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Editorial des Präsidenten

Geschätzte Clubmitglieder

Noch immer sind wir leider etwas im Würgegriff 
der Pandemie: Das Rudern für über 20-jährige 
in Mannschaftsbooten ist nur mit Maske erlaubt 
(ausser für im gleichen Haushalt lebende Perso-
nen), die ersten Frühjahrsregatten wurden ab-
gesagt, die Generalversammlung musste virtuell 
stattfinden, der Clubanlass Anrudern fand ohne 
den geselligen Teil im Bootshaus statt und redu-
zierte sich auf die Aktivitäten auf dem Wasser, dies 
dafür bei schönstem Wetter und guter Stimmung 
bei den Teilnehmern. Im Vergleich zu anderen 
Sportarten sind wir mit unseren Möglichkeiten 
jedoch weiterhin privilegiert und ich möchte 
unsere Ruderer dringend dazu aufrufen, dass 
sich alle an die Schutzmassnahmen halten und 
insbesondere beim Rudern in Mannschaftsbooten 
Masken tragen. Wir wollen nicht wegen einigen 
wenigen Verletzungen der Schutzmassnahmen 
Ärger bekommen und womöglich die momenta-
nen Freiheiten riskieren.

Die Generalversammlung konnte termingerecht 
im Februar durchgeführt werden, zwar «nur» 
virtuell, dank profihafter Vorbereitung aber 
inklusive Diskussionen und direkten, für alle 
Teilnehmer transparenten Abstimmungen. Es 
haben etwa gleich viele Mitglieder wie in den 
vergangenen Jahren teilgenommen, so dass die 
direkte Mitwirkung der Clubmitglieder auch in 
diesem Jahr gewährleistet war. Schade bloss, dass 

die erfolgreiche GV nicht wie gewohnt bei Wurst 
und Bier gemütlich ausklingen konnte!

An dieser GV wurde das Nachwuchsförderungs-
Programm «Vittorioso» mit grosser Mehrheit 
gutgeheissen. Das Projektteam unter Leitung von 
Claudio Obrist und Unterstützung durch Vorstand 
und KRS ist nun in der Ausführungsphase. Erste 
Höhepunkte waren die Teilnahme von einigen 
Jugendlichen an den virtuellen Swiss Indoors und 
insbesondere das durch die Trainer organisierte 
erfolgreiche Oster-Trainingslager. Wir sind zu-
versichtlich, mit diesem Projekt eine zusätzliche 
Dynamik im regionalen Rudersport auszulösen 
und danken den Clubmitgliedern für ihr Vertrau-
en und für die Unterstützung.

Auch unsere Leistungssportler haben sich im 
Winter und über Ostern gut auf die kommende 
Saison vorbereitet. Ein schlagkräftiger Vierer 
ist regelmässig auf dem Wasser zu sehen und 
wir wünschen diesem Team, dass es dieses Jahr, 
trotz Absagen der ersten Frühjahrsregatten, sein 
Potential an einigen nationalen Rennen und an 
der SM zeigen kann.

Unsere beiden Kaderruderer Scott Bärlocher und 
Olivia Nacht sorgen weiterhin für erfreuliche 
Nachrichten. Scott wurde im März zum Aargauer 
Sportler des Jahres 2020 gewählt. Den Schritt als 
Stammruderer im Olympiavierer hat er in den 
Trials im März leider noch nicht geschafft, wurde 
vom Verband jedoch als Ersatz für die Europa-
meisterschaften in Varese Mitte April aufgeboten.  
Olivia befindet sich in ihrem letzten U23 Jahr 
und ist weiterhin im exklusiven kleinen Kreis der 
Frauen (vier in der offenen, drei in der Leichtge-
wichtskategorie) für die Kaderzusammenzüge im 
April aufgeboten.

Das Helvetic Waves Team nähert sich seinem 
Traumziel. Die Vorbereitungen für die Atlantik-
überquerung laufen auf Hochtouren, der Kurs 

stimmt und Ende Jahr soll es dann soweit sein!
Etwas weniger im Rampenlicht, aber für unsern 
Club ebenso wichtig sind die vielen Helfer im 
Hintergrund. Zwei davon werden in dieser RCB 
Kontakt Ausgabe vorgestellt, wobei ich Lukas Aebi 
als neues Vorstandmitglied für das Ressort Spon-
soring an dieser Stelle ganz herzlich willkommen 
heissen möchte.

Es läuft also einiges in unserm Club, freuen wir 
uns darüber!

Euer Präsident

David Bodmer

Der Ruderclub Baden bildet gemeinsam mit dem 
RC Hallwilersee und RC Aarburg den Aargau-
ischen Ruderverband (ARV). Dieser hat Scott 
Bärlocher für die Ausscheidung „Sportler des 
Jahres 2020“ vorgeschlagen.

Scott gewann die Ausscheidung zusammen mit 
drei weiteren Spitzensportlern. Ab jetzt ging 
es nicht mehr um Podestplätze an Regatten, 
sondern ums Mobilisieren von Stimmen per 
SMS oder Mail. Dies ist Scott mit dem Einbezug 
von Freunden, Familie und vielen Bekannten in 
seiner Wohngemeinde Würenlos hervorragend 
gelungen. Natürlich haben wir vom RCB ebenfalls 
auf allen verfügbaren Trommeln mitgewirkt. Ein 
markantes Zeichen setzten Adi Knaup und Jörgen 
Ahrens mit dem übergrossen Plakat zur Wahl von 
Scott.

Scott dankt allen Mitgliedern herzlich für die 
Unterstützung: Dass ich zum Aargauer Sportler 
des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde ist für 
mich immer noch unglaublich. Ich danke allen, 
die mich unterstützen und für mich abgestimmt 
haben. Der Ruderclub Baden fördert mich und 
hilft mir enorm auf meinem harten Weg zu den 
Olympischen Spielen. Dafür bin ich unendlich 
dankbar. Ihr seid die besten!

Text: Conrad Munz, Foto: Ariane Knörr

Scott Bärlocher – Aargauer Sportler des Jahres 2020

Scott Bärlocher mit dem Aargauischen Sportminister Regierungsrat Alex Hürzeler anlässlich der Preisübergabe in Sarnen.



54

Spitzensport im RCB

Olivia Nacht
Ich bin nun in meinem letzten Jahr U23 und 
somit stehen wiederum (hoffentlich!) die U23 
Welt- und Europameisterschaft an. In welcher 
Bootsklasse wird sich an den Trials vom 15. – 18. 
April zeigen.
Da die Leichtgewichtskategorie wider Erwarten 
2024 noch olympisch sein wird, haben sich für 
mich viele neue Türen geöffnet. Es wird sicher 
ein anspruchsvoller Weg nebst meinem Medizin-
studium, welches ich letztes Jahr begonnen habe, 
doch es gibt genügend Beispiele in der Ruderwelt, 
welche ebenfalls Studium plus Spitzensport 
gemeistert haben. Ich nehme die nächsten Jahre 
somit Schritt für Schritt und freue mich, mein 
Bestes geben zu können. 

Scott Bärlocher
In seinem Video aus Anlass der Übergabe des 
Pokals durch Regierungsrat Alex Hürzeler 
schildert Scott seine Zukunftspläne. An Welt-
meisterschaften zu rudern ist zwar ein hohes 
Ziel, doch ohne Gold an den Olympischen Spielen 
ist man nicht ganz dabei. Trotzdem sind Siege an 
Zwischenetappen, d.h. Nationalen, Europäischen 
und WM-Regatten eine Notwendigkeit und auch 
eine grosse Herausforderung.

Scott ist ein Mensch, der nicht nur den nächsten 
Zielpunkt anvisiert, sondern sich selbst noch 
höhere Ziele steckt. Olympia in Paris heisst dieses 
Ziel und Regierungsrat Hürzeler freut sich bereits 
über eine mögliche Siegerehrung an der Aar-
gauer Sportgala im 2022 – hoffentlich wieder live 
und mit Medaille von Scott. Ganz speziell kommt 
auch die Bereitschaft des Aargauer Sportminis-
ters zum Ausdruck, den Sport im ganzen Kanton 
zu fördern. Dabei helfen begeisterte Sportler und 
Sportlerinnen, welche den Nachwuchs motivie-
ren und Vorbilder sind. 

(Script CM)

Swiss Rowing Indoors

Unser Förderprojekt Vittorioso für den Jugend-
sport zeigt bereits Wirkung. Vier Jugendliche 
haben offiziell an den Swiss Rowing Indoors vom 
6. März 2021 teilgenommen und 13 Jugend-
liche fuhren das Rennen in einer klubinternen 
„Meisterschaft“. Rennluft motiviert und dank 
Verfolgungsrennen am Bildschirm war für Span-
nung gesorgt. Beachtet wurden auch unsere 
Vorbilder für den Jugendsport, Olivia Nacht und 
Scott Bärlocher, beide im Nationalkader. Der Ru-
derevent auf dem Ergometer wurde aufgrund der 
Corona-Restriktionen dezentral durchgeführt.

Dass die Swiss Rowing Indoors nur virtuell 
stattfinden konnten, nutzte der RCB als Chance. 
Nebst unseren beiden Topathleten Olivia Nacht 
und Scott Bärlocher nahmen an den diesjähri-
gen Rennen auch vier Jugendsportlerinnen und 
Jugendsportler offiziell teil. Zusätzlich zu den vier 
offiziell gemeldeten Juniorinnen und Junioren 
fuhren noch weitere 13 Athletinnen und Athleten 
aus dem Jugendsport in einer der sechs besetzten 
Kategorien eine clubinterne Indoors-Meisterschaft. 
Ein grosser Teil der 13 gemeldeten Teilnehmenden 
schnupperte hier – wenn auch nur im kleinen 
Format – das erste Mal Rennluft.
Damit alle umfangreich betreut und angefeuert 

werden konnten, hatten wir die Jungmannschaft 
– analog den offiziellen Indoors – in verschiedene 
Serien geteilt. Um 9:30 startete bereits das erste 
Rennen, und das unter anderem mit U17-Junior 
Ruben Zimmermann. Dem ersten Teilnehmer, 
der offiziell am nationalen Rennen gemeldet war. 
Das stramme Programm von 3 – 4 Startenden 
alle 20 Minuten hielten wir bis zum Mittag durch. 
Dazwischen startete auch Roko Orescovic bei den 
U15 Junioren offiziell. Nach einer kurzen Mittags-
pause durften wir David Venzin mit dem virtuellen 
Rennen verbinden, der unter anderem gegen Scott 

Bärlocher in einer Kategorie fuhr, welcher direkt 
im nationalen Ruderzentrum in Sarnen startete. 
Kurz darauf folgte der Start von Olivia Nacht. 
Einen weiteren, etwas grösseren Abstand gab es 
zum letzten Rennen mit offizieller Anmeldung 
bei Swiss Indoors. Um 15:20 fuhr in der Kategorie 
Frauen offen Jessica Granchi ihr erstes nationales 
Rennen zusammen mit Jugendsportkolleginnen. 

Die niederländische Renntechnik, mit der die 
Ergometer untereinander verbunden wurden, 
funktionierte einwandfrei. Für den Zugang musste 
lediglich der Ergometer über ein USB -Kabel mit 
einem Laptop verbunden werden. Über den Veran-

stalter erhielten wir im Voraus die Renncodes, die 
wir auf der Seite von Time-Team zur Verbindung 
eingeben konnten. Das ganze Rennen wurde dann 
live synchronisiert und die Athletinnen/Athleten 
sahen in Echtzeit ihren Vorsprung zu den anderen 
Teilnehmenden. Der Organisator stellte für alle 
Zuschauer zudem einen moderierten Livestream 
zur Verfügung, über den das Rennen auch live von 
zu Hause aus mitverfolgt werden konnte. Wenn 
auch ohne Medaille, war dieser Tag ein voller 
Erfolg. Dem Start für die Regattasaison auf dem 
Wasser steht also nichts mehr im Wege.

Text und Fotos: Jonathan Kaufmann
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Projekt Vittorioso

Im Ruderclub Baden ist in den vergangenen 
Jahren beim Jugendsport eine Lücke entstanden. 
Diese Situation kennen auch andere Clubs. 
Es braucht dann einen speziellen Effort und 
geeignete Mitglieder, welche dem Jugendsport 
neuen Schub geben. Das Team von Claudio 
Obrist (Vizepräsident des Vorstandes) mit Daniel 
Wiederkehr (Leiter Jugendsport in der KRS) und 
Trainern ist dabei, den RCB zum Leistungs-
zentrum des Rudersports in der Region zu 
entwickeln. An der Generalversammlung 2021 
haben die Mitglieder dem Konzept zugestimmt. 
Jetzt folgt die Detailarbeit mit Aufbau der 
Finanzierung, der Organisation und der Suche 
nach einem Clubtrainer, einer Clubtrainerin im 
Teilpensum. Unsere Jungmannschaft freut sich 
auf diese Entwicklung, wie auch die weiteren 
Berichte in dieser Ausgabe zeigen.   

Projektleiter Claudio Obrist

Für all diejenigen, welche an der GV nicht dabei 
sein konnten, erläutere ich im ersten Absatz das 
Projekt Vittorioso. Alle die das Projekt bereits ken-
nen dürfen direkt zum Absatz zwei springen. 

Um was geht es?  Das Projekt Vittorioso ist ein Ju-
gendförderungsprojekt, das vom Ruderclub Baden 
erarbeitet und an der GV 2021 im Februar an-
genommen worden ist. Nötig wurde dies, weil sich 
der Rudersport in den letzten 15 Jahren professio-
nalisiert hat und es zunehmend schwieriger wird, 
junge Athletinnen und Athleten sowie ehrenamtli-
che Trainer und Trainerinnen zu rekrutieren. Das 
Projekt besteht aus drei Hauptbestandteilen. Der 
erste beschäftigt sich mit der Weiterführung und 
dem Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit im Bereich 
Rekrutierung und Coaching. Im zweiten Teil-
projekt widmen wir uns der Professionalisierung, 
welche unter anderem mit der Anstellung eines 
Cheftrainers eingeht. Und zu guter Letzt funktio-
niert natürlich nichts ohne ein sauberes Finanzie-
rungskonzept. Dieses inkludiert, unter anderem 

natürlich, die Schaffung eines Gönnerclubs und 
wird im dritten Teilprojekt verwirklicht.

Ab jetzt, so hoffe ich, lesen wieder alle mit. Was 
haben wir seit der GV2021 gemacht?  Nach einer 
überwältigenden Annahme des Projektes an der 
GV 2021 und dem Eingang der ersten Gönnerbei-
träge, haben mein Team und ich uns voller Elan 
an die Arbeit gesetzt. Gerade wurde unter der 
Führung unseres Trainerteams ein erfolgreiches 
Osterlager abgeschlossen. Auch im Jungendsport 
implementierte Daniel Wiederkehr die «Coach to 
Coach» Funktion. Bei dieser geht es darum, dass 
erfahrene Trainer den Jüngeren ihre Erfahrung, 
Tipps und Tricks weitergeben. Dazu gehören die 
Trainingsgestaltung, die Technik auf dem Wasser, 
das Arbeiten mit zusätzlichen Tools wie Video-
analyse oder auch die Regattaplanung und deren 
Ablauf. Die ersten Module sind bereits abgeschlos-
sen und es folgen ca. alle zwei Wochen weitere. 
Das Rekrutierungsteam gestaltete das Pflichten-
heft und die Stellenbeschreibung, welche sauber 
überarbeitet und ins Reine geschrieben wurden. 
Auch die Stellenausschreibung, welche gegen Ende 
April erscheinen wird (sollte bei Erscheinen dieses 
Berichtes bereits geschehen sein), geht auf das 
Konto des Rekrutierungsteams. Unter der Führung 
von Lukas Aebi wurden und wird das Gönner- und 
Sponsorenkonzept überarbeitet und die Gönner-
suche startet jetzt aus dem Vollen. Hier konnten 
wir auch coole Gegenleistungen für unsere 
Gönner definieren. Der Flyer für die Gönner sollte 
bei Erscheinen dieses Berichtes oder kurz darauf 
ebenfalls den Weg zu euch finden. Conrad Munz, 
der sich im fortgeschrittenen Alter immer mehr zu 
unserem IT-Spezialist weiterentwickelt, gestaltete 
im RCB-Internet den Auftritt unseres Projektes. 
Auf der Homepage des Ruderclub Baden findet ihr 
jetzt im Hauptmenü das Projekt „Vittorioso“. Die 
Untermenüs informieren zum Projektstand, etc. 
und im Blog Vittorioso sind Kommentare möglich. 
Die ersten Berichte sind bereits aufgeschaltet 
und es folgen laufend weitere. Auch durften wir, 

initiiert von Adi Knaup, der Aargauer Zeitung ein 
Interview geben und den Rudersport und unser 
Projekt vorstellen. Im Hintergrund arbeiteten 
noch weitere Mitglieder fleissig am Projekt, sei dies 
bei der Beratung von rechtlichen, vertraglichen, 
finanziellen Fragen oder mit Erfahrungstipps von 
ähnlichen Situationen in anderen Clubs. 

Wie geht es jetzt weiter?  Bei Erscheinen dieses 
Berichtes sollten wir uns bereits voll im Rekrutie-
rungsprozess befinden und die Trainerstelle wird 
veröffentlich sein. In einen ersten Schritt nutzen 
wir vor allem die Kontakte mit Swissrowing (SRV) 
und Kontakte mit anderen Clubs, die uns z.T. auch 
schon Ihre Hilfe zugesagt haben. Auch werden 
sich Lukas und sein Team voll in der Akquirierung 
neuer Gönner und Sponsoren befinden. Also nicht 
überrascht sein, wenn plötzlich Lukas Aebi vor 
der Tür steht. Nach den Sommerferien hoffen wir, 
dass das Thema Corona langsam sein Ende nimmt 
und wir uns vor allem mit dem Rekrutierungspro-
zess der Junioren und den Kontakten zu den Schu-
len beschäftigen können. Für den Spätsommer ist 

ein erstes Kilometerrudern geplant, bei dem die 
Athleten Geld für das Projekt sammeln werden.
Zurzeit befinden wir uns auf dem vorgegebenen 
Kurs im Projekt.

Abschliessen möchte ich mit einem Danke an alle 
involvierten Personen, Gönner und Supporter. 
Es macht extrem Spass mit euch zu arbeiten und 
man merkt, dass Jede, Jeder, der in einer Form 
involviert ist, dies mit Herzblut macht und sich alle 
dem Erfolg des Projektes verschrieben haben.

Text: Claudio Obrist, Foto: Alexander Wagner (FOTO Wagner)

Daniel Wiederkehr (Jugensportleiter), David Bodmer (Präsident) und Claudio Obrist (Vizepräsident und Projektleiter)
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Jugendsportleiter Daniel Wiederkehr

Dank des grossen Interesses der Mitglieder des 
Ruderclub Baden dürfen wir zukünftig im Bereich 
des Jugend- und Leistungssports auf die Unter-
stützung eines Profi-Trainers/einer Profi-Trainerin 
zählen. Dies allein reicht jedoch nicht aus. Wir 
sind derzeit intensiv an der Arbeit und entwickeln 
die Gruppe immer weiter, damit wir die vorgese-
henen Aufgaben anschliessend in professionelle 
Hände übergeben können.

Entwicklung von Trainern und Athleten
Der Frühling steht im Zeichen der Regattavor-
bereitungen und somit der Durchführung von 
Osterlager und der Teilnahme an Regatten. In 
jeder Alterskategorie möchten wir an den noch 
verbleibenden Regatten Greifensee und Sursee teil-
nehmen (coronabedingt sind Lauerz und Sarnen 
bereits abgesagt worden). Um die Vorbereitung 
noch zu verbessern, haben sich ehemalige Trainer 
dazu bereit erklärt, das aktuelle Trainerteam zu 
unterstützen. Hier werden verschiedene Unter-
stützungsmethoden von Trainingsplanung, 
Trainingsvorbereitung und Technikanalysen 
gezielt angewendet. So erreichen wir eine Quali-
tätssteigerung in den Trainings. Ein erster grosser 
Event wurde bereits durchgeführt. Juniorentrainer 
Jonathan Kaufmann schildert in dieser Ausgabe 
seine Eindrücke aus dem Osterlager.

Von grossen zu gezielten Gruppen
Während der Wintermonate haben wir an Mon-
tag, Mittwoch und Samstag in grossen Gruppen 
trainiert. Dies erleichtert die Trainingsmotivation 
und verringert den Aufwand. Mit den Sommertrai-
ningszeiten teilen wir die Gruppen auf die Katego-
rien auf und können so eine bessere und sicherere 
Betreuung gewährleisten. Die Trainerinnen und 
Trainer haben sich bereit erklärt, einen grösseren 
Mehraufwand auf sich zu nehmen und sind somit 
öfters im Club als im Winter.

Kleider machen Athleten/Athletinnen
Gute Kleider sind nicht alles. Sie sind jedoch ein 
wichtiger Bestandteil einer soliden Regattaausrüs-
tung. Dies sind sich Daniela Müller und Jonathan 
Kaufmann sehr bewusst. Mit Hochdruck arbeiten 
sie daran, dass die Regattagruppe mit neuen Klei-
dern ausgerüstet wird. Aus diesem Grund wurde 
die Bestellmenge aufgerüstet sowie Hoody und 
Kopfbedeckung kreiert. So kann das Regattateam 
einheitlich und gutaussehend in die Regattasaison 
starten. 

An dieser Stelle danke ich allen Helfern und Hel-
ferinnen, den Trainerinnen und Trainern sowie 
Daniela und Jonathan für den grossen Einsatz und 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Text: Daniel Wiederkehr

Trainer: Vittorioso ist eine Chance

“Am Schluss geht es darum, der schnellste zu 
sein” erklärte Adi Knaup während des Osterlagers 
den Juniorinnen und Junioren, in den Händen 
die allererste Medaille, die er als Ruderer gewon-
nen hat. Damit brachte er den Kern des Projekts 
“Vittorioso” auf den Punkt: Wir wollen mit dem 
Jugendsport wieder an Regatten teilnehmen. Und 
nicht nur das, wie der Name es bereits andeutet, 
wir wollen dabei siegreich sein.

Die Aufbauarbeit ist in vollem Gange. Wir Traine-
rinnen und Trainer betreuen zeitweise Trainings 
mit bis zu 20 Athletinnen und Athleten im Alter 
von 10 bis 20 Jahren. Das ist einerseits äusserst 
erfreulich, gleichzeitig aber auch mit grossem 
Engagement und einigen Herausforderungen 
verbunden.

Neben den Trainings an sich fallen für uns Coa-
ches Aufgaben an, die wir mit einem kleineren, 
weniger ambitionierten Team in viel geringerem 

Ausmass hatten. Wir müssen uns untereinander 
koordinieren, Absenzen müssen erfasst und an 
den richtigen Ort weitergeleitet werden, Regatta-
lizenzen bestellt, Ruderbekleidung anprobiert und 
Trainingspläne erstellt werden. Daneben gibt es 
Anlässe wie die Swiss Rowing Indoors oder das 
Osterlager, die sich nicht von selbst organisieren 
und auch die Anliegen der Eltern brauchen immer 
wieder ein offenes Ohr.

Obwohl wir im Ruderclub viel Rückhalt und 
Unterstützung spüren, setzen wir grosse Hoffnung 
darauf, dass in den kommenden Monaten des Pro-
jekts “Vittorioso” ein guter Headcoach gefunden 
werden kann, der oder die uns mit dem geplanten 
30%-Pensum bei diesen Herausforderungen entlas-
ten kann. Eine Person, bei der die Fäden zusam-
menlaufen und welche die Übersicht behält.

Natürlich hoffen wir, dass wir Coaches von den Er-
fahrungen eines potenziellen Headchoaches profi-
tieren können, denn wie auch unsere Athletinnen 
und Athleten haben wir noch nicht ausgelernt. 

Und auch das hilft dabei, dass bald wieder Junio-
rinnen und Junioren des RCB ihre erste, eigene 
Medaille stolz über den Regattaplatz tragen. 

Text: Jonas Glatthard und Trainerteam Jugendsport

Fotos Trainer und Junioren auf Folgeseite: Conrad Munz

Trainerteam Jugendsport: Nicole Bregenzer, Adam Schroeder, Jonas Glatthard, Jonathan Kaufmann (l.o. nach r.u.)
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Juniorinnen und Junioren sind begeistert 

Marlene Rofka
„Das Rudern durfte ich in Neuseeland kennen- 
und lieben lernen. Im Ruderclub Baden führe ich 
mein Training jetzt bei Wind und Wetter fort. Die 
Trainings sind immer lehrreich, motivierend und 
herausfordernd. Es ist nicht nur der Sport selbst, 
der lohnend ist, sondern auch die Freundschaften, 
die man dadurch knüpft. Ich finde es wichtig, dass 
die Jugend eine Chance bekommt, den Sport, so 
wie ich, auf professionelle Art kennenzulernen 
und denke, dass das Projekt „Vittorioso“ der perfek-
te Einstieg dafür ist.“ 

Olivia Chianese
Rudern (als Schulsport) war für mich ursprüng-
lich nichts weiter als ein Element der Pro-Contra-
Liste, als es um die Wahl einer Mittelschule ging. 

Grundsätzlich wusste ich damals nichts darüber, 
empfand den Sport aber als ungewöhnlich im 
positiven Sinne. Als ich dann an einer anderen 
Schule landete und mein sportliches Hobby 
aufgegeben hatte, erinnerte ich mich glücklicher-
weise ans Rudern und durfte so Zeugin eines 
brillanten, vielseitigen und naturnahen Sports 
werden. Letzterer hat mich nicht nur physisch 
weitergebracht, sondern mir unter anderem 
auch Disziplin und Reflexionsfähigkeit gelehrt. 
Das Wichtigste und für Fortschritte Ausschlag-
gebende war und ist für mich dabei das Team. Ich 
durfte im Rahmen des Ruderclubs viele Menschen 
kennenlernen, welche ich äusserst schätze und 
die mich jede Woche zum Training motivieren. 
Die gegenseitige Unterstützung hilft, wenn es mal 
nicht so gut läuft und umso grösser ist die Freude, 
wenn der Gipfel verschiedener Herausforderungen 
gemeinsam erklommen wurde. Für diesen Sport 
nehme ich jeweils eine lange Anreise in Kauf, für 
mich persönlich lohnt es sich aber immer wieder 
aufs Neue.

Ruben Zimmermann
Angefangen mit dem Rudern habe ich vor drei 
Jahren in Stansstad. Damals segelte ich noch, doch 
als mein Vater mich für ein Probe-Training beim 
Seeclub in Stansstad angemeldet hatte, fand ich 
ziemlich schnell die Freude am Rudersport. Seit 
den letzten Sommerferien rudere ich auch im RC 
Baden. Unter der Woche trainiere ich hier und 

an den Wochenenden mit dem Seeclub Stansstad 
auf dem Vierwaldstättersee. Im Gegensatz zum 
See ist das Wasser der Limmat meistens sehr 
flach. Mir macht es sehr Spass hier zu Rudern. Die 
Trainer sind immer sehr hilfsbereit und sind sehr 
motiviert uns Junioren im Rudern zu verbessern. 
Für mich ist das Rudern eine gute Abwechslung 
zum Schulalltag und da ich gerne auf dem Wasser 
bin, ist Rudern für mich der perfekte Sport. Seit 
einiger Zeit befasse ich mich auch immer mehr 
mit dem Regattieren und werde dieses Jahr, falls es 
Corona erlaubt, auch an möglichst vielen Regatten 
teilnehmen.
Ich finde das Projekt «Vittorioso» ist eine gute Idee 
und hoffe zudem, dass das Regattieren durch das 
Projekt auch in den Trainings mehr im Vorder-
grund steht.

David Venzin
Als ich vor zwei Jahren das erste Mal mit dem 
Rudersport in Berührung gekommen bin, war 
ich sofort begeistert. Ich war damals im dritten 
Jahr meiner Automatikerlehre und suchte einen 
Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. Meine 
Rudererfahrung war bisher positiv und ich er-
innere mich gerne an Ereignisse wie zum Beispiel 
die Regatta Sursee vor eineinhalb Jahren. Zum 
Zeitpunkt der Regatta hatte ich erst eineinhalb 
Monate Erfahrung und war dementsprechend 
aufgeregt. Dennoch würde ich es jedem weiter-
empfehlen, egal wie lange er schon rudert. Dem-

entsprechend bin ich ein Fan des Förderprojektes 
Vittorioso. Nachdem es längere Zeit keine grosse 
Förderung im Jugendsport gab, bin ich froh, dass 
man wieder mit viel Elan etwas unternimmt. Egal 
ob das Projekt den nächsten Olympiasieger/die 
nächste Olypiasiegerin hervorbring oder den Teil-
nehmenden einfach nur gute Erinnerung bringen 
wird, ich denke es wird allen Spass machen.

Benni Tengelmann
Das erste Mal sass ich in der zweiten Sekundarstu-
fe, als Sportprojekt unserer Klasse, im Ruderboot. 
Wir gingen mehrmals aufs Wasser und hatten 
alle viel Spass! Unser erlerntes Können konnten 
wir als Amateure bei einer durch Adrian Knaup 
organisierten Regatta auf dem Schwarzsee aus-
tragen. Vor knapp zwei Monaten bin ich zu Adrian 
Knaup gegangen und habe ihn gefragt, ob es ok 
ist, wenn ich mal wieder ins Rudertraining kom-
men würde. Meines Erachtens nach hat er sich 
über diese Frage sehr gefreut und mir geschrieben, 
dass ich ins Training kommen darf. 
Als ich am 27. Februar, seit langem, mein erstes 
Rudertraining hatte, fühlte ich mich sehr wohl 
im Ruderclub. Das Training tat mir sehr gut, denn 
man konnte mal wieder Dampf ablassen und ich 
hatte zugleich auch noch Freude daran. Ich bin 
froh, dass ich so gut aufgenommen worden bin 
und freue mich auf weitere gute Trainings.

Projekt Vittorioso
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Generalversammlung 2021
Protokoll

87. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DES RUDER-
CLUB BADEN
19.02.2020, 19:00 – 21:10 Uhr
virtuell per ZOOM

Teilnehmende
71 Mitglieder per Zoom
(Eingangskontrolle wurde gewährleistet)
0 Gäste/Passive
Entschuldigte
Verschiedene RCB Mitglieder

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers, der 
Stimmenzähler und des Tagespräsidenten

Präsident David Bodmer begrüsst um 19.00 Uhr die 
anwesenden Mitglieder und eröffnet die 87. ordentliche 
Generalversammlung, die wegen COVID-19 virtuell per 
Zoom durchgeführt wird.
Die Traktandenliste, detaillierte Erläuterungen zu den 
einzelnen Traktanden sowie die Jahresberichte wurden 
mit der Einladung via E-Mail, teilweise auch auf dem 
Postweg, termingerecht zugestellt.
Es sind vorgängig zur GV keine Ergänzungen zur Trak-
tandenliste eingegangen.

Die Resultate der elektronischen Abstimmung per Zoom 
sind für alle Teilnehmer per sofort ersichtlich. Es braucht 
daher keine Auszählung und daher auch keine Stimmen-
zähler. Vor Ort im Trafo sind fünf Vorstandsmitglieder, 
Tanja Berger wird für die Übernahme der Resultate ins 
Protokoll vorgeschlagen.
Anmerkung zu dieser Protokollierung: Es werden die 
Prozentzahlen angegeben, so wie an der GV im Zoom für 
alle ersichtlich. Da die Resultate gerundet werden, kann 
die Summe dieser leicht über 100 % betragen. An der 
Konferenz waren während der einzelnen Abstimmung 
zwischen 61 und 71 Mitglieder präsent.

Als Tagespräsident stellt sich Marco Hürsch, Neuenhof, 
zur Verfügung und wird zur Wahl vorgeschlagen.
Der Antrag der Wahl von Tanja Berger als Protokollführe-

rin wird mit 100 % Ja-Stimmen angenommen.
Der Antrag der Wahl von Marco Hürsch als Tagespräsi-
dent wird mit 100 % Ja-Stimmen angenommen.
David heisst alle Aktivmitglieder und insbesondere die 
Neumitglieder herzlich willkommen. 
David erwähnt weiter unsere Sponsoren (Swisslos 
Sportfond Aargau Christian Koch, Credit Suisse, Stefan 
Schmäh Offset & Repro AG, Pius Wendelspiess, hansgro-
he Thomas Bättig, Andreas Stocker, Stocker AG (BMW) 
und Gönner (Stefan Koller, André Tobler und Heidi 
Zanetti und unsere Ehrenmitglieder) und bedankt sich 
für deren finanzielle Unterstützung im vergangenen Jahr.

2. Genehmigung des Protokolls der 86. Generalver-
sammlung vom 20. Februar 2020

Das Protokoll wurde im RCB Kontakt 2020/1 publiziert. 
Anmerkungen zum Protokoll sind nicht eingegangen.
Das Protokoll wird mit 97 % Ja-Stimmen und 3 % Ent-
haltungen genehmigt.

3. Mutationen, Neuaufnahmen, Austritte 

Neuaufnahmen aktiv
Im Vereinsjahr 2020 sind 31 neue Aktivmitglieder dem 
Verein beigetreten. Vom Vorstand provisorisch aufgenom-
men wurden in den Kategorien:
- Aktiv Damen: Claudia Sewerin, Anita Zimmermann, 
Anja Fritz, Manuela Forrer, Anna Käthi Fitze, Claudia Stei-
ner, Sarah Wiederkehr, Eva Wiktorowicz, Karin Teyssier.
- Aktiv Herren: Giuseppe Fauci, Sandro Detig, Bernhard 
Feuerer.
- Jungmitglied Damen: Joanna Wesniuk (Wiederauf-
nahme).
- Jungmitglied Herren: Jonas Blunschi.
- Juniorin: Marie Schumm, Marlene Rofka, Maura Ama-
rissa Adinegoro, Xenia Blum, Leya Alexander.
- Junior: Konrad Dutkowski, Till Kramer, Alessio Zani, 
Luca Zani, Nikolas Mylonas, Roko Oreskovic, Moritz 
Petry, Patrice Biankeu, Adam Gonda-Varadi, Ruben 
Zimmermann, Chiron Scheidegger, Marco Wunsch-
Izquierdo.

Neuaufnahmen passiv
Felix Achermann, Maya Braun.
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Anträge Januar 2021
Kilian Ayden Sintic (Junior), Tamasha Pascali (Jungmit-
glied Damen), Florian Frei (Jungmitglied Herren), Gian 
Andrea Guidi (aktiv Herren), Jelle Schutter (Jungmitglied 
Herren), Szofia Gonda-Varadi (Juniorin), Ruth Hotop 
(aktiv Damen).

Die Neumitglieder werden in corpore mit 97 % Ja-Stim-
men und 3 % Enthaltungen aufgenommen.

Statuswechsel
Im Vereinsjahr 2020 haben 7 Mitglieder von aktiv auf 
passiv gewechselt.
- Von aktiv auf passiv: Flurin Widmer, Marion Gubler, Otto 
Bättig, Sam Wyler, Salmane Saadani, Cornelia Haueisen, 
Christine Munz.

Austritte
Im Vereinsjahr 2020 haben 14 Aktivmitglieder und 7 
Passivmitglieder unseren Verein verlassen.
- Ausgetretene Aktivmitglieder: Nannah Ljuslinder, Tim 
Scholl, Fabian Wetzel, Tjerk De Graaff, Julian Wymann, 
Silas Hendrix Göbelbecker, Nick Eugster, Till Bieri, Felix 
Läng, Esther Hauser, Heiner Hauser, Benjamin Huber, 
Andreas Zweifel, Franz Affolter.
- Ausgetretene Passivmitglieder: Marie-Louise Blöchlin-
ger, Nadine Camastral, Thomas Schärer, Julian Chariatte, 
Samuel Chariatte, Sarah Marti, Andrea Glaettli.

Im Vergleich zur letzten GV hat die Anzahl Aktivmit-
glieder leicht zugenommen. Erfreulicherweise hat die 
Anzahl Junioren/innen deutlich zugenommen.
Mit dem Angebot von Ruderkursen, dem Projekt Vittorio-
so und engagierten Trainern erhofft man sich, dass die 
Anzahl aktiver Mitglieder und vor allem Junioren/inneen 
längerfristig gesteigert werden kann.

Jubilare/Ehrungen
- 50 Jahre: Hans-Peter Kurth
- 25 Jahre: Eduard Aellen, Stefan Kalt
- 10 Jahre: Roger Härdi, Daniel Kaysel, Marco Hürsch, Mo-
nika Flohr; Esther und Heiner Hauser (beide ausgetreten 
per Ende 2020).

4. Jahresbericht des Präsidenten und des Ruder-
chefs

Die Jahresberichte des Präsidenten und des Ruderchefs 
wurden mit der Einladung zur GV zugestellt. Es gibt keine 
Fragen dazu. Als Ergänzung zum Jahresbericht wird die 
Nominierung von Scott Bärlocher zum Aargauer Sportler 
des Jahres erwähnt und die Clubmitglieder gebeten, 
ihre Stimme für Scott abzugeben. Die GV nimmt beide 
Berichte ohne weitere Fragen zur Kenntnis. 
Präsident David Bodmer dankt allen Clubmitgliedern für 
ihr Durchhaltevermögen in der COVID-19 Pandemie.

5. Ruderstatistiken und Ehrungen Rudersport

Die Ruderstatistik wird dieses Jahr von Scott Bärlocher 
(3705 km) angeführt. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgen Olivia Nacht (2501 km) und Walter Hungerbühler 
(1591 km).

Weil die Generalversammlung virtuell stattfindet, 
werden die Geehrten der GV genannt, die formelle 
Ehrung mit Übergabe von Geschenken wird dann am 
Sommerfest folgen (bei Verhinderung persönlich durch 
den Präsidenten oder Ruderchef).

Scott Bärlocher wird geehrt für die Bronzemedaille im 
Skiff an den Schweizer Meisterschaften und die Aufnah-
me ins Olympia-Kader, Projekt Vierer ohne.

Olivia Nacht wird geehrt für die Goldmedaillen im Vierer 
ohne und Doppelvierer an den Schweizer Meisterschaf-
ten (Seeclub Luzern) und den 4. Rang im LGW 2x Frauen 
an den U23 Europa Meisterschaften.
Erfreulich: das LGW-Rudern wird auch in Paris 2024 
weitergeführt.

Iain Bruce wird als Trainer von 2008 bis 2020 und für 
sein Engagement im RCB verdankt.

Ruderchef Achim Gsell bedankt sich im Namen des Clubs 
bei allen Funktionären in Form von Trainern, Betreuern 
und Supportern diverser Leistungskategorien im Club. 
Ohne den Einsatz diese Helfer wäre unser Ruderbetrieb 
nicht möglich.

6. Jahresabschluss 2020 und Gewinnverteilung; 
Revisorenbericht; Genehmigung und Décharge-Er-
teilung

Maurizio Savastano präsentiert die komprimierten 
Versionen der Erfolgsrechnung und der Bilanz 2020. 
Detaillierte Angaben sind in den Unterlagen zur GV zu 
finden. Es gibt keine Fragen dazu.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst erfreulicherweise mit 
einem Gewinn von CHF 17‘262.- ab.
Die Gründe dafür sind die COVID-19 Massnahmen gewe-
sen, wie z.B. die Ausfälle von Regatten und Clubanlässen, 
wodurch ein grosser Teil des normalen Aufwands weg-
fiel. In der Folge daraus wird für die Mitgliederbeiträge 
2021 ein einmaliger Rabatt von 10 % gewährt (und in der 
Jahresrechnung 2020 zurückgestellt). Somit wird noch 
mit einer Steuerbelastung von ca. CHF 900.- gerechnet.

Maurizio zeigt anhand eines Beispiels auf, dass viele 
liquide Mittel vorhanden sind, grösstenteils aber bereits 
verplant sind.

Der Vorstand schlägt für die Gewinnverwendung vor: 
CHF 6‘000.- Zuweisung an Bootshausfonds, CHF 4‘750.- 
Zuweisung an Bootsfonds, CHF 2‘930.- Zuweisung an 
Nachwuchsförderungsfonds und CHF 3‘582.- Vortrag auf 
neue Rechnung 2021.

Die beiden Revisoren Carlo Ruffini und Paul Dätwyler 
haben die Jahresrechnung detailliert geprüft. Carlo und 
Paul loben die äusserst saubere Buchhaltung und das Zu-
sammenspiel des Kassiers Maurizio Savastano und seiner 
Unterstützung Daniela Müller.

Die Revisoren empfehlen die Jahresrechnung zur Ge-
nehmigung. Sie wird mit 100 % Ja-Stimmen genehmigt. 
Ebenso wird die der Gewinnverwendung mit 98 % 
Ja-Stimmen und 2 % Enthaltungen genehmigt. 
Die Generalversammlung erteilt die Décharge an den Vor-
stand mit 94 % Ja-Stimmen und 6 % Enthaltungen.

7. Information und Anträge des Vorstandes

7.1 Rückblick Jahresziele 2020
Die Jahresziele 2020 sind in den wesentlichen Punkten 
erreicht worden trotz Pandemie. Die Zielerreichung ist im 
Traktandenbericht auf den Seiten 10/11 enthalten.
Es gibt keine Fragen zur Zielerreichung, welche somit 
genehmigt ist.

7.2 Jahresziele 2021
Die Jahresziele wurden von Vorstand und KRS erarbeitet 
und sind im Traktandenbericht auf der Seite 12 be-
schrieben.
Präsident David Bodmer ergänzt, dass die Limmatufer-
reinigung auf den Sommer/Herbst verschoben wurde 
und dass auch der Bootshaustag verschoben wird. Der 
genaue Termin dafür wird noch bekannt gegeben.
Es gibt weder Fragen noch Ergänzungswünsche.

7.3 Jahresprogramm 2021
Das Jahresprogramm ist im Internet als Clubdesk-Kalen-
der und als PDF verfügbar.
Auch hierzu erfolgen keine Anpassungsbegehren.

7.4 Bootsstrategie
Nach detaillierter Evaluation wurde der Entscheid für ein 
Baumgarten-Boot (Gig) getroffen und das Boot bestellt 
(GV-Beschluss 2020).

Die Limmat II konnte zu einem guten Preis von CHF 
3‘000.- verkauft werden (GV-Beschluss 2020).
Der Verkauf des Skiffs Neptun wurde im Frühsommer 
zurückgestellt, weil der Skiff Frey einen grossen Schaden 
erlitt. Der Skiff Frey konnte inzwischen jedoch repariert 
werden, weshalb Neptun gemäss GV-Beschluss nun doch 
verkauft werden müsste. Weil wegen der COVID-19 Mass-
nahmen Skiff-Rudern sehr beliebt ist, hat der Vorstand 
entschieden, erst zu verkaufen, wenn sich die Corona-Si-
tuation nachhaltig entspannt hat.

Für 2021 sind keine Beschaffungen geplant. Die Revision 
einzelner Boote (z.B. Äloun) steht aber gelegentlich an.

Der 23-jährige Skiff Kopp wird neu in der Kategorie 
C eingestuft. Damit sollte der Engpass an guten Skiffs 
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für unsere etwas schwereren Mitgliedern mit Brevet C 
behoben sein.

Das Jahr 2020 mit diversen COVID-19 Einschränkungen 
hatte einen grossen, aber schwierig zu quantifizierenden 
Einfluss auf die Km-Leistung der Boote. Dies gilt ins-
besondere für Grossboote, die über mehrere Monate gar 
nicht oder nur eingeschränkt gerudert werden durften.

Günter Kraut-Giesen schlägt vor, die 300 km Regel für 
immer abzuschaffen. Darüber wurde an der letzten GV 
ausgiebig diskutiert und abgelehnt, weshalb kein Antrag 
erfolgt.

Die KRS und der Vorstand beantragen, die 300/200 Km-
Regelung für das Jahr 2020 auszusetzen.
Der Antrag wird mit 94 % Ja-Stimmen und 6 % Enthal-
tungen angenommen.

7.5 Bootshaus und Material
Diverse Reparaturen wurden plangemäss ausgeführt (sie-
he Traktandenbericht, 7.1 Rückblick Jahresziele 2020).

Die Mittelfreigabe von CHF 5‘000.- für den Ersatz des 
Sicherungskastens (GV-Beschluss 2020) wurde im 
vergangenen Jahr nicht beansprucht und wird auf 2021 
verschoben (siehe Traktandum 8 Investitionsplanung).

Für die Neugestaltung der Bootslagerung in der süd-
seitigen Halle beantragt der Vorstand die Freigabe von 
maximal CHF 16‘000 aus dem Bootshaus-Fond für die 
Beschaffung von 1 Wandregal, 1 Deckenaufzug und 1 
Deckenrollgestell.
Der Antrag wird mit 78 % Ja-Stimmen, 10 % Nein-Stim-
men und 15 % Enthaltungen angenommen.

7.6 Projekt Vittorioso
Vizepräsident Claudio Obrist stellt das Projekt Vittorioso 
nochmals kurz vor (eine detailliertere Vorstellung für alle 
Clubmitglieder erfolgte an einer separaten Information 
zum Projekt).

Das Nachwuchsförderungs-Projekt „Vittorioso“ beinhal-
tet die drei Konzepte Jugendförderung, Professionalisie-
rung im Betreuungsbereich mit einer Teilzeitstelle für 

einen noch zu suchenden Chef-Trainer für die ehren-
amtlichen Trainer des RCB und die Finanzierung des 
Projekts.
Die Details zum Projekt wurden in der separaten Präsen-
tation zur GV-Einladung beschrieben.

Günter Kraut-Giesen meldet sich zu Wort und appelliert 
an das Engagement der Clubmitglieder, sich auch aktiv 
für den Jugendsport einzusetzen. Insbesondere fordert er 
zu sozialem Verhalten im RCB bei den Bootstransporten 
auf.
Ausserdem schlägt er vor, dass der Vorgesetzte (Chef Leis-
tungssport) des zukünftigen Profitrainers auch Einsitz im 
Vorstand haben sollte. Da der Chef Leistungssport aber 
schon in der KRS vertreten ist und der Vorstand schon 
aus einer grossen Anzahl Personen besteht, kommt es zu 
keinem solchen Antrag.

Der Vorstand beantragt die Zustimmung zur Umsetzung 
des Projektes „Vittorioso“ als Ganzes.
Der Antrag wird mit 91 % Ja-Stimmen, 3 % Nein-Stim-
men und 6 % Enthaltungen angenommen.

Präsident David Bodmer dankt den Mitgliedern für ihre 
Unterstützung und das zukünftige Engagement fürs 
Projekt Vittorioso.

Adrian Knaup kündigt Beiträge für den Gönnerclub von 
ca. CHF 5‘000.- an, die von mehreren Mitgliedern und 
Gönnern zusammengetragen werden. Die GV bedankt 
sich sehr.
Im Traktandenbericht auf Seite 22 finden sich die Konto-
angaben für das Projekt Vittorioso für weitere interessier-
te Gönner. 

7.7 Mitgliederbeiträge und weitere Beitragsregelungen
Aufgrund der COVID-Pandemie musste der RCB Ruder-
betrieb im Jahr 2020 für knapp zwei Monate vollständig 
eingestellt werden. Daher hat der Vorstand beschlossen, 
für diese „Auszeit“ einen einmaligen Rabatt von 10 % auf 
den jeweiligen Mitgliederbeitrag (ausser bei Passivmit-
gliedern) zu erlassen. Dieser Rabatt wird auf der neuen 
Mitgliederrechnung 2021 berücksichtigt sein.
Zudem wurden im 2020 keine Regattapauschalen 
verrechnet und bei den Lizenzen erfolgte ein teilweiser 

Erlass (Kommunikation vom 01.01.2021).

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Mitglieder-
beiträge 2021. Der Antrag wird mit 92 % Ja-Stimmen, 2 % 
Nein-Stimmen und 6 % Enthaltungen angenommen.

Der Vorstand beantragt die rückwirkende Reduktion des 
Mitgliederbeitrags 2020 durch eine Reduktion von 10 % 
fürs 2021. Der Antrag wird mit 87 % Ja-Stimmen, 7 % 
Nein-Stimmen und 7 % Enthaltungen angenommen.

8. Budget 2021 mit Investitionsplanung

Für das Jahr 2021 ist ein Ertrag von CHF 1‘650.- budgetiert 
(ohne Berücksichtigung des Projektes Vittorioso). Die 
Gründe für diesen relativ kleinen Gewinn sind einerseits 
der Ausfall der Papiersammlung (Wintereinbruch), 
welche mit CHF 3‘000.- im Budget vorgemerkt waren und 
andererseits macht sich der Wegfall der J+S Gelder be-
merkbar, die nun vollumfänglich dem Projekt Vittorioso 
zufliessen werden.
Wird das Projekt VITTORIOSO im Budget 2021 berück-
sichtig, resultiert ein Gesamtverlust von CHF 3‘850.00. 
Wichtig ist hier aber zu erwähnen, dass das Delta des 
Projektes von CHF 5‘500.00 vollumfänglich durch den 
Nachwuchsfonds abgedeckt werden kann. 
Im Grundsatz muss aber festgehalten werden, dass die 
Planung für 2021 äusserst schwierig ist aufgrund der 
Pandemie und den damit zusammenhängenden Ver-
ordnungen. Es gibt keine Fragen zum Budget.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in der Höhe von CHF 
38‘750.- geplant. Darunter fallen die Umsetzung der Neu-
gestaltung der Bootslagerung (CHF 16‘600.-), ein neuer 
Sicherungskasten fürs Bootshaus (CHF 5‘000.-) und die 
Gesamtrechnung des bestellten Gigboots (CHF 17‘125.-).  
Das bestellte Gig-Boot wird im laufenden Jahr 2021 ein-
treffen und belastet somit auch die Gesamtrechnung. Aus 
verschiedenen Gründen konnte der bewilligte Bootskauf 
nicht bereits im 2020 abgewickelt werden. Dennoch 
kann versichert werden, dass das Geld dafür disponiert 
ist. (siehe Traktandum 7.4 Bootsstrategie)

Es gibt keine weiteren Fragen und es kann somit direkt 
zur Abstimmung übergegangen werden.

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Budget 
2021. Das Budget 2021 wird mit 90 % Ja-Stimmen, 3 % 
Nein-Stimmen und 6 % Enthaltungen gutgeheissen.

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Investi-
tionsplanung 2021. Der Investitionsplan 2021 wird mit 92 
% Ja-Stimmen und 8 % Enthaltungen angenommen.

9. Wahlen Vorstand, Kommission Rudersport, 
Revisionsstelle

Der Tagespräsident Marco Hürsch ergreift das Wort 
und lässt beste Grüsse des Gemeinderates Neuenhof 
ausrichten. Er erwähnt den geplanten Limmatsteg, der 
neben anderen Vereinen auch den RCB betreffen wird. 
Er lobt, dass der RCB Vorstand diesbezüglich bereits 
mit dem Kanton Kontakt aufgenommen hat, um die 
Interessen der Ruderer/innen bezüglich des Vorhabens 
zu kommunizieren. Marco dankt dem Vorstand und der 
KRS für ihren Einsatz.

Wahlen Vorstand
Für den Vorstand nominiert sind David Bodmer (Prä-
sident, bisher), Claudio Obrist (Vizepräsident, bisher), 
Achim Gsell (Ruderchef, bisher), Tanja Berger (Aktuarin, 
bisher), Maurizio Savastano (Kassier, bisher), Conrad 
Munz (Information und IT, bisher), Jochen Lau (Material, 
bisher), Christian Frei (Bootshaus, bisher), André Keller 
(separates Ressort Recht, bisher) und Lukas Aebi (separa-
tes Ressort Sponsoring, neu). Der Vorstand wird mit 98 % 
Ja-Stimmen und 2 % Enthaltungen gewählt.

Wahlen KRS
Für die KRS nominiert sind Achim Gsell (Ruderchef, 
bisher), Daniel Wiederkehr (Leiter Jugendsport, bisher 
und Leiter Leistungssport, neu), Hans Ackermann (Leiter 
Fitnesssport, bisher) und Markus Kaufmann (Leiter 
Breitensport, bisher). Die KRS wird 95 % Ja-Stimmen, 2 % 
Nein-Stimmen und 3 % Enthaltungen gewählt.

Wahlen Revisoren 
Die Revisoren Carlo Ruffini (bisher) und Christoph Isler 
(neu) werden mit 95 % Ja-Stimmen und 5 % Enthaltun-
gen gewählt. Paul Dätwyler wird für seine Tätigkeit als 
Revisor verdankt.
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Rainfinity
Das Höchste der 
Duschgefühle.

Marco Hürsch dankt dem Vorstand für ihre Tätigkeit und 
wünscht allen Mitgliedern ein gutes Vereinsjahr.

David dankt im Namen des Vorstands den neuen Enga-
gierten und allen weiteren Supportern, welche sich um 
zahlreiche Aufgaben im und ums Bootshaus kümmern. 
David weist darauf hin, dass die Position des Wander-
fahrtleiters immer noch vakant ist. Der Aufruf geht an 
jedes Mitglied, sich für den Club zu engagieren.

10. Verschiedenes

Mittel- und Hochschulachter
Pascal Berger informiert die GV über den Stand des 
Projekts Mittel- und Hochschulachter. Das Team aus 
Gymnasiasten/innen und Studenten/innen bereitet 
sich mit Wasser- und Rumpftraining auf die Teilnahme 
am Head of Prague im November 2021 vor. Sobald es 
die Situation wieder erlaubt, will sich das Team auch 
an Clubanlässen wie an der Papiersammlung und dem 
Achtercup beteiligen.

Helvetic Waves
Das Team informiert die GV über die weitere Planung des 
Projekts mit Start der Atlantiküberquerung im Dezember. 
Das Boot „Heidi“ befindet sich zurzeit in Zürich und 
konnte schon von einigen Clubmitgliedern begutachtet 
werden. Weitere Besichtungsmöglichkeiten wird es dieses 
Jahr geben, geplant auch beim RCB. Schon viele Sponso-
ren unterstützen das Projekt, die Suche nach finanzieller 
Hilfe geht im 2021 aber noch weiter. Die Clubmitglieder 
werden gebeten, mögliche Sponsoringadressen dem 
Team weiterzuleiten. Die Ruderer bedanken sich auch 
bei den zahlreichen privaten Sponsoren/Gönnern und 
versprechen, nach der Atlantiküberquerung von ihren 
Erlebnissen zu berichten.

Club-Bekleidung und Schwimmwesten
(Information durch Daniela Müller)
Daniela Müller informiert die GV über die neue Kollektion 
der RCB-Kleidung. Diverse Schnitte und Materialien 
wurden angepasst und es wird zukünftig noch weitere 
Modelle geben. Eine Clubbestellung wird wahrscheinlich 
zweimal jährlich durchgeführt werden, die Information 
dazu erfolgt per Mail, alle Unterlagen sind auf der Website 

des RCB zu finden.

Rettungswesten
Ebenfalls wird die GV über das Mitführen von Rettungs-
westen auf dem Stausee erinnert. Diese können ebenfalls 
bei Daniela bestellt werden. In Zukunft wird sie für die 
Wartung der privaten Rettungswesten eine Sammel-
wartung organisieren. Die Information erfolgt ebenfalls 
per Mail.

Aktion MIGROS „Support your Sport”
Lukas Aebi informiert die GV über die Aktion der Migros, 
wobei jedes Mitglied den Jugendsport des RCB mithilfe 
der Gutscheine unterstützen kann. Die Aktion läuft noch 
bis zum 19. April, Informationen dazu wurden schon per 
Mail an alle Clubmitglieder versendet.

Um 21.10 Uhr wird die 87. Generalversammlung offiziell 
beendet.

Protokoll
Würenlos, 22.2.2021
Tanja Berger, Aktuarin
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Osterlager im RCB

Das Osterlager hat einen festen Platz im Trai-
ningsprogramm des RCB. Nebst dem Einüben 
des Bewegungsablaufs auf den Ergometern 
werden verschiedene Rudertechniken in breiten 
und schmalen Booten trainiert. Dazu kommen 
Instruktionen zum Bootshandling und zur 
Regattatechnik. Die Jugendlichen lernen schnell 
und das Trainerteam lässt im Rahmen der 
Sicherheitsstandards auch „Selbsterfahrungen“ 
zu, welche oft mehr bewirken als langes Gerede. 
Wie auch die Statements der Teilnehmenden zum 
Projekt „Vittorioso“ zeigen, ist der Jugendsport 
im RCB wieder deutlich im Aufwind.

Bereits an den Swiss Rowing Indoors zeigte sich 
der Jugendsport von der ambitionierten Seite. 
Damit wir im Jugendsport für die Regattasaison 
bestens vorbereitet sind, haben wir über Ostern 
intensiv trainiert. Über alle vier Ostertage haben 
wir in mehreren Booten das schöne Wetter 
genutzt und sind morgens und nachmittags auf 
dem Wasser gewesen. Doch nicht nur auf dem 
Wasser, sondern auch an Land haben wir die Mit-
tagspause am Freitag und Samstag genutzt und 
die genauso wichtige Theorie zum Regattawesen 
studiert. Darüber konnte uns vor allem Adi 
Knaup viel beibringen, und er hat mit Begeiste-
rung von seinen eigenen Regattaerfahrungen 
erzählt.

Nach zwei sehr intensiven Trainingstagen haben 
wir am Ostersonntag am Nachmittag mit dem 
Training pausiert, damit sich die Energiereser-
voire wieder auffüllen konnten. Am Montag, 
dem letzten Osterlagertag, starteten wir ein 
letztes Mal um 9 Uhr mit dem Einwassern. Auf 
dem Trainingsplan stand zuerst noch ein kleines 
Techniktraining mit wenigen Kilometern. Nach 
dem Znüni wurden dann einige bereits chribelig, 
denn wir wollten eine richtige Abschlussregatta 
starten. Die Trainer erklärten den Ablauf des 
Highlights mit den altersgemässen Regattadis-
tanzen und dem abschliessenden Rennen über 

500m. Das Rennfieber motivierte gewaltig. Ein 
Vierer, drei Zweier und ein Skiff waren am Start 
und sogar mit Startnummern ausgerüstet. Die 
Jüngsten beiden Junioren halfen beim Start und 
der Zeitmessung. Mit je einem Motorboot am 
Start, am Ziel und als Begleitung war für Sicher-
heit und Regattafeeling gesorgt. Alles lief rund 
und mehrere Eltern und Geschwister feuerten die 
Juniorinnen und Junioren vom Ufer aus an.

Um die Energiereserven nach dem anstrengen-
den Wochenende wieder zu ergänzen, und den 
Sieg vom Rennen zu feiern, gab es zum Abschluss 
für alle eine grosse Pizza. Am Ende blickten alle 
13 Juniorinnen und Junioren recht müde, aber 
umso glücklicher auf die letzten Tage zurück 
und starten mit voller Motivation wieder in den 
normalen Trainingsalltag. Eine erste Hauptprobe 
wäre die Regatta zur Saisoneröffnung in Lauerz 
gewesen. Leider ist sie wegen Corona bereits 
abgesagt, aber das hindert uns nicht, für die 
nächste Regatta zu trainieren.

Alle Jugendsporttrainer, Jonas Glatthard, Jona-
than Kaufmann und Adam Schroeder sowie Trai-
nerin Nicole Bregenzer sind mit dem Trainings-
lager sehr zufrieden. Ein grosses Dankeschön an 
alle Vier, die ihren vollen Einsatz gegeben haben. 
Auch an alle, die nebst den Trainerinnen und 
Trainern einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg 
der Ostertage geleistet haben, einen riesigen 
Dank.

Text: Jonathan Kaufmann, Fotos: Conrad Munz
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Leistungssport im 2021

Was treibt eigentlich der Leistungssport? Und 
wie fasse ich ein halbes Jahr Training kurz und 
knackig zusammen? Das Scheppern von Eike in 
der Küche und das Musikgedröne aus Antons 
Zimmer sind dabei nicht wirklich förderlich. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass ich seit März 
zusammen mit Eike und Anton in der ersten 
«Ruder WG» an der Stadtbachstrasse in Baden 
wohne.

Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Nach 
Bekanntgabe des Rücktrittes von Iain Bruce im 
Herbst 2020 hat sich Alcibiade Athanasiou (kurz 
Alci) kurzerhand der Herausforderung gestellt, 
um zusammen mit Pascal Lutz die Leistungssport 
Gruppe zu leiten. Was wir mit Iain begonnen 
hatten, wird fortgeführt. Zusammen mit Patrick 
ist das klare Ziel dabei, eine Medaille im 4er ohne 
an der Schweizermeisterschaft auf dem Rotsee zu 
gewinnen. 

Wir starteten motiviert ins Wintertraining und 
konnten auf dem Ergometer bereits einen guten 
Grundstein für die kommende Saison legen. 
Besonders gefreut hat uns in den letzten Wochen 

der Zuwachs aus dem Jugendsport in den Ergo-
trainings. Ein wichtiger Motivationsschub für die 
ganze Gruppe.

An den Wochenenden wurde in Kleinbooten die 
Technik verfeinert. Seit März wird auch wieder 
vermehrt im 4- mit neuen Ruderern trainiert. Das 
Osterlager anfangs April hat uns technisch noch-
mals ein ganzes Stück weitergebracht. Mit den 

vielen angehenden Ruderinnen und Ruderern 
aus dem Projekt Vittorioso waren wir da schon 
deutlich in der Unterzahl, was uns total beein-
druckt hat. 

Seit der Zeitumstellung ist auch das Clubleben 
wieder erwacht. Wir freuen uns, auf den erneuten 
Austausch mit den anderen Trainingsgruppen 
und auf einen regen Ruderbetrieb. Wir blicken 
gespannt auf die kommende Saison und hoffen, 
dass wir uns vor der SM noch mit den nationa-
len Herausforderern an der einen oder anderen 
Regatta messen können.

Text: Felix Reber

Helvetic Waves 

Seit Beginn des Jahres durften wir einige 
Sponsoren hinzugewinnen. Die aktuelle Lage 
macht es den Schweizerfirmen und somit auch 
uns nicht leicht. Dennoch verzeichnen wir immer 
wieder Beiträge von grosszügigen Gönnern und 
Sponsoren, die dem Traum einer Atlantik Über-
querung zur Wirklichkeit verhelfen.

Das Training nimmt richtig Fahrt auf. Ein 
weiteres 24h Training wartet im April sowie Mai 
auf uns. Anfangs Juni folgt ein 78h Training mit 
unserem Heidi auf dem Zürichsee, bevor wir im 
August vom 12.08 bis 19.08 für eine Woche auf 
dem Atlantik unsere ersten Ozean Erfahrun-
gen sammeln werden. Für eine optimale und 
gewinnbringende Trainingswoche erhalten wir 
Betreuung vom zweifachen Rekordhalter im 
Ozeanrudern, Mark Slats und unserem Personal 
Trainer Tom Kelly, welcher ebenfalls bereits 
einen Ozean überquerte und für uns angepasste 
Trainingspläne erstellt.

In naher Zukunft dürfen wir mit einer profes-
sionellen Filmcrew einen neuen Kurzfilm mit 
unserem Boot Heidi drehen. Darüber werden wir 
baldmöglichst mehr erzählen.

Weiter freuen wir uns Mitte April unsere neuen 
Teamkleidungen entgegenzunehmen, bei denen 
sämtlichen Logos der Sponsoren vertreten sind. 
Gleichzeitig werden alle bis dahin gefundenen 
Sponsoren wie auch Gönner auf unserem Boot 
vertreten sein. So auch das Logo des RCB sowie 
sämtliche Mitglieder des RCB, welche als Gönner 
vertreten sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
nochmals allen!
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Neu im Vorstand

Lukas Aebi

Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich 
das erste Mal in einem Ruderboot sass. Es war 
im Frühjahr 2000 und der damalige Ruderchef 
Markus Irniger erklärte uns vom Schulsport 
wortreich, wo denn jetzt genau Back- und 
Steuerbord seien. Auch die erste Regatta (Cham), 
die zwar ohne Medaille dafür aber mit vielen 
„Krebsen“ bestritten wurde, bleibt mir in lebhaf-
ter Erinnerung. Und so durchlief ich mit weiteren 
Gleichgesinnten alle Junioren-Kategorien. Ein 
Höhepunkt war sicher der Juniorenachter 2004, 
der an der SM Silber holte. Mit von der Partie 
waren auch Michael Hagenbach und Dino Ka-
bosch, mit denen ich heute noch bei den Masters 
1 rudere. Nach meiner Kantizeit habe ich an der 
Uni Zürich Jus studiert. Nach dem Studium ging 
ich dann für ein Praktikum auf die Schweizer 
Botschaft in Kasachstan. Bei minus dreissig 
Grad war an Rudern aber nicht zu denken. Die 
kasachischen Ruderclubs beschränken ihren Be-
trieb entsprechend auf den Sommer (ich war im 
Winter da). Inzwischen arbeite ich als Geschäfts-
führer eines Verbandes im Energiebereich und 
bin deshalb wieder zurück in die Region Baden 

gekommen. Beim Anblick des Stausees hat es 
mir sofort wieder „den Ärmel reingenommen“ 
und so rudere ich nun mit grosser Freude bei den 
Masters 1.

Mit grosser Freude denke ich auch an meine 
eigene Junioren- und Seniorenzeit zurück und 
die Leute, die mich damals mit grossem Einsatz 
begleitet haben (Adi Knaup, Marcel Geissmann 
und weitere). Schon vor meiner Wahl an der GV  
2021 bin ich in das Jugendsportprojekt involviert 
worden. Ich möchte mich mit meinen Erfahrun-
gen aktiv im Vorstand einbringen, damit wir das 
Projekt „Vittorioso“ gemeinsam zum Erfolg füh-
ren können. Primär einmal geht es jetzt einmal 
darum, den schon an der GV angesprochenen 
Gönnerclub richtig aufzugleisen. Ich freue mich 
sehr darüber, dass sich viele Mitglieder schon als 
Gönner gemeldet haben. Das hilft uns sehr und 
bringt uns einen grossen Schritt weiter. Beim 
Sponsoring können wir auf die Arbeiten der 
letzten Jahre von Conrad und André aufbauen 
und die Initiativen weiterentwickeln.

Text und Foto: Lukas Aebi

Christian Frei

Was Christian Frei anpackt macht er mit vollem 
Einsatz. Seine Rudertechnik hat er mit Ruderkur-
sen auf eigene Initiative laufend verbessert. Die 
SWISS ROWING-Wanderfahrt im Aargau hat er 
in Verbindung mit dem Aargauischen Ruderver-
band (ARV) für 2020 perfekt vorbereitet. Corona 
erzwang die Verschiebung auf den August 2021. 
100% Elektro-Mobilität ist für Christian nicht 
nur ein Schlagwort, sondern seit Jahren gefahre-
ne Praxis – so zum Beispiel in exakt berechneten 
Etappen bis London. Gut fundierte Ratschläge 
dazu erteilt er bereitwillig und organisiert auch 
Probefahrten. Für den Elektroingenieur, in der 
Strombranche tätig, ist langfristiges Denken und 
nachhaltiges Investieren eine Selbstverständ-
lichkeit. Davon wird auch der RCB profitieren, 
wenn es um die langfristige Sicherstellung 
unserer Infrastruktur geht. Was macht eigentlich 
ein Bootshauschef, war die Frage an Christian, 
der seit der GV 2020 für dieses Ressort ver-
antwortlich ist.

Meistens reagiert er nur. Was passiert mit dem 
Holz am Bootssteg? Dürfen wir die Frauengarde-

Schutzkonzept des RCB für den Trainingsbetrieb:

www.rcbaden.ch/information/clubinterna

robe malen? Zettel des Reinigungspersonals: Bitte 
neue Abfallsäcke? Hilfe, das Rolltor zum Gehweg 
hat meine Skullls erschlagen!

Ja, auch trotz leicht reduziertem Betrieb fallen ei-
nige Arbeiten an. Dabei werde ich als Bootshaus-
chef von Euch allen unterstützt. Ihr meldet Euch 
freiwillig und malt die Damengarderobe. Ihr 
meldet Euch auf meinen Aufruf und sägt das Holz 
in kleine Stücke und versorgt es am Haus. Und 
Jochen Lau flickt das Rolltor wieder. Aber auch 
bei den Routinearbeiten helfen mir Christine 
Munz, Helmut Metzner, Ruth Leutwyler und Edi 
Aellen. Aber auch viele andere helfen mit. Wenn 
sie etwas sehen das gemacht werden muss, wird 
es oft einfach erledigt. 

Dafür danke ich Euch allen! Und bitte in Zukunft 
das Holz in der Limmat lassen, das ewz nimmt 
es dann am Wehr aus dem Wasser und entsorgt 
es fachgerecht. Allerdings haben wir leider seit 
der Sanierung des KW Wettingen manchmal ein 
Widerwasser und da braucht es beim Holz einen 
kräftigen Schubs in Richtung Wehr. Wenn es 
etwas gibt was gemacht werden muss aber dafür 
Vorbereitungen braucht, schreibt mir eine E-Mail 
an bootshaus@rcbaden.ch.

In diesem Jahr möchte ich einen Unterhaltsplan 
über die nächsten Jahre erstellen. Dabei werden 
alle zukünftigen Arbeiten abgeschätzt und 
terminiert. Das heisst mit den Terminen gemäss 
üblicher Nutzung versehen. Dies kann in der 
Realität dann aber um mehrere Jahre abweichen. 
Die Übersicht hilft dennoch, um zukünftige 
Investitionen abzuschätzen. Dazu gehört nach 
30 Jahren Laufzeit auch die Erneuerung des Bau-
rechtsvertrages per Ende 2031, denn Investitio-
nen lohnen sich nur, wenn die Nutzungsdauer 
auch gegeben ist. Ich hoffe Euch zu begegnen am 
nächsten Bootshaustag am 15. Mai. 

Text: Conrad Munz, Christian Frei
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RCB Termine 2021
Die Bestimmungen zu COVID-19 sind zu beachten. 
Siehe www.rcbaden.ch/information/clubinterna 

Clubagenda

Die Termine für die kommenden Monate können sich coro-
nabedingt laufend verändern. Die aktuellen Termine sind im 
Internet unter www.rcbaden.ch/information/clubagenda
abrufbar.

Die Agenda kann pro Tag, Woche, Monat und Jahr dargestellt 
werden.

Organisation RCB

Im Internet unter www.rcbaden.ch sind in den Untermenüs
des Hauptmenüs „Ruderclub Baden“ die Mitglieder des 
Vorstandes, der Kommission Rudersport (KRS) sowie die 
Trainerinnen/Trainer und der Support Rudersport ersichtlich. 
Im Untermenü „Über uns“ sind alle Funktionen in einer Mind 
Map dargestellt.
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Anrudern mit Maske

Die Umstellung auf Sommerzeit und das An-
rudern passen gut zusammen. Beim Start des 
ersten Achters der Masters 2 am 28. März zeigte 
das Thermometer erst 2°. Zusehends wärmte 
jedoch die Sonne und die 40 Teilnehmenden aller 
Alters- und Ruderkategorien genossen den Früh-
lingsmorgen. Bei der Oetwiler Brücke warteten 
Präsident David Bodmer und Markus Diebold mit 
den traditionellen Ostersäckli. Ein Apéro war we-
gen der Corona-Restriktionen nicht möglich und 
da der Abstand von Rollsitz zu Rollsitz nur 1.2 m 
und nicht 1.5 m beträgt, musste auch für diese 
Ausfahrt die Gesichtsmaske getragen werden.

Ebenfalls im Achter ruderten jüngere Mitglieder 
des Kanti- und Hochschulachterprojektes die 7 
km bis zur Oetwiler Brücke und kombinierten die 
Ausfahrt mit einem Training. Die Breitensportler 
landeten mit einem 3x und 5x. Einige Mitglie-
der waren im 2er unterwegs. Alle hoffen, dass 
das Rudern mit Maske bald der Vergangenheit 
angehören wird und nicht neue Mutationen des 
Corona-Virus zur Gefahr werden.

Es gibt Ruderclubs, die aufgrund fehlender 
Infrastruktur für den Winterbetrieb oder weil die 
Rudergewässer zugefroren sind, in der Winter-
saison nicht aufs Wasser können. Für sie hat das 

Anrudern die Bedeutung eines „Restart“. Im RCB 
hatten wir diesen Winter ähnliche Verhältnisse, 
jedoch wegen der Coronarestriktionen. Dass diese 
die Ruderbereitschaft weiterhin prägen, zeigte 
sich bei unserem Anrudern. Trotz super Wetter 
waren nur Mitglieder am Start, die wintersüber 
ohnehin auf der Limmat ruderten. 

Allen Zögernden sei versichert, dass Rudern mit 
Maske machbar ist. Die guten Gespräche und 
Treffen nach einer Ausfahrt vermissen wir alle 
und hoffen auf bessere Zeiten.

Bericht und Fotos: Conrad Munz

www.schmaeh-druck.ch   5420 Ehrendingen
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