe ich bis zu meinem 19. 
Lebensjahr gewohnt und anschlies-
send war für etwa drei Jahre Essen 
mein Lebensmittelpunkt. Dort habe 
ich auf den zweiten Bildungsweg 
mein Abitur gemacht. Im Anschluss 
musste ich meinen 24-monatigen 
Zivildienst ableisten. Während des 
Zivildienstes habe ich Anne, meine 
Frau, kennen gelernt. Nach dem 
Zivildienst startete ich in Aachen 
mein Physikstudium, welches 
ich mit der Promotion in Physik 
abschloss. Ich beschäftigte mich mit 
III/V Halbleiter und wie man Struk-
turen für LEDs, Laser oder schnelle 
elektronische Bauelemente epitak-
tisch herstellt. Nach zwei Jahren bei 
einer aufstrebenden Firma für die 
Herstellung vom MOVPE-Anlagen 
konnten wir ein Angebot aus der 
Schweiz nicht ausschliessen und 
sind so nach Baden gezogen. Hier 
leben wir nun seit mehr als 18 
Jahren. In diesem Jahr sind Anne 
und ich eingebürgert worden und 
haben neben der Deutschen auch 
die Schweizer Staatsbürgerschaft. 
Während der Zeit in Aachen sind 
unsere zwei Söhne Lukas und Thomas zur 
Welt gekommen.     
         

ES: Was machst du beruflich und was in der 
Freizeit? 

RH: Ich arbeite in einem amerikanischen 
Unternehmen mit Namen X-Rite Pantone, 
welches zum Danaher Konzern gehört. Die 
Firma entwickelt und vertreibt Messgeräte für 
Farben. Ich habe die weltweite Verantwortung 
für die sogenannten Farbstandards. Diese 
dienen der Kalibration und Verifikation von 
Farb-Messgeräten. Etwa drei- bis viermal im 
Jahr reise ich in die USA zu unserem Haupt-
quartier in Grand Rapids, Michigan. Neben 
dem Rudern mit den Masters 1 bin ich im 

Kiwanis Club Baden engagiert. Anne und ich 
versuchen uns einmal in der Woche mit unse-
rern Söhnen zu treffen, die beide ausgezogen 
sind. Wenn es die Zeit erlaubt, besuch ich ab 
und zu mal ein Fussballspiel von Lukas, un-
serem ältesten Sohn, der zurzeit Captain des 
FC Lenzburg ist. Ansonsten verfolge ich die 
Geschicke von Schalke 04, eine Leidenschaft, 
die ich aus Deutschland mitgebracht habe. Im 
Sommer sind Anne und ich ab und zu in den 
Schweizer Bergen zu finden und im Winter 
beim Ski fahren.

ES: Wie bist du zum Rudern und zum Ruderclub 
Baden gekommen?

RH: Thomas, unser Sohn, hat mit dem Rudern 
begonnen. So bin ich auf den RC Baden 
aufmerksam geworden und ich habe dann 
einen Anfängerkurs absolviert. Einige mögen 
sich vielleicht noch erinnern: Wir waren eine 
ambitionierte Gruppe und sind als Starters in 
London im Achter gestartet. Danach hat mich 
das Ruderfieber gepackt und ich fühle mich 
recht wohl als Teil der Masters Ruderer des RC 
Baden.

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

RH: Rudern ist einer der wenigen Sportarten, 
die den ganzen Körper beanspruchen. Das 
Mannschaftsrudern erfordert von jedem sich 
aufeinander einzustellen. Wenn dann das 
Boot zu gleiten anfängt, ist es schon ein tolles 
Gefühl. Für solche Erlebnisse lohnt sich das 
Training und man ist dem ganzen Team dank-
bar. Neben diesen tollen Erlebnissen kann es 
auch schon mal das Gegenteil sein, aber das 
gehört auch dazu.  

ES: Gibt es andere Sportarten, die du betreibst 
oder gerne noch ausprobieren möchtest?

RH: In meiner Jugend habe ich geturnt. Bei 
einem Besuch in einer Sporthalle habe ich 
mal wieder einen Flick Flack versucht. Danach 
hat mir für zwei Wochen die Schulter und der 
Nacken weh getan. Anne hat es mir nun ver-
boten. Im Winter gehen wir mit der Familie 
ab und zu Ski fahren. Leider komme ich viel 
zu wenig dazu, mich auf mein altes Rennrad 
zu setzen.  

ES: Gibt es Rudermomente, an die du dich speziell 
erinnerst? Und gibt es Ziele, die du in den näch-
sten Jahren auf dem Wasser verfolgen möchtest?

RH: Als Starters mit unserem Ziel in London 
im Achter zu rudern, sind wir von einigen 
erfahrenen Ruderkollegen etwas belächelt 
worden. Beim damaligen Prosecco Cup war 
als Rahmenrennen ein Gig-Vierer ausgeschrie-

ben. Zusammen mit Steffi, „Motzi“ (Thomas), 
Jörg und Steuermann Thomas haben wir die 
Herausforderung angenommen und souve-
rän gewonnen. Danach hatten wir schon das 
Gefühl, etwas ernster genommen zu werden. 
Dies ist mein erstes Ruderrennen gewesen 
und war sicher ein Highlight. Neben vielen 
tollen Momenten fand ich es sehr bewegend, 
dass ich mit Ruderkollegen von Rapperswil 
Jona die Asche von Stefan im Zürich See 
verstreut habe. Ich hoffe, dass es mal wieder 
klappt, dass wir an der SM und auch an der 
Masters WM (EM) ganz oben auf dem Trepp-
chen stehen.

ES: Was gefällt dir am Vereinsleben im 
Ruderclub Baden?

RH: Der Ruderclub gibt Jungen und 
Alten die Möglichkeit, je nach Ziel, 
einen super Sport zu betreiben. Die 
Bereitschaft von allen sich für den 
Club einzusetzen finde ich absolut 
bemerkenswert. Auch wenn wir schon 
mal unzufrieden sind, sollte man 
sich bewusstmachen, dass wir tolle 
Bedingungen und gutes Material im RC 
Baden vorfinden. 

ES: Warum stellst du dich für das Amt als 
Chef Information zur Verfügung und was 
würde dir am Amt speziell gefallen? 

RH: Auf einer Regatta hat Conrad 
erwähnt, dass Du, Eva, dein Amt leider 
aufgeben wirst. Spontan habe ich dann 
gesagt, dass wenn er keinen Kandi-
daten findet, er gerne auf mich zurück-
kommen könnte. Da anscheinend kein 
anderer möchte, werde ich gerne, bei 
Wahl, dieses Amt übernehmen. Es wird 
mir sicher viel Spass machen über die 

verschiedenen Themen des Ruderclubs zu 
informieren, denn nur so ist ein lebendiges 
Clubleben möglich. Ich möchte versuchen 
über die Interessen und Belange der verschie-
denen Ruder Gruppen des Clubs zu berichten 
und so zu einem besseren gegenseitigen 
Verständnis beitragen.
 

ES: Gibt es spezielle Dinge die du in diesem Amt 
und als Vorstandsmitglied im Verein bewegen 
möchtest?

RH: Es ist bemerkenswert, dass Jung und Alt, 
Leistungssport und Breitensport in unserem 
Club miteinander Sport betreiben. Leider gibt 
es schon das ein oder andere Mal divergieren-
de Interessen. Es erscheint mir wichtig, dass 
der Vorstand seine Entscheidungen für alle 
transparent macht.     

ES: Gibt es grundsätzlich Dinge, die man deiner 
Meinung nach im Verein verbessern könnte?

RH: Es gibt immer Verbesserungspotential. 
Aber wir sollten uns auch so ab und zu selbst 
mal auf die Schultern klopfen und bewusst 
machen in welchen tollen Club wir sind.


