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Editorial des Präsidenten

Geschätzte Clubmitglieder

Seit der letzten Ausgabe vor ca. zwei Monaten ist 
im RCB ausserordentlich viel gelaufen, was sich 
auch in der grossen Anzahl von interessanten 
Berichten in dieser Ausgabe wiederspiegelt. 
Ueber die hervorragenden Resultate unserer 
beiden SRV Kaderruderer Oliva Nacht und Scott 
Bärlocher mit Gold und Silber an den U-23 EM 
haben wir schon in separaten Informationen be-
richten dürfen und wir alle freuen uns natürlich 
sehr über solche Erfolge durch RCB Ruderer! Im 
vorliegenden Kontakt findet Ihr nun spannende 
Berichte der beiden Athleten, mit Einblick in die 
persönliche Gefühlslage während eines solchen 
Anlasses.

Sehr erfreulich, wenn auch noch nicht gold-
gekrönt, die Neuigkeiten über unsere jüngsten 
Ruderer: Es gelang unserem Jugendsportleiter 
mit seinem Betreuer-Team in kurzer Zeit sechs 
Junior(inn)en aufzubauen und an der Sprint-
regatta in Sursee starten zu lassen. Ein positiver 
Auftakt des Juniorenprojektes, mit vielen strah-
lenden Gesichtern. Mehr darüber im Artikel von 
Dani Wiederkehr und im Interview mit Sheetal 
Vattathara über ihre Aufbauarbeit im Jugend- 
und Kanti-Rudern.

Weitere Artikel berichten von der erfolgreichen 
Teilnahme von vier routinierten RCB-lern an 
der World Rowing Masters Regatta in der Nähe 
von Budapest (man kann mit entsprechendem 
Training auch in diesem Bereich aus einem 
kleinen Club wie unserem sehr viel erreichen), 
von starken Rennen der Masters 1 auf dem 
Sempachersee und der Masters 2 am Seerosecup 
und insbesondere von unserer Clubregatta: hier 
haben sich Jung & Alt sowie Anfänger & Welt-
klasseruderer zusammen ins gleiche Boot gesetzt 
und dabei offensichtlich viel Spass gehabt!
Etwas gemütlicher von der Schlagzahl her, dafür 
umso ausdauernder die Leistung von 15 Breiten-

Juniorinnen/Junioren mit erster Regatta 
in Sursee

Der Wiederaufbau des Juniorenbereichs nach ei-
nigen mageren Jahren gehört zu den wichtigsten 
Zielen des RCB. Daniel Wiederkehr als Leiter des 
Ressort Jugendsport hat zusammen mit Trainern 
und dem Vizepräsidenten Claudio Obrist einen 
guten Anfang realisiert. 

Vor wenigen Wochen starteten 6 Junioren und 
Juniorinnen an der Sprintregatta Sursee. Mit dem 
grossen Potenzial im Team ist dies vielverspre-
chender Auftakt ins neue Ruderjahr. Jetzt müssen 
wichtige Meilensteine für den Ruderclub sowie 
für Athletinnen/Athleten gesetzt und stetig ver-
folgt werden. Mit einer erweiterten Gruppe möch-
ten wir die Teilnahmen an diversen Regatten im 
Club sowie an externen Regatten bestreiten. Dies 
fördert die Regattaerfahrung der Jungen, was 
Grundsteine für weitere Erfolge legt.

Weitere Arbeitsfelder des Ruderclub Baden be-
finden sich nicht nur im Ruderclub oder auf dem 
Regattaplatz, sondern auch in Werbeaktionen 
und somit der Stärkung des Rudersports in der 
Region. Zu den zwei erfolgreichsten Projekten in 
diesem Jahr gehören die beiden Standaktionen 
am Limmatlauf sowie in der Stadt Baden. Unsere 
Präsenz in der Stadt wurde sehr begrüsst. Diese 
Aktionen fördern die Mund zu Mundpropaganda 
und somit führt dies zu Neulingen, welche wir 
neu auch im jungen Alter im Ruderclub begrüs-
sen möchten. Weiter können die Juniorinnen 
auch Schulkameradinnen für den Rudersport be-
geistern und sind eingeladen, diese auch ins Trai-
ning mitzubringen. Da im Juniorenbereich der 
Spass im Fokus liegt, haben wir stets die Aufgabe, 
dieses Ziel zu verfolgen. Sobald die Dynamik in 
der Gruppe steht, wird der Erfolg folgen. 

Einer der nächsten konkreten Schritte des Junio-
renbereichs ist die Bildung eines 8er-Projektes 
für den Baden Achter Cup in der Junioren- sowie 
Kanti-Kategorie. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Teilnahme an diversen Langstreckenrennen. 
Dies verlangt jedoch regelmässige Trainings 
sowie Disziplin im Training. Dazu haben wir vor 
kurzem einen Elternabend durchgeführt, um 
die Interessen des Ruderclubs, die Möglichkeiten 
der Junioren und viele weitere wichtige Infor-
mationen direkt an die Eltern weiterzugeben. 
Die Rückmeldungen waren äusserst positiv und 
man schätzt die angenehme Umgebung. Um die 
Kultur des Clublebens wieder zu stärken, fördern 
wir bei den Junior/Innen auch die Teilnahme an 
diversen Clubevents wie Chlaushock, Papier-
sammlung oder Generalversammlung. Dieses 
Muss wird auch an die Familien weitergeleitet.

Das Juniorenteam dankt dem Verein für die Wert-
schätzung der Junior/Innen und arbeitet hart 
daran, die Wünsche des Clubs zu erfüllen.

Text und Foto: Daniel Wiederkehr

sportlern an der 3-Seen Wanderfahrt (Brienzer-, 
Alpnacher- und Sarnersee) und vom Helvetic 
Waves Team bei einer «rund-um-den-Zürichsee» 
Uebung. Die vier jungen Ruderer sind auf gutem 
Weg zu Ihrem Traumziel der Atlantiküberque-
rung im Ruderboot.

Die Freiwilligen-Arbeit bei strahlendem Wetter 
am Bootspflegetag war ein sehr erfreulicher 
Anlass, Details darüber findet Ihr im Bericht von 
Sepp Scherer.

In diesem Zusammenhang noch eine persönliche 
Bemerkung betreffend zukünftige Besetzung von 
vakanten Ämtern im RCB Vorstand und in der 
KRS (siehe meine «Notizen aus dem Vorstand» 
vom September): wir haben bereits mehrere 
konstruktive Vorschläge und Interessens-Mel-
dungen von  Mitgliedern erhalten, welche mich 
sehr zuversichtlich stimmen. An der 1-tägigen 
Klausur des VS am 12. Oktober wurden Optionen 
und nächste Schritte besprochen. Diese werden 
möglichst bald kommuniziert. Jetzt schon vielen 
Dank all jenen, welche sich für ehrenamtliche 
Beiträge bereit erklären.

Euer Präsident

David Bodmer
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U23-WM Sarasota, USA

Olivia Nacht hat an den U23 Weltmeisterschaf-
ten in den USA das Finalrennen erreicht und 
dort im Skiff den 5. Platz errudert. Eine tolle 
Erfahrung, aber auch grosse Strapazen im Klima 
von Florida. Der Bericht von Olivia steht bezüg-
lich des Ambiente und der Regattabedingungen 
stellvertretend auch für Scott Bärlocher, der im 
Vierer gerudert ist und im B-Final den 2. Rang 
erreicht hat. Über die Ergebnisse haben wir im 
Kontakt 2019-2 kurzfristig bereits berichtet, 
nicht aber über die Rennen. 

Olivia Nacht berichtet:
Am Mittwoch, 17. Juli, eine Woche vor Beginn der 
Weltmeisterschaft, flogen wir ab in die USA. Nach 
dem 10-Stunden-Flug plus Carfahrt zum Hotel, 
fielen wir um ca. 23 Uhr bzw. 05:00 Uhr Schwei-
zer-Zeit erschöpft ins Bett. Am ersten Tag und am 
Morgen des zweiten Tages mussten wir unsere 
Trainings auf dem Ergometer bzw. in den Jogging-
schuhen absolvieren, da unsere Boote, welche in 
Containern verschifft wurden, etwas Verspätung 
hatten.

Wichtig war es in den ersten Tagen sich streng 
an den Tagesrhythmus zu halten, auch wenn 
Müdigkeit aufkam, um den Jetlag möglichst klein 

zu halten. Die grösste Anpassung brauchte es 
jedoch für die deutlich höhere Luftfeuchtigkeit im 
Vergleich zur Schweiz. Wenn man nach Draussen 
kam, fühlte man sich etwa so wie in der Masoala-
halle des Zürcher Zoo. Gewöhnungsbedürftig war 
auch die hohe Temperatur des Wassers, da sich die 
Blätter im Wasser sehr „weich“ anfühlten. Um mit 
der Hitze zurechtzukommen, arbeiteten wir mit 
Kühltüchern und Kühlwesten. Sehr wichtig war 
es auch, immer viel zu trinken, um dem grossen 
Wasserverlust entgegenzuwirken. 

Gefühlt ging es noch eine Ewigkeit, bis die ersten 

Rennen endlich begannen und ich konnte es kaum 
erwarten. Doch als der Mittwoch dann näherkam, 
ging es plötzlich schnell und die Nervosität kam 
langsam hoch. Alle ausser zwei der Schweizer 
Boote hatten am Mittwoch ihren Vorlauf. Am Mor-
gen ging es für mich um 06:45 Uhr los zur Strecke 
für das Prepaddle. Zur Strecke fuhren wir jeweils 
mit Mietautos (in Ami-Grösse). Anschliessend 
hatte ich noch etwas Zeit an der Strecke, bevor 
ich auch schon auf die Waage musste. Um 10:50 
Ortszeit hiess es dann das erste Mal „Attention – 
Go!“ für mich, wobei das Startsignal jeweils über 
Ampeln ausgelöst wurde. Auch mit Startschuhen 
war die moderne Regattastrecke ausgestattet, was 
das Ausrichten am Start um einiges erleichterte. 

Ich hatte drei Vorläufe mit jeweils fünf Booten, von 
denen immer die ersten drei direkt in den Halb-
final weiterkamen. Die erste Streckenhälfte gelang 
mir recht gut, doch auf den zweiten 1000m hatte 
ich etwas Mühe zu reagieren und diese waren 
dadurch etwas „monoton“. Ich konnte jedoch mei-
nen dritten Platz verteidigen und so war der erste 
Schritt geschafft. Nun hiess es einen Tag Pause, 
bevor am Freitag mein Halbfinale anstand. Pause 
hiess natürlich trotzdem zwei lockere Trainings 
zu absolvieren, um nicht aus dem Rhythmus zu 
kommen und die Muskeln zu bewegen. 

Das Rennprogramm wurde in Sarasota oft vom 
Wetter bzw. den Gewitterstürmen bestimmt, 
welche jeden Tag als schwarze Wand anrollten. 
Sarasota sei das Gebiet mit dem meisten Blitzen, 
erzählte uns eine Verkäuferin, und es stürben un-
gefähr 40 Leute pro Jahr an Blitzen, was uns nicht 
gerade beruhigte. So wurde auch am Freitag mein 
Rennen auf den Nachmittag verschoben und leider 
auch meine Wägezeit, so dass ich mich mit richtig 
Essen noch etwas gedulden musste. Dann ging 
es aber am Nachmittag, bei guten Bedingungen, 
endlich los. Die Nervosität war nochmals ein Stück 
grösser als im Vorlauf, da ich wusste, dass ich den 
dritten Platz belegen musste, um weiter zu kom-
men und es keine zweite Chance via Hoffnungs-
lauf mehr gibt. Ich konnte mit einem schnellen 
Start gut ins Rennen starten und hielt den Kontakt 
mit den anderen Booten bis 1500m. Dort waren 
wir vier Boote auf ziemlich einer Linie, doch nur 
drei Plätze waren frei für Sonntag. In diesem 
Moment wurde mir klar, wenn ich es ins A-Finale 
schaffen wollte hiess es jetzt: „Alles oder nichts“. 
Somit konnte ich meine letzten Kräfte mobilisie-
ren und startete meinen Endspurt, mit welchem 
ich alle meine Konkurrentinnen zu überholen ver-
mochte und als erste über die Ziellinie fuhr. Eine 
riesen Erleichterung! Mein zuvor ziemlich hoch 
eingeschätztes Ziel, das A-Finale zu erreichen, war 
geschafft. Die Schweizer Fan-Delegation, welche 
trotz des weiten Weges ziemlich gross war, war 
phänomenal und mit Kuhglocken-Gebimmel wur-
den wir regelrecht über die Ziellinie getragen. 

Jetzt hatte ich erneut einen Rennfreien Tag vor 
mir, bevor es am Sonntag dann um alles ging. Am 
Finaltag fand das Prepaddle auf dem Ergo statt, da 
die Strecke für ein Prepaddle nicht genug früh ge-
öffnet war. Dank meines Halbfinalsieges hatte ich 
im Finale eine Mittelbahn, sodass ich mitten im 
Geschehen war. Ich konnte erneut schnell starten 
und befand mich lange gut im Mittelfeld. Dann 
wurde mir jedoch der Seitenwind etwas zum 
Verhängnis und ich touchierte mit meinem Ruder 
eine Boje, was zu einem Krebs führte. Ich konnte 
mich zwar schnell wieder fassen und Geschwin-
digkeit aufbauen, fand aber nie mehr richtig ins 
Rennen zurück. Die Ziellinie überquerte ich als 
fünfte und mit gemischten Gefühlen. Einerseits 
war ich super zufrieden mit meinem fünften Platz, 
welchen ich zuvor nie erwartet hatte, andererseits 
wusste ich nicht was drin gelegen wäre, wenn 
ich nicht die Boje touchiert hätte. Aber gerade 
zu fahren gehört nun mal auch zum Rudersport 
und so bin ich eigentlich zufrieden mit meiner 
Gesamtleistung. Ich konnte in der ganzen Zeit mit 
Trainingslager in Sarnen und Vorbereitungszeit 
plus Rennen in den USA sehr viele wertvolle Erfah-
rungen sammeln und mich weiterentwickeln.

Scott Bärlocher spricht in seinem Bericht von 
einem etwas verpatzten Halbfinal. Dann rehabi-
litiert sich der Doppelvierer im B-Final. Der Män-
ner-Doppelvierer mit Linus Copes, Scott Bärlocher, 
Kai Schätzle und Pascal Ryser zeigte im B-Final 
eine deutlich verbesserte Leistung und war mit 
den starken Moldawiern die Ton angebende Mann-
schaft im Rennen. Am Ende konnte das Schweizer 
Boot den polnischen Angriff abwehren. Zweiter 
Platz hinter Moldawien bedeutet Schlussrang 8.

Am Sonntagabend, nach gemeinsamem Apéro mit 
allen Eltern und Freunden, ging es für die meisten 
auch schon direkt wieder zurück in die Schweiz. 
Einige haben jedoch die Chance genutzt, um noch 
etwas die USA zu erkunden.

Foto: Swissrowing (auch Titelseite)
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U23 Europameisterschaften in Ioannina 
(Griechenland)

Nach den U23 Weltmeisterschaften in den USA 
haben Olivia Nacht und Scott Bärlocher an 
den U23 Europameisterschaften in Ioannina, 
Griechenland, teilgenommen. Beide ruderten hier 
im Doppelzweier erfolgreich und erreichten einen 
Medaillenplatz.

Scott berichtet über sein Erfahrungen: 
Die U23 Europameisterschaft war für mich ein 
tolles Erlebnis, welches mir Selbstsicherheit, Mo-
tivation und Vertrauen für die Zukunft gibt. Nach 
einem enttäuschenden Resultat im Vierer an der 
U23 WM habe ich die Chance bekommen mit Kai 
Schätzle (SC Luzern) an der U23 EM Doppelzweier 
zu fahren. In den wenigen Wochenenden vor 
der Regatta verbesserten wir uns kontinuierlich 
und hatten Spass zusammen fahren zu können. 
Jedoch wussten wir nicht, wie wir uns gegen die 
besten Europas schlagen werden.

In unserem Vorlauf starteten wir ohne grosse 
Erwartungen aus den Startblöcken. Schnell be-
fanden wir uns auf dem dritten Platz und konnten 
diesen bis zum Schluss halten. Das Rennen war 
kein Spitzenrennen. Es gab keine gefährlichen 
Angriffe der Boote hinter uns und auch wir 
versuchten nicht einen Platz gutzumachen. Für 
unser erstes Rennen war es aber nicht schlecht 
und wir wussten, wir können noch einiges mehr 
geben. Zum Glück auch, denn im Halbfinal am 
nächsten Tag brauchten wir jedes bisschen Kraft 
und Ausdauer, was wir auch hatten. 

Nach einem gelungenem Start befanden wir uns 
und wieder auf dem dritten Platz. Diesmal war es 
knapper. Nur wenige Zehntelsekunden hinter uns 
befanden sich weitere zwei Boote und die Britten 
auf dem letzten Platz kamen uns in den letzten 
750m gefährlich nahe. Auf den letzten 50m des 
Rennens wurden Kai und ich so stark unter Druck 
gesetzt, dass ich fast einen Krebs eingefangen 
habe. Glücklicherweise nur fast, denn wir über-

querten die Ziellinie mit nur 33 Hundertstelsekun-
den Vorsprung als Dritte. 

Wir haben uns damit fürs A Final qualifiziert und 
konnten somit die Enttäuschung der U23 WM 
wegstecken. Nur fünf Stunden nach unserem 
Halbfinal reihten wir uns wieder neben fünf ost-
europäischen Nationen auf. Der Druck war hoch. 
Minuten bevor wir eingewassert sind, hat uns der 
Trainer gesagt, sechs der total sieben Schweizer 
Boote hätten eine Medaille gewonnen. Wir sollten 
daraus sieben machen!
Der Start war sehr gut. Schon nach 250m führten 

wir das Feld zusammen mit Bulgarien und Weiss-
russland an. Als Schlagmann habe ich nicht sehr 
viel mitbekommen, aber als Kai in der Strecken-
hälfte gesagt hat, wir sind vorne, dann war es ein-
fach. Das erste Mal in meiner Ruderkarriere fuhr 
ich in einem internationalen Final ganz vorne 
dabei. Wir flogen über die zweiten 1000m. Nahe 
dem Ziel hörten wir die Kuhglocken der Schwei-
zer Fans und ich wusste, dass es reichen würde. 
Das dritte Hupen galt uns. Kai Schätzle und ich 
gewannen EM Bronze. Die Medaille bedeutet mir 
viel. Nach so viel investierter Zeit diesen Winter 
und nach der Enttäuschung der WM kann ich mir 
sicher sein, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich 
habe viele Jahre versucht international Erfolg zu 
haben und immer ist etwas schiefgelaufen. Um 
seine Erfolgsquote zu verdoppeln, muss man seine 
Fehlerquote verdoppeln. Die Zeit ist gekommen, 
mit den Erfolgen aufzuholen. 

Olivia Nacht berichtet über ihre Regattaerfahrun-
gen und das Ambiente in Griechenland:

Nach der U23-WM folgten nun die U23-Europa-
meisterschaften, welche dieses Jahr in Ioannina, 
Griechenland, stattfanden. Nachdem ich an der 
WM im leichten Skiff gestartet war, ging ich in 
Ioannina im leichten Doppelzweier an den Start, 
zusammen mit Chiara Cantoni aus Lugano. Wir 
flogen erst am Donnerstag vor den Rennen ab, 
welche über das Wochenende verteilt lagen. Wir 
flogen nach Thessaloniki und fuhren vor dort 
ca. 3h mit dem Car nach Ioannina, zu unserem 
perfekt gelegenen Hotel, etwa zwei Gehminuten 
entfernt von der Regattastrecke. 

Am Freitag ging es dann direkt los mit zwei Trai-
nings, welche vor allem für die Orientierung und 
Gewöhnung an die Bedingungen wichtig waren. 
Am Freitagabend hätte dann noch die Eröffnungs-
feier stattgefunden, welche leider wortwörtlich 
ins Wasser fiel, wegen Regen. Was sofort auffiel, 
war der Unterschied der Modernität der Regatta-
strecke zwischen Sarasota und Ioannina. Gab es 
in den USA einen Startturm, ein Ampelsystem 
und Startschuhe, fand man in Griechenland ledig-
lich einen Holzsteg, welcher von Hand bzw. mit 
den Füssen auf die Richtige Bootslänge geschoben 
wurde. Auch gestartet wurde mit Aufruf und roter 
Flagge, wie wir es von den nationalen Regatten 
kennen. Auch hatte der Holzponton einige Löcher 
und eine steile Rampe, welche man mit dem Boot 
bewältigen musste.

Mit sieben gemeldeten Booten wurden zwei 
Vorläufe gefahren, bei welchen jeweils der erste 
direkt ins A-Finale kam und die restlichen über 
den Hoffnungslauf mussten, wobei ein Boot direkt 
ausschied. Da die U23-EM nur am Samstag und 
Sonntag stattfindet, gibt es ein ziemlich straffes 
Rennprogramm und es müssen teilweise mehrere 
Rennen pro Tag gefahren werden. Dies wollten 
wir jedoch möglichst vermeiden und direkt in den 
Final von Sonntag einziehen. Ohne zu wissen wo 
wir stehen, aber super motiviert, gingen wir am 

Samstagmorgen an den Start. Wir wussten, dass 
alle diesen ersten Platz anpeilten und mussten 
somit schnell ins Rennen starten. Dies gelang uns 
dann auch recht gut und wir hatten bereits nach 
den ersten Schlägen einen Vorsprung. Diesen 
gelang es uns dann noch zu vergrössern und über 
das ganze Rennen zu halten. Von vorne konnten 
wir das Feld etwas kontrollieren und mussten so 
nicht all unsere Kräfte aufbrauchen. Mit dem Vor-
laufsieg hatten wir nun den Nachmittag rennfrei 
und konnten ein Training machen.

Auch am Sonntag waren die Bedingungen erneut 
perfekt und wir freuten uns auf das Rennen. Je-
doch verspürten wir auch einen gewissen Druck, 
da wir von den Vorläufen die schnellste Zeit 
hatten und wir nun wussten, dass eine Medaille 
in Reichweite lag. Das Rennen von Eline Rol im 
leichten Einer konnten wir auf dem Livestream 
im Hotel, beim Frühstück nach dem Prepaddle 
und Einwägen schauen und freuten uns enorm 
über ihren Sieg. Auch die Bronzemedaille des 4+ 
verfolgten wir auf diese Weise. Danach ging es 
auch für uns los. Ein letztes Mal „Attention-Go“ 
für diese Saison hiess es nun für uns und wir 
konnten all unsere Energie und gesammelten 
Erfahrungen in dieses Rennen legen. Erneut 
konnten wir uns bereits mit den ersten Schlägen 
etwas vom Feld absetzen und vermochten diesen 
Vorsprung so auszubauen, dass wir das Feld kont-
rollieren konnten. Ein wirklich tolles Gefühl, das 
Feld von Beginn weg von vorne zu kontrollieren, 
welches ich auf internationaler Ebene bisher noch 
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Erfolgreiche RCB Masters an der WRMR

An der World Rowing Masters Regatta vom 11. - 
14. Sept in Velence / Ungarn haben die RCB-Ru-
derer Ewald Grobert, Andreas Pirscher, Günter 
Kraut-Giesen und David Bodmer in jeweils 
verschiedenen Kategorien und Bootsklassen 
erfolgreich teilgenommen.

Günter und David gewannen in ihrer Alterskate-
gorie (G) im 2- wie schon in den Vorjahren ihren 
Lauf, diesmal mit der drittbesten Zeit der drei 
Läufe (21 Boote). Bloss eine RGM aus GBR / AUS 
sowie die Partner aus Ungarn waren in deren 
Lauf noch etwas schneller.

Danach räumten David und  Günter zusammen 
mit ihren beiden ungarischen Partnern Gabor 
Noe und Tivadar Nogradi bei den Riemenbooten 
in der G-Kategorie komplett ab:  Laufsieger mit 
Gesamtbestzeiten von den jeweils drei Läufen 
(16-21 Boote) im Vierer-ohne, im Vierer-mit und 
im Achter!

Insbesondere in den beiden Vierer Kategorien 
konnten die Dominatoren der letzten fünf Jahre, 
RUS und AUT, jeweils im gleichen Lauf Bord an 
Bord um 5 Sekunden und mehr distanziert wer-

den. Das Boot harmonierte perfekt und selbst im 
gesteuerten  Vierer lief es super schön und flüssig, 
trotz Zusatzgewicht durch die Steuerfrau (Judit 
Meszaros, Präsidentin der Jurykommission).
Auch für die beiden jüngeren Masters des RCB 
war die WRM Regatta ein grossartiges Erlebnis, 
verbunden mit fantastischen Rennen und guten 
Platzierungen. Bereits am ersten Regattatag be-
legten Andreas Pirscher und Ewald Grobert einen 
sehr guten 2. Rang in ihrem Lauf (bei 16 Läufen), 
hinter Deutscher Prominenz:  dem Olympia-
sieger Ansgar Wessling aus dem Olympiaachter 
von Seoul 1988 und dem dreifachen Leichtge-
wichts-Weltmeister Alwin Otten. 

Da in diesem Jahr kein Grossboot des RCB am 
Start war, versuchten Andreas und Ewald sich im 
Skiff, was als eine absolut richtige Entscheidung 
enden sollte. Am zweiten Wettkampftag schaute 
für beide Ruderer jeweils in ihrer Alterskategorie 
ein 4. Rang in ihrem Lauf heraus, was als gut zu 
werten ist, weil es für beide das erste Skiffrennen 
seit längerer Zeit war (für Andreas sogar seit 
mehr als 30 Jahren) und weil ein solches immer 
als gnadenlos gilt, da man sich nicht verstecken 
kann, weder in der eigenen Mannschaft noch 
gegenüber den Gegnern.

Am dritten Wettkampftag ging es dann im Einer 
definitiv zur Sache, denn Andreas belegte in der 
Kategorie D einen sehr guten 3. Rang in seinem 
Lauf während Ewald einen tollen Lauf-Sieg in der 
Kategorie E im Skiff nach Hause fahren konnte. 
Die Anzahl der Teilnehmer in diesen beiden 
Kategorien war beträchtlich: 15 Läufe im C1x von 
Andreas und 20 Läufe im E1x von Ewald.

Am letzten Wettkampftag galt es dann für die 
Beiden noch einmal alle Kräfte zu sammeln und 
ein schnelles Rennen im Doppelzweier zu rudern. 
In einem Feld von 8 Booten kämpfte der RCB 
gegen ein unglaublich starkes Boot aus Bulgarien. 
Bereits bei der Hälfte mussten Andreas und Ewald 
den bulgarischen Doppelzweier ziehen lassen, um 
nicht bereits hier alle Kräfte zu verbrauchen, da-
mit der 2. Rang im Lauf (bei 18 Läufen) sicher ins 
Ziel gebracht werden konnte. Ein tolles Ergebnis 
in einem extrem stark besetzten Feld mit Booten 
aus der ganzen Welt.

Insgesamt erreichten Boote mit Badener Masters 
5 Siege in ihrer Serie und 3 Siege in den Katego-
rien MM G 4- (3:35.78), MM G 8+ (3:27.42) und MM 
G 4+ (3:42.27). Ein super Medaillensegen! Nicht 
nur diese fantastischen Rennen, auch die perfek-
ten Bedingungen (Infrastruktur, Wetter, ruhiges 
Wasser), die Stimmung auf dem Regattaareal am 
Lake Velence und die Gastfreundschaft in Ungarn 
bleiben für die Ruderer vom RC Baden für immer 
ein unvergessliches Erlebnis.

Text und Fotos: Regattateam

nie erleben durfte. Als wir die Kuhglocken der 
Schweizer Fans hörten, wussten wir, dass es nicht 
mehr weit war zum Europameistertitel und wir 
uns auf den letzten Schlägen noch ein letztes Mal 
konzentrieren mussten. Das Gefühl, die Ziellinie 
als erstes zu überqueren war unbeschreiblich. 
Die Zusammensetzung von Chiara und mir hatte 
von Anfang an gepasst und wir kamen super 
miteinander klar, was immer auch ein wichtiger 
Faktor ist (gemeinsame Sprache Französisch). 
Nach dem Anlegen an den Siegersteg und ersten 
Umarmungen der Eltern und Kameraden, ging es 
dann bereits los mit der Siegerehrung. Die Hymne 
des eigenen Landes zu hören war erneut ein High-
light. So richtig realisieren konnte man es jedoch 
noch nicht wirklich.

Nach Verräumen des Bootes konnten wir noch 
die Rennen der restlichen Schweizer Athleten 
anschauen und durften bei jedem einzelnen 
Boot eine Medaille bejubeln. Als Scott und Kai 
als letzte an den Start gingen, war die Nervosität 
auf den Fanbänken spürbar, da vor ihnen jeder 
eine Medaille holen konnte. Der Zieleinlauf war 
unglaublich knapp und als klar wurde, dass sie 
dritte sind, war die Freude gross. Da wir erst 
am Montagabend zurück in die Schweiz flogen, 
hatten wir genug Zeit, um den Abend gemütlich 
ausklingen zu lassen, all die Medaillen zu feiern 
und am Montag noch etwas die Stadt anschauen 
zu gehen. Angekommen in der Schweiz wurden 
wir mit riesigem Ruderclub Baden-Banner und 
mit Kuhglocken empfangen. Das hat mich riesig 
gefreut. Vielen Dank nochmals dafür und ich bin 
stolz für die Schweiz bzw. den RCB diese Medaille 
geholt zu haben.  

Ein perfekter Abschluss meiner bisher erfolg-
reichsten Saison, national sowie international. 
Nun heisst es erst einmal Pause und etwas 
Abstand zum Rudern gewinnen um dann wieder 
gestärkt in den Aufbau für die nächste Saison zu 
starten.

Texte: S. Bärlocher/O. Nacht, Foto: Swissrowing
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Wanderfahrt 3 Seen

In drei bis vier Gig-Booten von befreundeten 
Clubs ruderten 15 RCB-Mitglieder vom 29. bis 
31. August auf drei Seen. Da einige Mitglieder 
ihren PW zur Verfügung stellten, waren wir sehr 
flexibel konnten zweimal im gleichen Hotel in 
Sarnen übernachten.

Die diesjährige Wanderfahrt war eine „Drei 
Seen-Wanderfahrt“! Wir durften bei meist hervor-
ragendem Wetter, auf dem Brienzersee, dem 
Vierwaldstättersee und dem Sarnersee rudern. 
Die Vorfreude auf meine erste Wanderfahrt war 
gross! Dass man als Frischling für den Bericht 
zuständig ist, habe ich erst kurz vorher erfahren. 
Und hier ist er:

Zu 15t, Alex, Anne, Christian, Christine. Conrad, 
Diana, Eduard, Elisabeth, Esther, Ivana, Markus, 
Markus, Paul, Rainer und Walter, sind wir am 
Donnerstagmorgen bei regnerischem Wetter und 
viel Verkehr auf den Strassen gestartet. Im See-
club Interlaken wurden wir herzlich empfangen 

und ausführlich eingeführt in die Clubgeschichte 
und vieles mehr. Einem Clubmitglied war es 
allerdings zu ausführlich, denn er meinte: „Isch 
das jetzt ä Gschichtsstund oder simmer da zum 
Ruederä?“. Mit dem Rudern mussten wir uns 

tatsächlich gedulden. Beim Bereitstellen der 
Boote sah es nach einem Sturm aus, sodass wir 
beschlossen mit der Ausfahrt zu warten. In der 
vorgezogenen Znünipause entstanden spannende 
Gespräche! Zum Beispiel über den gescheiterten 
Zusammenschluss von Baden und Neuenhof oder 
es wurde darüber gestritten, wann genau der 
Ruderclub Hallwilersee gegründet worden ist (vor 
20 Jahren). Beim Debattieren verzehrten wir die 
ausgezeichneten Spitzbueb-Sandwiches!

Der drohende Sturm hatte sich dann aber doch 
verzogen und wir alle waren gestärkt und voller 
Tatendrang. Wir ruderten los in zwei gesteuerten 
5er Booten, einem 3er- und einem 2er Boot. Das 
Wetter wurde immer schöner und wärmer. Bei 
der Badi in Brienz machten wir unsere erste 
Ruderpause, bei Iseltwald die zweite.
Nach dem Auswassern ging’s weiter nach Sarnen 
wo wir die Zimmer im Hotel Metzgern bezogen. 
Nach einer erfrischenden Dusche trafen wir 
uns vor dem Hotel zur ersten von einer unend-
lich langen Apéro-Serie. Das leckere Nachtessen 
wurde uns von einer höchst charmanten Servier-
tochter aufgetragen. Die einen fanden sie keck, die 
anderen meinten sie habe Haare auf den Zähnen. 
Auf jeden Fall war sie sehr unterhaltend und 
schlagfertig. Und was die Schokoherzen angeht, 
die zum Kaffee serviert wurden, war sie ziemlich 
streng! Da half weder der Charme von Paul noch 

der von Rainer, dieser hatte sich sein Schokoherz 
von seiner charmanten Frau entwenden lassen. 
Auch beim Abendessen entstanden interessan-
te Gespräche, bei denen wir einander besser 
kennenlernten. Es wurde viel gelacht und feiner 
Wein getrunken, je nach dem, an welchem Tisch 
man sass ;-)

Der zweite Tag hatte es in sich, denn da war 
einiges geplant. Nebst vielen Ruderkilometern 
und Apéros auch andere Aktivitäten. Beim See-
club Stansstad durften wir mit einem 5er-, einem 
4er- und zwei 3er-Booten aufs Wasser. Vor der 
Znünipause ruderten wir auf dem Alpnachersee, 
wo uns unser ehemaliger Leistungssportler und 
Leiter der Wanderfahrt (Alex Pfirter) bei Rotzloch 

anhalten liess, damit er uns alte Geschichten von 
ersten Medaillen und unfreiwilligen Tauch-
gängen erzählen konnte. Nach einer Pause auf 
der Terrasse des Seeclubs ruderten wir auf dem 
Vierwaldstättersee Richtung Luzern. Für ganz bis 
nach Luzern hat’s leider nicht gereicht, wir hatten 
ja noch einiges vor. Zurück im Hotel konnten wir 
kurz unter die Dusche und dann ab zur Sbrinz 
Käserei nach St. Niklausen, wo wir nach einer 
informativen und geruchsvollen Führung, einen 
von knurrenden Mägen sehnlichst erwarteten 
Apéro geniessen durften!

Danach ging’s zurück nach Sarnen zum nächsten 
Apéro! Bis es Zeit war fürs nächste leckere Nacht-
essen, ohne Dessert aber mit hart erkämpften 
Schokoherzen. An diesem Abend erlag unsere 
kecke Serviertochter dann doch noch dem 
Charme von Paul und wir wurden mit Schöggeli 
überschwemmt.

Der dritte und letzte Tag begann ein bisschen 
verzettelt. Vor dem Hotel wurde schon früh am 
Morgen ein Trödelmarkt aufgebaut, der die Zu-
fahrten zu den Hotelparkplätzen versperrte. Autos 
mussten umparkiert werden, der Trödelmarkt 
wurde besichtigt, Bier wurde eingekauft, einige 
gingen an den Sarnersee baden. Da wir die Boote 
beim Ruderclub Sarnen erst um 11 Uhr einwas-
sern konnten, hatten wir viel Zeit. Und auch der 
nächste Apéro konnte in Ruhe organisiert werden 
und zwar in Form von lokalem Bier, das gleich 
mit auf die Boote verfrachtet wurde, auch wenn 
es gar keinen richtigen Platz dafür hatte. Aller-
dings war es den einen und anderen viel zu heiss, 
um Bier zu trinken und die gemeinsame Pause fiel 
sowieso ins Wasser da wir uns auf dem grossen 
Sarnersee aus den Augen verloren hatten. 

Aber am Ende war alles gut! Wir trafen uns beim 
Seefeld-Imbiss, wo wir uns für die Heimreise 
individuell verpflegten. Nach drei wunderschö-
nen Tagen traten wir gestärkt, überglücklich und 
voller Vorfreude auf die nächste Wanderfahrt, die 
Heimreise an.

Das OK-Wanderfahrt unter der Leitung von Alex 
Pfirter hat alles prima organisiert. Herzlichen 
Dank.

Text: Ivana Rufo, Fotos: CM
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Anmeldungen unter: www.physio-am-markthof.ch        

Physiotherapie am Markthof 

Ihr Trainer 

Andreas Pirscher 
International erfahrener und 
erfolgreicher Ruder-Coach 

Rudertechnik verbessern 
Fit werden und bleiben 
Rücken stärken 
Körperhaltung verbessern 
Beweglicher werden 

Bestform für Körper & Geist  
100% Spass 

Move & Row!
Gruppenkurse 

Kraft-Ausdauer zu mitreissender Musik 
T Ä G E R H A R D  K I E S

TÄGERHARD KIES AG
BÜRO OTELFINGERSTRASSE 5 · 056/426 37 10

WERK TÄGERHARDSTRASSE · 056/426 70 45 · 5430 WETTINGEN

KIES UND SAND FÜR BAUZWECKE
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Stämpfli Racing Boats Zürich • + 41 44 482 99 44 • www.staempfli-boats.ch

Ihr Ansprechpartner für individuelle  
Lösungen rund ums Rudern. 
Fragen Sie die Profis!

STÄMPFLI Racing Boats Zürich
+41 44 482 99 44
www.staempfli-boats.ch

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

 

J. STOCKER AG – 
FAHRFREUDE FÜR DEN AARGAU.
J. Stocker AG
Zürcherstrasse 143, 5432 Neuenhof, Tel. 056 416 90 30, www.bmw-stocker.ch

 

J. STOCKER AG – 
FAHRFREUDE FÜR DEN AARGAU.
J. Stocker AG
Zürcherstrasse 143, 5432 Neuenhof, Tel. 056 416 90 30, www.bmw-stocker.ch

hansgrohe.ch

  
Rainfinity
Das Höchste der 
Duschgefühle.
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Herbstregatta 2019

Ältere Mitglieder erzählen heute noch von 
Herbstregatten in früherer Zeit und von schreck-
lich hohen Schlagzahlen. Die Regatta wurde 
dann auf den „Pro Senectute Cup“ reduziert und 
später auf „Prosecco-Cup“ (Skiff-Regatten 6 
km) umgetauft. Jetzt starteten wir zum zweiten 
Mal wieder die Herbstregatta als Kurzstrecken-
regatta im KO-System mit Doppelvierer und in 
Gig-Booten. Der Anlass hat erneut Spass ge-
macht. Bootstaufen gab es diesmal nicht, dafür 
Ehrungen für unsere Champions an der U23 
Europameisterschaft in Griechenland.

Die Regatta hat auch diesmal unser Ruderchef, 
Achim Gsell, vorbereitet. Die Ruderstrecke ab 
Autobahnbrücke, wo Daniel Wiederkehr die Boo-
te startete, beträgt rund 450 Meter. Die Kadenz 
der Anmeldungen war zu Beginn schwach, doch 
nach Verlängerung der Meldefrist stieg sie rasch 
an und letztlich waren 6 Teams im Rennvierer 
und 7 Teams in Gig-Booten am Start. Sie kämpf-
ten nach dem KO-System, d.h. das Siegerboot 
kommt in die nächste Runde. Zuerst starteten 
die Doppelvierer mit den als Team gemeldeten 
Mannschaften. Entsprechend dem Altersdurch-
schnitt wurde die Startzeit angepasst. Dieses 
„Handicap“ stellte sicher, dass beide startenden 
Boote die gleichen Chancen hatten. Gleichzeitig 
sorgte dieses System für Spannung im Zielein-
lauf beim Bootssteg, wo nebst den wartenden 
Teams auch viele Zuschauer/Innen das Rennen 
verfolgten.

Nach etwa eineinhalb Stunden kamen die Gig-
Teams an den Start. Diese wurden nach dem 
Zufallsprinzip, unter Adjustierung der Kräfte-
verhältnisse, gebildet. Damit erübrigte sich eine 
Korrektur bei den Startzeiten. Die Teams setzten 
sich aus einigen Breitensportlern, vielen Mitglie-
dern im Fitnesssport sowie fast allen Leistungs- 
bzw.  Spitzensportlern und einigen Neulingen im 
Jugendsport zusammen. Ein voller Einsatz war 
auch hier zu sehen und Schlagzahlen über 30 

waren keine Ausnahme. Auch das Team „Helvetic 
Waves“, unsere Mitglieder, die 2021/22 den Atlan-
tik überqueren wollen, war in beiden Rennen am 
Start. Für sie wird in Zukunft die Ausdauer (30 
bis 40 Tage rudernd auf dem Atlantik) wichtiger 
sein als die Schnelligkeit.

Etwa eine halbe Stunde nach high noon begann 
Achim Gsell mit der Rangverkündigung. In der 
Kategorie Doppelvierer erreichte der „Quadrifog-
lio“ mit Andreas Pirscher, Stéphane Faivre, Ute 
Pirscher und Michael Hagenbach den 1. Rang. 
Die „Waage 1933“ mit dem starken jugendlichen 
Team Dani Isler, Felix Reber, Scott Bärlocher 
und Olivia Nacht startete gemäss Adjustierung 4 
½ Sekunden später und konnte diese Differenz 
nicht ausgleichen.

In der Kategorie Gig-Boote (5x) erreichten Manu-
el Burger, Klaus Dittmann, Jonathan Kaufmann, 
Luigi Zadra und Scott Bärlocher den 1. Rang. 
Im Übermut nahmen sie den schweren „Sepp 
II“ über Kopf ans Land. Für den Junior Jonathan 
Kaufmann war das recht viel und ausserdem 
hatte er das Pech, beim kraftvollen Start ab dem 
Rollsitz zu rutschen. Im Verfolgerboot „Patella“ 
waren Matthias Hauck, Peter Gloor, Sepp Scherer, 
Junior David Venzin und Roger Härdi. 
Für die Sieger gab es eine Flasche Ruderdusche 
von Breitensportchef Markus Kaufmann. Das 
Team mit Leistungssportchef Günter Kraut-Gie-
sen am Steuer erhielt den Trostpreis. Ihr Gig wur-
de unbeabsichtigt von einem anderen Gig-Boot 
ans Ufer gedrängt und konnte das Rennen daher 
nicht beenden.

Erfreulicherweise waren unsere Spitzensportler 
Olivia Nacht und Scott Bärlocher aktiv dabei. Prä-
sident David Bodmer erinnerte an den grossen 
Einsatz dieser Mitglieder des Nationalkaders an 
der U23 WM in den USA. Im September sind beide 
an den U23 Europameisterschaften in Griechen-
land im Doppelzweier gestartet. Olivia erreichte 
die Goldmedaille und Scott Bronze (mehr dazu in 
diesem RCB-Kontakt). Beiden überreichte David 

eine Foto, die zusätzlich auch im Bootshaus 
an die super Erfolge erinnern wird. Die noch 
fehlende Foto zur Silbermedaille von Anton Flohr 
an der Junioren WM 2017 in Trakai, LTU, wird im 
gleichen Rahmen folgen.

Inzwischen war das von Hans Ackermann und 
Franco Pinazza in einer grossen Pfanne zube-
reitete Risotto gar geworden und zum Glück hat 
Hans zu den 45 gemeldeten Personen deren 20 
dazugerechnet. Bald war die Pfanne leer und es 
blieb noch viel Zeit zum Lachen und Diskutieren. 
Besonders willkommen geheissen wurde, nebst 
weiteren Schlachtenbummlern, Andreas Görtz, 
unser früheres Mitglied, derzeit in der Schweiz 
in den Ferien. Andreas hatte für zwei RCB-Wan-
derfahrten in Hamburg die ganze Logistik vor 
Ort organisiert und ist heute mit einem Gig-Team 
gerudert.

Zu guter Letzt dankte unser Präsident der Kü-
chenmannschaft, dem Ruderchef sowie Daniel 
Wiederkehr und weiteren Helfern. Der Dank geht 
auch an den RC Aarburg, der uns kurzfristig den 
Gig „Mozart“ zur Verfügung gestellt hatte, denn 
mit nur drei 5er Gig-Booten des RCB hätte sich 
der Ablauf deutlich verlängert. Ebenso dankte 
David der J. Stocker AG (BMW-Garage Neuenhof), 
mit unserem Mitglied Andreas Stocker an der 
Spitze, für das Sponsoring, welches ermöglichte 
das Mittagessen gratis abzugeben.

Text und Fotos: Conrad Munz
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Achterrennen Sempachersee
und Seerose-Cup Hallwilersee

Die Masters 1 sind am 21. September am  
Achterrennen „Grosser Preis vom Sempacher-
see“ gestartet. Klaus, vom Masters 2 Team, half 
das MM1 Boot zu ergänzen und schreibt diesen 
Bericht. Hinzu kommt noch eine Notiz vom See-
rose-Cup auf dem Hallwilersee.

Klaus Dittmann: “Schade, dass wir die Berge 
nicht sehen werden.” Achim als erfahrener 
Sempacherseeruderer versucht sich an einer Vor-
hersage der Sichtverhältnisse, die während des 
Rennens herrschen sollten. Dabei ist das Wetter 
echt schön. Sonne, blauer Himmel und nicht zu 
warm. Wir sitzen im Auto von Peter Gloor. Er 
zieht den Bootsanhänger und Nicholas Allan, 
Achim Gsell und ich fahren mit. Auf der kurzen 
Fahrt nach Sursee tauschen wir vergangene 
Regattaerlebnisse aus.

Angekommen riggen wir das Boot auf und dann 
ist Warten angesagt, bis es Zeit ist auf Wasser zu 
gehen. Ein Blick auf das Meldeergebnis enthüllt, 
dass nur zwei weitere Mastersboote unserer 
Kategorie mit im Feld sind. Basel und Bern. Es 
werden Witze gemacht, dass nur Ruderclubs mit 
„B“ teilnehmen dürfen. Auf der anderen Seite ist 
es schade, dass so wenig Masters den Weg nach 
Sursee gefunden haben. Mangelt es hier eventuell 
am Nachwuchs?

Auf einem wunderbar ruhigen See fahren wir 
Richtung Sempach an den Start. Wir finden 
unsere Startboje, bereiten uns gedanklich auf das 
Rennen vor, man lässt die Blicke schweifen, denn 
wir wissen, dass die drei Mastersboote neben-
einander liegen. Basel auf Backbord. Bern auf 
Steuerbord. Sind das Masters? Die Startnummer 
stimmt, aber die Mannschaft ist verdächtig jung. 
Sind die denn schon alle 27? Anscheinend. Aber 
beim Alkoholkauf müssen die bestimmt immer 
ihren Ausweis zeigen. 

Der Start gelingt, obwohl man nichts vom Starter 
sieht oder hört. Vielleicht war es Telepathie. So 
ein Achtermassenstart mit 25 Booten auf einer 
Reihe ist eine tolle Sache. Man bekommt es als 
Teilnehmer nicht richtig mit, aber das wenige 
reicht aus, um trotz aller Konzentration in Hoch-
stimmung zu kommen. Von aussen betrachtet 
ist es sicherlich ein herrliches Spektakel. All das 
Können und die Kraft, die im Wasser umgesetzt 
wird, muss sehr beeindruckend sein. Das sind 
aber Überlegungen, die sich erst nach dem Ren-
nen nach und nach in das Bewusstsein schlei-
chen. Während des Rennens, auf der Strecke, 
konzentriert man sich natürlich und hat keinen 
Platz für solche Abschweifungen. Irgendwann 
realisiere ich doch, dass man die Berge sieht. 
Allerdings nur für etwa zwei Schläge. Danach 
schrumpft die Welt wieder auf Bootsformat zu-
sammen.

Irgendwann höre ich unseren Steuermann 
Jonathan Kaufmann rufen: “Die Hälfte ist gleich 
vorbei. Jetzt ist es nimmer weit.” Nicht mehr 
weit? Was soll denn das heissen? Noch 3 km! Der 
Steuermann hat aber seine Sache gut gemacht 
und, zumindest mich, motiviert. Es ist unglaub-
lich aber nach all den Jahren des regattenfahrens 
glaube ich dem Steuermann solche Aussagen, 
dass es nicht mehr weit ist. Das muss mit der 
Sauerstoffversorgung in der Rübe zusammen-
hängen. 

Alles ziehen hat einmal ein Ende. Zum Glück! 
Die Hupe für dein Boot ertönt und dann kann 
der Rollsitz erst mal ruhen. Bern ist wohl schon 
lange durchs Ziel. Das zeigt sich, wenn man sich 
umdreht. Jetzt darf man sich ja mal umdrehen. 
Es ist immer schlecht, wenn der Gegner, im Ziel, 
in deinem Rücken ist. Dafür sieht man Basel 
gerade einfahren. Zwischen Zieleinlauf und 
Rangverkündigung ist kein Wunder geschehen 
und Bern ist immer noch schneller als wir. Und 
zwar 50 Sekunden. Die Jugend hast̀ s halt eilig 
und sie haben länger Zeit alt zu werden als wir. 
Selbstredend applaudiert man der siegreichen 

Mannschaft. Schliesslich sind wir alle des Ruder-
sports willen hier und wollen uns miteinander 
messen. Eine Regatta ohne Gegner würde ja auch 
Wanderfahrt heissen.

Auf dem Sempachersee sind die Masters 2 dies-
mal nicht gestartet, dafür am 7. September auf 
dem Hallwilersee. Dazu ein Kurzbericht von 
Conrad Munz.

Am ersten Samstag im September fand bisher 
das „Sunset-Race“ auf dem Hallwilersee statt. 
Letztes Jahr war Pause (stattdessen ein Sponso-
ring-Anlass). Aus dem „Sunset-Race“ wurde neu 
der „Seerose-Cup“. Ähnlich wie früher ist es eine 
1000m Regatta für Achter und Vierer und dazu 
eine Kurzstreckenregatta, an der besonders die 

Junioren erste Regattaerfahrungen sammeln 
konnten. Die Handschrift des früheren Orga-
nisators des „Sunset-Race“, Felix Achermann, 
heutiger Präsident des RC Hallwilersee, war 
spürbar und mit seinem OK ist das Rennen bis 
hin zur Rangverkündigung und gemeinsamem 
Nachtessen gut gelungen. Der Anlass zählt zu den 
drei Events des Aargauischen Ruderverbandes. 
Die Masters 2 des RCB belegten den 2. Rang im 
Doppelvierer und den 1. Rang im Achter.

Texte: Klaus Dittmann und Conrad Munz
Foto: zVg
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RCB Termine 2019/2020

Oktober
19. Arbeitstag Bootshaus
26. 33. Armada-Cup (neues Format)

November
2. Achter Rennen Solothurn
16. Basel Head

Dezember
3. Chlaushock
7. 17. Baden Achter Cup
14. Achter-Regatta Eglisau

Januar 2020
11. Papiersammlung (Ruderverbot)

Februar
21. Generalversammlung (LägereBräu)

RCB-Ruderkalender Clubdesk
Die aktuellen Daten sind eingetragen im öffentlichen RCB-
Kalender unter
www.rcbaden.ch/information/clubkalender

Dort sind auch die Mailadressen von Vorstand bzw. KRS in
den entsprechenden Rubriken ersichtlich.
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 Sarasota-Bradenton (USA).
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Bootspflegetag: Ziel erreicht

Bei strahlendem Wetter haben am Samstag 14. 
September 13 Mitglieder geholfen unseren Boots-
park wieder auf Vordermann zu bringen. Die 
12 meistgeruderten Boote wurden mit grossem 
Eifer zerlegt, das heisst Stemmbrett und Rollsitz 
herausgenommen und innen wie aussen sauber 
gereinigt. Stemmbrett und Rollbrett wurden 
ebenfalls geputzt und geprüft ob alle Schrauben, 
Unterlagscheiben sowie Fersenbändel vorhanden 
waren. Einige Leistungssportler haben ihre Boote 
sogar noch speziell poliert, um beim nächsten 
Rennen die nötigen Hundertstelsekunden schnel-
ler zu sein. Beim Quadrifoglio haben wir die Luft-
kastendeckel angebunden, damit sie nicht immer 
verloren gehen. Das „Antirutschband“, das sich 
bei einigen Booten löste, hat Klaus ersetzt.  Klein-
reparaturen an Rollsitzen wurden von Bootswart 
Jochen direkt in der Werkstatt erledigt. Kleine 
Schäden an Booten wurden aufgenommen und 
provisorisch geklebt, bis Jochen über den Winter 
Zeit für die definitive Reparatur hat. Es gab am 
nachfolgenden Sonntag sogar Komplimente 
von „gestandenen“ Breitensportlern betreffend 
Sauberkeit der Boote und dies möchte ich hiermit, 
ergänzt mit meinem Dank an die fleissigen Helfer, 
weitergeben.

Text und Foto: Materialchef Sepp Scherer  

Kleine Zürisee Übung – Helvetic Waves

Am 1. September hat unser Atlantik Team im 
Rahmen eines Training zum ersten Mal den 
Zürichsee umrundet und somit eine etwas 
«grössere» Strecke zurückgelegt als jeweils 
auf der Limmat. Dank Anton Flohr, welcher als 
Steuermann (trotz RS Anstrengungen) fungiert 
hat, konnte sich das Team voll und ganz auf das 
Rudern konzentrieren.

Um ca. 07.00 konnte auf dem Zürichsee bei 
schönem Wetter und angenehmen Temperaturen 
gestartet werden. Am späteren Nachmittag war 
ein Regenschauer zu Besuch, welcher uns noch 
mehr Ansporn gab, Vollgas zu geben. Zu unserem 
Erstaunen war aber während der rund 5h 30 
min, die für die Umrundung gebraucht wurden, 
der Wellengang sehr angenehm.

Wir konnten dank den mitgenommenen Snacks 
ein gutes Zmorge auf dem See geniessen und hat-

ten zwischendurch immer wieder leckere ener-
giereiche Snacks. Jedoch wurde uns allen sehr 
schnell bewusst das wir auf dem Atlantik wohl 
auf diese angenehmen Snacks verzichten werden 
müssen. So merkte ebenfalls das ganze Team 
nach dem Rudern, dass nicht die Hände mit den 
Blasen das grosse Problem der Atlantik Überque-
rung sein wird, sondern eher der Allerwerteste 
und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit auf 
dem Boot, wobei man denken müsste, dass bei 
12h Rudern an einem Tag genügend Bewegung 
vorhanden sein müsste. Ebenso merkten wir das 
wir als Team bereits nicht schlecht funktionie-
ren. Matthias wird wohl unser Spassvogel sein, 
der selbst bei grösstem Muskelbrennen immer 
noch etwas zu lachen hat, und für Peider müssen 
wir wohl die doppelte Portion an Vorräten mit 
einberechnen. Sehr schön zu sehen war nach 
der Umrundung, dass trotz Blasen, einem etwas 
schmerzendem Hintern und Muskelkater alle 
noch viel motivierter waren als zuvor,  obwohl 
noch sehr viel Arbeit auf uns wartet.

Seit Beginn des Projektes im November 2018 war 
ein grosser Teil unserer Arbeit das Training und 
im Hintergrund die Informationsbeschaffung 
und rechtliche Abklärungen, Planungen und 
weitere Arbeiten, die dank guten Freunden super 
umgesetzt wurden. So freut es uns auch, dass 
unsere Website www.helveticwaves.com online 
ist. Weitere Informationen folgen.

Let‘s go for it!
Euer Helvetic Waves Team



„Was macht eigentlich…?“
Sheetal Vattathara, Trainerin

Besonders von Breitensportlern wurde oft ge-
fragt „wer ist das eigentlich“ – eine fröhliche 
junge Frau mit dunkler Haut, meistens im Boot 
mit Jugendlichen der Kanti und mit Junioren. Im 
Frühjahr 2018 kam Sheetal via Schulsport zum 
RCB. Diesen Sommer durfte sie den Siegerpokal 
für die Mittelschulmeisterschaften in Sarnen 
entgegennehmen und zusammen mit den Mann-
schaften der vier Boote feiern.

Der Schulsport mit den Kantonsschulen Wettin-
gen und Baden hat im RCB eine lange Tradition 
und Sheetal‘s Werdegang ist ein Beweis mehr, 
dass dieses Engagement für den RCB Sinn macht. 
Im Rahmen des Schulsports der Kanti Wettingen 
(KSWE) hat Sheetal das Rudern ausprobiert und 
hat mit Flurina Schuhmacher trainiert. Der erste 
Höhepunkt war der Start des Kanti-Achters im 
Dezember 2018, den sie gemeinsam mit Vivienne 
Sieber und Tanja Berger aufs Wasser gebracht 
hat. Drei Gig-Boote und einen Renn-Vierer 
brachte das Team mit Sheetal, Tanja Berger, Till 
Bieri und Adam Schroeder sowie der Sportleh-
rerin der KSWE, Barbara Humbel, an den Start 
für die 1000m Mittelschulmeisterschaften auf 
dem Sarnersee im Sommer 2019. Das Ergebnis: 1 
Siegerboot, 2 x Silber und 1 x dritter Rang. Dies 
führte zum Gesamtsieg und damit ist der Pokal 
beim RCB (siehe RCB-Kontakt 2019-2). Gross 
war der Jubel und mehrere Teilnehmende sind 
inzwischen Mitglied beim RCB.

Die Eltern von Sheetal sind vor über 20 Jahren 
aus Kerala (Südindien) in die Schweiz gekom-
men. Sheetal wurde in Brugg geboren und ging 
dort zur Schule. Weil man in der Schule Hoch-
deutsch spricht, hat sie das Schweizerdeutsch 
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nicht übernommen. Vor der Matura zog sie nach 
Wettingen, um näher bei der Kanti und beim 
RCB zu sein. Diesen Herbst beginnt Sheetal das 
Studium der Psychologie im Hauptfach, mit Recht 
im Nebenfach. Sie feiert kurz vor Weihnachten 
den 20. Geburtstag. Das „Taschengeld“ verdient 
sie mit einem Temporärjob bei der Badener Stadt-
bibliothek und als Spielleiterin bei Time Maze in 
Baden (timemaze.ch).

Ihren weiteren Einsatz im RCB möchte Sheetal 
erst festlegen, wenn sie die Beanspruchungen an 
der Uni besser kennt. Vorderhand nutzt sie ihre 
Erfahrungen aus dem J+S Trainerkurs und dem 
Kantirudern für die Mithilfe bei den Trainings 
mit Nicole Bregenzer und Jonas Glatthard. Dabei 
schaut sie genau hin, wie Pascal Lutz aber auch 
Daniel Wiederkehr und Claudio Obrist Trainings 
gestalten und will von diesen Vorbildern lernen. 
Der Dialog mit dem Breitensport ist sukzessive 
offener geworden und es gibt weniger Konflikte 
mit der Bootsnutzung, nachdem das Kanti-
training vom Dienstag auf Mittwoch verlegt 
worden ist.  An der Uni ergibt sich für Sheetal die 
Möglichkeit, nebst Rudern, neue Sportarten im 
Rahmen des ASVZ (Sportverband der Zürcher 
Hochschulen) kennenzulernen.

Interview und Foto: Conrad Munz


