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Editorial des Präsidenten

Geschätzte Clubmitglieder

Seit der letzten Ausgabe, unter anderem auch 
dank der Verbesserung der Corona Situation, ist 
in unserm Club wieder sehr viel gelaufen, was 
sich in den vielen interessanten Beiträgen in 
dieser Nummer widerspiegelt.

Im Nachwuchsförderungsprojekt Vittorioso wur-
de ein Meilenstein erreicht, indem wir mit Herrn 
Mischa Frank einen sehr gut qualifizierten und 
bestens zu unserm Club passenden Cheftrainer 
einstellen konnten. Bei den Interviews mit vier 
Kandidat/Innen konnten wir interessante, ver-
schiedenartige Persönlichkeiten kennen lernen. 
Das grosse Echo auf unsere Ausschreibung war 
eine positive Überraschung und ich bin zuver-
sichtlich, dass das Projekt weiter gut voranschrei-
ten wird.

Zusätzlich zur JuniorInnen-Förderung wurde 
auch sehr wertvolle Arbeit zur Stärkung des Brei-
tensports getätigt. Der Ruderlehrgang 2021 wurde 
super vorbereitet und erfolgreich durchgeführt, 
trotz garstigem Wetter am zweiten Wochenende – 
sozusagen ein Härtetest für unsere neuen Mitglie-
der! Ein Dutzend bereits erfahrene Breitensportler 
wagte sich ans Aarburger Flussrudern und erlebte 
dort was eine wirklich starke Strömung ist.

Die Nationalen Frühjahrs-Regatten waren Corona 
bedingt leider auf Mannschaftsboote für U21 

sowie den Skiff für alle Altersklassen beschränkt.  
Unsere JuniorInnen nahmen mit Begeisterung 
und zunehmendem Erfolg an drei Regatten teil. 
Bei den Leistungssportlern zeigten Eike und 
Felix Mut und starteten für sie ungewohnt, aber 
erfolgreich, auf dem Greifensee im Skiff. An dieser 
Regatta waren auch Ewald und Markus bei den 
Masters ganz vorne dabei. 

International bekamen unsere beiden Spitzen-
athleten Scott Bärlocher und Olivia Nacht dank 
ihren starken Leistungen in den Selektions-Tests 
von Swiss Rowing die Gelegenheit, auch in Mann-
schaftsbooten an internationalen (Olivia) und 
Weltcup Rennen (Scott) zu starten. Scott konnte 
zudem ein spezielles Ausrufezeichen setzen, 
indem er sich als Ersatzmann für den Schweizer 
Vierer ohne an den Olympischen Wettkämpfen in 
Tokyo qualifizieren konnte. Im Skiffrennen der 
Ersatzleute konnte er auch Olympische Wett-
kampferfahrung sammeln. Die beiden Berichte 
von Scott und Olivia geben einen guten Einblick 
in das Rudern auf Nationalmannschafts-Niveau. 
Die vorliegende Ausgabe wird komplettiert durch 
einen interessanten Beitrag über unsere Boots-
trategie und die gelungene Modernisierung der 
Bootslagerung im RCB. 

Neben all solchen erfreulichen Aktivitäten gilt es 
manchmal auch innezuhalten. So mussten wir 
im Mai von unserem Ehrenmitglied Noldy Ernst 
Abschied nehmen, nach einem erfüllten langen 
Leben. Sein Schalk und seine Hilfsbereitschaft 
werden uns bestens in Erinnerung bleiben.

Euer Präsident

David Bodmer

Arnold Ernst – Nachruf

Nach einem erfüllten Leben ist unser Ehrenmit-
glied Noldy Ernst am 1. Mai 2021 friedlich ent-
schlafen. Noch kurze Zeit zuvor war er mit seiner 
Pflegerin, Ruza Rentmeisterova, im Ruderclub. 
Sie hat, wie immer, feinen Kuchen mitgebracht 
und war für Noldy im hohen Alter, er kam am 6. 
Juni 1926 zur Welt, die gute Seele. Noch wenige 
Jahre zuvor war unser Ehrenmitglied aktiv bei 
Ausfahrten dabei. Noldy hat viel erzählt von 
internationalen Ruderfahrten, die er im Kreise 
von Gleichgesinnten genoss und die ihn in weit 
entfernte Regionen, auch nach Übersee geführt 
haben. Wenn Noldy von seinen beruflichen Aktivi-
täten als Zimmermann erzählte, spürte man seine 
Freude am unternehmerischen Engagement. Zu 
seinem Beruf gehörte nicht nur die Aktivität als 
Erbauer von Dachkonstruktionen, sondern auch 
als Unternehmer in der Bauwirtschaft. Manches 
„Häusle“ hat er gebaut und oft blieb er mit seinen 
Kunden noch lange Zeit persönlich verbunden. 
Allerdings war auch Noldy von den konjunkturel-
len Entwicklungen in der Bauwirtschaft betroffen. 
Dazu konnte er spannende Geschichten erzählen 
– immer mit seinem gewinnenden Schalk in den 
Augen.

Im Beruf, wie auch bei den Ruderfahrten, kam 
ihm eine wichtige Fähigkeit zu gut. Er verstand 
es, langjährige Freundschaften zu pflegen und 
wenn nötig auch auf den fachkundigen Rat dieser 
Personen zu achten. Den jüngeren Mitgliedern 
gab er wertvolle Ratschläge, liess sie jedoch ge-
währen und eigene Erfahrungen machen. Eine 
schöne Erinnerung sind die Silvesterfahrten zum 
Fischerhaus Würenlos. Noldy war an dessen Bau 
beteiligt und daraus entstanden freundschaftliche 
Beziehungen zu einigen Fischern, die für uns die 
Wienerli wärmten und das Cheminée anfeuerten.

Zum Rudern kam Noldy erst im Alter von 48 
Jahren. Bald ruderte er im eigenen Skiff (Einer), 
machte aber im Breitensport immer gerne auch 
bei Fahrten in grösseren Mannschaftsbooten mit. 

Wanderfahrten in der Schweiz mit vielen Ruder-
freunden gehörten ebenso dazu und es gibt kaum 
ein Rudergewässer, das ihm nicht bekannt war. 
Erstaunlich auch, wie er selbst im höheren Alter 
solche Fahrten präzise schildern konnte. Im letz-
ten Dezennium waren die Ausfahrten im kippligen 
Einer nicht mehr ganz sein Ding. Schweren Her-
zens lud er seinen Skiff „Fahr“ auf ein Autodach 
und fuhr das geliebte Holzboot in sein Heim nach 
Würenlos. Gemeinsam mit guten Freunden vom 
Ruderclub Flüelen ruderten wir jetzt fast jährlich 
über den Urnersee zum Schwyboge zum Fisch-
essen. Meistens genoss Noldy die Fahrten jetzt als 
Steuermann. Mit Noldy haben wir unser ältestes 
Mitglied und einen guten Freund verloren. Gerne 
denken wir an die gemeinsame Zeit zurück.

Text und Foto: Conrad Munz
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Projekt Vittorioso

Bei allen unseren Mitgliedern, die sich mit der 
langfristigen Entwicklung des RCB befassen, 
steht das Projekt Vittorioso zuoberst in der Agen-
da. Das sehen konkret allerdings nur wenige, 
denn viele Arbeiten laufen im Hintergrund. Dazu 
gehören das Gewinnen von Gönnern Vittorioso 
und die Vorarbeiten für die Suche und Anstellung 
eines Cheftrainers, wie an der GV 2021 auf-
gezeigt. Projektleiter Claudio Obrist freut sich, 
Mischa Frank als Cheftrainer vorzustellen.

Das Beste zu Beginn
Vor den Sommerferien konnten wir einen wei-
teren grossen Meilenstein im Projekt Vittorioso 
verbuchen. Mit Herrn Mischa Frank fanden wir 
einen super Trainer für unseren Club. Gehen 
wir etwas tiefer in die Materie hinein. Kurz nach 
dem Erscheinen der letzten Ausgabe des RCB 
Kontakt, schrieben wir die Trainerstelle offiziell 
aus. Dazu nutzten wir vor allem die Kontakte, die 
wir zu anderen Clubs und dem SRV haben sowie 
Plattformen im Internet. Bereits nach einer Woche 
flatterten die ersten Bewerbungen ins Haus. Nach 
den ersten Vorsondierungen führten wir bereits 
die ersten Vorstellungsgespräche. Diese wurden 
von David Bodmer, Daniel Wiederkehr und mir 
durchgeführt. Einige Wochen später konnten wir 
vier Bewerberinnen und Bewerber in die engere 
Auswahl nehmen. Wir hatten sozusagen die Qual 
der Wahl. Mischa Frank hat uns am meisten über-
zeugt, persönlich wie auch fachtechnisch (sehr 
grosse Trainererfahrung im Rudersport). Auch 
beim Probetraining, das wir mit ihm durchführ-
ten, überzeugte er nicht nur uns, sondern auch 
die Trainer/Trainerinnen im Ehrenamt sowie 
ganz wichtig – unsere Athletinnen und Athleten. 
Schliesslich führte all dies dazu, dass wir ihm eine 
positive Zusage erteilten. Mischa Frank wird an-
fang Oktober die Stelle als Cheftrainer Jugendsport 
bei uns antreten. Bis dahin gilt es noch einige 
administrative Aufgaben zu erledigen sowie die 
Organisation für eine Übernahme des Trainings-
betriebes auf Vordermann zu bringen.

Ein kurzer Überblick zur Person von Mischa 
Frank:
Mischa hat als Jugendlicher selbst aktiv in der 
Schweiz gerudert. Für seine Ausbildung (Pilot) 
ging er nach Kanada, wo er das U17 Frauen skul-
ling Team bei Branksome Hall Rowing (Toronto) 
coachte. Zurück in der Schweiz war er zuerst beim 
RC Solothurn tätig und seit 2017 ist er ehrenamt-
licher Trainer beim Seeclub Biel in der Kategorie 
Junioren. Beruflich ist Mischa Schulleiter im 
Schulhaus Kappelerhof in Baden. Wir sind über-
zeugt, mit Mischa eine super Person für unseren 
Club gefunden zu haben und freuen uns auf eine 
Zusammenarbeit mit ihm.

Was lief sonst noch?
Bedingt durch die Sommerferien lief der Trai-
ningsbetrieb in den letzten paar Wochen auf Spar-
flamme, damit die Trainer, wie auch die Athleten 
ihre Ferien zu geniessen vermochten. Jetzt heisst 
es den Betrieb wieder hochzufahren und da 
weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Am 05. 
August fand deshalb die Trainersitzung statt, bei 
der abgesprochen wurde, wer in welcher Funktion 
ab jetzt tätig ist. Kurz darauf gab es einen Eltern-
abend, bei dem wir die Eltern der Athletinnen und 
Athleten mit ins Boot holten, damit uns die Unter-
stützung auch von dieser Seite gewährt ist. Am 21. 
August findet das Sponsorenrudern statt, bei dem 
die Athletinnen und Athleten für jeden geruderten 
Kilometer einen Beitrag von vorher angeworbe-
nen Sponsoren erhalten. 

Auch mit der Anstellung eines Cheftrainers sind 
wir noch lange nicht am Ende unseres Projektes. 
Als nächster Schritt steht wieder die Rekrutie-
rung neuer Athletinnen und Athleten im Fokus, 
welchem wir in der zweiten Halbzeit 2021 ein 

besonderes Augenmerk widmen. Auch das An-
werben neuer Sponsoren und weiterer Gönner 
rückt jetzt wieder mehr in den Vordergrund, wo 
Lukas Aebi zurzeit sehr involviert ist. Zudem wird 
es eine grössere Rochade bei den ehrenamtlichen 
Trainern geben, da ab Herbst einige mit anderen 
Aufgaben beschäftigt sein werden (Militär, Stu-
dium, Sprachaufenthalte).

Vor gut einem Jahr kam David zu mir und erteilte 
mir den Auftrag Ideen zu sammeln, inklusive 
der Option einer Traineranstellung, damit wir 
den Jugendsport wieder auf Vordermann bringen 
können. Damals hätte ich mir nicht erträumt, 
innerhalb eines Jahres ein so cooles Projekt in 
Gang zu setzen. Dank der breiten Unterstützung 
im gesamten Club konnten wir dies verwirklichen. 
Wir sind noch lange nicht am Ende und damit wir 
langfristig davon profitieren heisst es, nach wie 
vor am Ball zu bleiben und sich jetzt nicht auszu-
ruhen. Danke an alle Involvierten.

Text: Claudio Obrist, Foto: Alexander Wagner

Der neue Cheftrainer Mischa Frank Foto: CM
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Nationale Regatten

Nationale Regatten mussten im ersten Semes-
ter unter Beachtung der Corona-Restriktionen 
durchgeführt werden. Grossboote durften nur für 
Junioren an den Start und die Maskenpflicht war 
gegeben. Ausser wenigen Trainerinnen und Trai-
nern, mit einem Armband gekennzeichnet, sowie 
den Athletinnen/Athleten durften Dritte nicht 
auf das Regattagelände. Auch für den Informa-
tionschef und Fotografen gab es keine Aus-
nahme. Daher ein grosser Dank an die Trainer 
im Jugendsport, welche die Berichterstattung 
für den RCB-Kontakt und das Internet, nebst der 
Betreuung ihrer noch wenig regattaerfahrenen 
Schützlinge, zusätzlich übernommen haben.

Regatta Schmerikon

In Schmerikon hat am Wochenende vom 08.05. 
und 09.05.2021 die erste Nationale Regatta statt-
gefunden, die tatsächlich auch trotz Corona vor 
Ort abgespielt werden durfte. Zwar mit strengen 
Eingangskontrollen und klarem Schutzkonzept, 
aber ganze 570 Boote waren allein für den Sams-
tag gemeldet. Darunter auch 4 vom Ruderclub 
Baden und drei weitere, in welchen der RCB ver-
treten war: Nebst Olivia Nacht, die im 1x, 2x mit 
Lugano und 4x mit Lugano startete und Ewald 
Grobert im Skiff, war auch der Jugendsport mit 
zwei Doppelzweier in den Kategorien U15 Junio-
rinnen und U15 Junioren vertreten. Ausserdem 
startete Ruben Zimmermann aus dem Jugend-
sport in einer RGM mit dem Seeclub Stansstad.
In den beiden Doppelzweier aus dem Jugendsport 
(ausgenommen RGM) waren am Samstag und 
Sonntag insgesamt 6 Athleten gemeldet. Alle 
davon waren noch nie an einer Regatta beteiligt 
und schon sehr aufgeregt. Entsprechend der 
Regattaerfahrung fuhren sie in den Rennen auch 
nicht mit den besten mit, was mit 12 Jahren auch 
absehbar wahr. Olivia Nacht zusammen mit 
Chiara Cantoni aus Lugano hingegen fuhren am 
Samstag im 2x als erste über die Ziellinie und 

auch Ewald Grobert durfte die Siegermedaille in 
der Kategorie Masters Männer im 1x mit nach 
Hause nehmen.

Leider machte am Sonntag der Wind einen Strich 
durch die Rechnung und die Regatta wurde 
frühzeitig beendet. Die Stimmung unter den Neu-
lingen war stark getrübt. Doch Jonathan Kauf-
mann, der die Boote an beiden Tagen betreute, 
machte nicht schlapp und organisierte während 
der Heimfahrt kurzerhand eine Clubinterne 
Regatta. Olivia fuhr ihr Rennen zwar auf dem 
Ergometer nach, die anderen starteten aber in 
5 Booten auf 1‘000 Metern alle gegeneinander. 
Zwar ist es nicht dasselbe wie in Schmerikon 
selbst, aber ein gekrönter Abschluss des Wochen-
endes war es auf jeden Fall.

Text und Foto: Jonathan Kaufmann

Regatta Cham

Im normalen Takt der Nationalen Regatten hat 
am Pfingstwochenende auf dem Zugersee die 
Regatta Cham stattgefunden. An der offiziellen 
Rekordmeldung für diese Regatta hat sich auch 
der Ruderclub Baden beteiligt. Und wie!
Olivia Nacht, die wieder im Einer, Zweier und 
Vierer zusammen mit Lugano startete, hatte im 
Skiff eher Pech und wurde im A-Final wegen 

einer halben Sekunde (nur) zweite. Dafür 
trumpfte sie zusammen mit Chiara Cantoni im 
Doppelzweier und brachte die Goldmedaille mit 
nach Hause.

Nach der ersten Regatta Schmerikon hat auch 
der Jugendsport die zwei Wochen genutzt und 
sich intensiv auf Cham vorbereitet. Gestartet 
sind wir hier mit je einem U15 Junioren- und 
U15 Juniorinnen-Vierer, einem U15 Juniorinnen-
Zweier und nochmals einem U17 Junioren-Einer, 
welcher auch noch einen Rudergemeinschafts-
Zweier mit Stansstad bildete. Bei all diesen 
Booten hat man gemerkt, dass die Athletinnen/
Athleten bereits vom Regattafieber infiziert sind 
und schon starke Fortschritte machen. Die meis-
ten der Boote fuhren gut in dem Feld mit und 
liessen auch das ein oder andere Boot hinter sich. 
Ausserdem hat Maura Adinegoro ihre gewonne-
ne Silbermedaille für die virtuelle Regatta Lauerz 
(Ergometer im nationalen Netzwerk) übergeben 
bekommen.

Text und Foto: Jonathan Kaufmann

Regatta Greifensee

Die nationale Regatta Greifensee war für die 
einen ein letzter Gradmesser vor den Schwei-
zermeisterschaften und für die anderen ein 
gelungener Abschluss der (ersten) Regattasaison. 
Der Ruderclub Baden trat bei schwülen Tempera-
turen mit einem breiten Teilnehmerfeld an.
Unsere Leistungssportler Eike Gerdes und Felix 
Reber wagten sich im Skiff an den Start, andere 
Bootskategorien waren aufgrund der Covid-Res-
triktionen der jüngeren Garde vorbehalten. Beide 
ruderten in ihren jeweiligen Serien am Samstag 
auf den 2. Platz. Damit durften sie am Sonntag 
in der schnellsten Serie starten, mit der sie im 
Mittelfeld gut mithalten konnten.

Die Juniorinnen und Junioren stellten gleich vier 
Boote: Je ein U15-Junioren- und Juniorinnen-Dop-
pelvierer, einen U15-Juniorinnen Doppelzweier 
und einen U17 Skiff. Die Erfahrungen aus den 
letzten Regatta-Teilnahmen zeigten sich bereits, 
die Jungmannschaft war motiviert und selbst-
ständig. Einlaufen, einwassern, Fahrordnung be-
achten, pünktlich am Start sein, ausrudern: Alles 
kein Problem. Dazu gesellten sich einige neue 
Erlebnisse. Ruben etwa fischte im U17-Rennen 
plötzlich die Startfahne des Schiedsrichters mit 
dem Ruder aus dem Wasser und der Juniorinnen-
Vierer durfte (oder musste) nach einem äusserst 
gelungenen Quickstart zurück zur Startlinie, weil 
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zwei andere Boote kollidierten. Natürlich wollte 
der zweite, erzwungene Start nicht mehr ganz so 
gut funktionieren… Sozusagen als Wiedergutma-
chung wurden sie im Schlussspurt aus der Cool-
Down Zone von Ewald Grobert kräftig angefeuert 
und gaben nochmals zünftig Gas.

Ewald trat zuvor bei den Masters an und gewann 
an beiden Renntagen souverän. Daneben fand er 
noch Zeit, die Juniorinnen und Junioren gross-
zügig an seinem Erfahrungsschatz teilhaben zu 
lassen und den Bootstransport zu übernehmen.
Markus Wallat ruderte in der jüngsten Masters-
Kategorie und sorgte für knappe und spannende 
Schlussspurts. In beiden Rennen startete er gut, 
doch am Ende fehlte etwas die Power.  Am Sonn-
tag führte er das Feld bis kurz vor dem Ziel an, 
wurde dann aber noch knapp von zwei Booten 
überholt – auf das erste fehlten ihm nur gerade 
1.1 Sekunden.

In der eigens wegen den Corona-Massnahmen ge-
schaffenen U21-Kategorie feierten Jessica Granchi 
und Marlene Rofka am Sonntag im Doppelzweier 
ihre Regatta-Premiere. Um auf nationaler Ebene 
mithalten zu können, liegt noch etwas Arbeit 
vor dem Zweier, doch davon liessen sich die zwei 
Frauen nicht beirren und hatten sichtlich Spass 
an ihrem Rennen.

Text: Jonas Glatthard, Foto: Jonathan Kaufmann

Aarburger Flussrudern

Rudern auf der Aare, mit spürbar stärkerer 
Strömung als wir dies von der Limmat kennen, 
hat seinen besonderen Reiz. Das Aarburger Fluss-
rudern ist ein fester Bestandteil im Programm 
des Aargauischen Ruderverbandes (ARV). Der 
Präsident des ARV, Ruedi Jäggi (im ARV-Ruder-
dress), hat das Freundschaftstreffen vom 20. Juni 
rudertechnisch und kulinarisch hervorragend 

Internationale Regatten

Die Massnahmen zu COVID-19 haben auch bei 
den internationalen Regatten zu Einschrän-
kungen, Verschiebungen und Absagen geführt. 
Unsere Spitzenathletin Olivia Nacht konnte 
zusammen mit Chiara Cantoni (CC Lugano) 
im Doppelzweier an zwei internationalen U23 
Regatten teilnehmen, wobei die U23 Regatta in 
Racice den Höhepunkt darstellte. Scott Bärlo-
cher wurde aufgrund seiner Leistungen für die 
Olympiade in Tokio als Ersatzmann favorisiert 
und kann nun gut beurteilen, was es bedeutet, 
sich für die Olympiade 2024 in Paris zu quali-
fizieren. Olivia und Scott berichten über ihre 
Erfahrungen.

Regatta Bled U23

Da dieses Jahr die internationale Wedau Regatta 
in Duisburg ausfiel, entschied sich der Schweize-
rische Ruderverband mit dem U19 und U23 Team 
nach Bled zu fahren. Die Reise absolvierten wir 
mit einem Car, was gut 10h Fahrtzeit pro Weg 
bedeutet. Die Regatta fand über drei Tage verteilt 
statt: Am Freitagabend Vorläufe, Samstagmorgen 
Finals, daraufhin am Nachmittag wiederum 
Vorläufe und am Sonntag nochmal Finals. Da 

sich bei uns kurzfristig ein Boot abgemeldet 
hatte, gab es nur noch sechs Boote, worauf leider 
die Vorläufe am Freitag und Samstagnachmittag 
entfielen. Glücklicherweise konnten wir uns 
noch bei den «Schweren» Frauen für den Vorlauf 
am Samstagabend nachmelden, sodass wir doch 
noch drei Rennen fahren konnten. 
In unserem ersten Final am Samstag fanden wir 
gut ins Rennen und schnell zeigte sich, dass sich 
vier von sechs Booten etwas absetzen konnten. 
Bis auf die Zielgeraden war es ziemlich eng. 
Kurzzeitig konnten wir bei 1500m die Führung 
übernehmen, mussten uns aber dann doch vom 
deutschen und niederländischen Boot (beides 
Elite) geschlagen geben und holten uns Bronze.
Am Samstagabend starteten wir in der offenen 
Klasse und konnten unseren Vorlauf, gegen die 

Siegerinnen des of-
fenen A-Finales vom 
Morgen, gewinnen.

Am Sonntag 
starteten wir dann 
nochmals in unserer 
«richtigen» Kategorie 
fürs letzte Rennen. 
Wiederum zeigte sich 
das gleiche Bild wie 
schon am Tag zuvor 
mit vier Booten in 
Führung. Dieses Mal 
schafften wir es die 
Niederländerinnen 
im Endspurt hinter 

uns zu lassen, jedoch mussten wir uns von den 
Ungarinnen um 0,2 Sekunden auf dem dritten 
Platz verweisen lassen. Wir konnten vor der U23 
WM noch letzte, wichtige Erfahrungen sammeln 
und können nun im Trainingslager in Sarnen 
noch am letzten Schliff arbeiten.

Text: Olivia Nacht, Foto: Markus Lüönd, Swissrowing

vorbereitet. Leider waren die Mitglieder des Ru-
derclub Hallwilersee diesmal nicht dabei, dafür 
umso mehr Mitglieder des Ruderclub Baden. Die 
12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ergänzt 
durch die ortskundigen Steuerleute vom RC 
Aarburg, starteten 09.30 Uhr in drei Gig-Booten. 
Unser Leiter Breitensport, Markus Kaufmann, 
hat das Treffen mustergültig eingefädelt.
Die Strömung kurz unterhalb der Murgbrücke 
war etwa doppelt so stark wie bei der Oetwiler-
brücke an der Limmat. Entsprechen berauschend 
war sodann das Tempo nach der Wende. Jetzt 
blieb auch mehr Musse zum Geniessen der 
Flusslandschaft. Bald waren die Boote versorgt. 
Nach dem Apéro waren schon die Würste auf 
dem Grill gar und die Salate bereit. Einmal mehr 
schätzten wir die Gastfreundschaft des RCA und 
den vorbildlichen Einsatz aller Helferinnen und 
Helfer. Es war super, nach den vielen Corona-Res-
triktionen, gemeinsam auf der Terrasse des Club-
hauses, mit Blick auf die Aare, zu speisen und 
zu schwatzen. Einige Surfer mit Hydro Foiling 
Boards nutzten die frische Brise und sorgten für 
spannende Unterhaltung. Vielen Dank an Ruedi 
und seine Crew!

Text und Foto: Conrad Munz

Das neue Gig-Boot von Baumgarten des RCA, bald auch im RCB
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U23-WM 2021 – Racice

Zu den U23-Weltmeisterschaften in Racice 
(Tschechien) entsandte SwissRowing dieses 
Jahr 10 Boote. Jeweils fünf bei den Frauen und 
fünf bei den Männern. Ich startete im Leicht-
gewichts-Doppelzweier zusammen mit Chiara 
Cantoni. Die Ragattastrecke in Racice ist ziem-
lich abgelegen und so mussten wir die Strecke 
zwischen unserem Hotel am Rande von Prag bis 
zum Venue mit einem Car zurücklegen, was gut 
45min in Anspruch nahm.

Bei uns waren 10 Boote am Start, sodass wir 
zwei Vorlaufe ausfuhren. Wir erwischten einen 
ziemlich guten Start ins Rennen, fuhren die zwei-
te Rennhälfte aber zu verhalten und liessen die 
Polinnen noch an uns vorbeiziehen und wurden 
dritte. Somit mussten wir am Freitag in den Hoff-
nungslauf. Dort kamen die ersten zwei Boote in 
den A-Final. Lange lagen wir gut mit den anderen 
Booten im Feld, abgesehen von den Türkinnen, 
welche einen Blitzstart hinlegten und das Ren-
nen von Anfang an anführten. An vierter Stelle 
rudernd rissen die ersten drei Boote etwas ab. Auf 
den letzten 500m legten wir zu einem fulminan-
ten Endspurt an, welcher aber am Schluss nicht 
ganz reichte und wir mit ca. 1sek Rückstand auf 
die zweiten auf dem vierten Rang ins Ziel kamen. 

Die Enttäuschung war riesig. Unser Ziel war klar 
im A-Final um die Medaillen zu rudern und so 
hatten wir uns diese Chance verspielt. Jedoch 
war dieser Hoffnungslauf unser bestes Rennen 
bisher und eine klare Steigerung zum vergan-
genen Jahr. Am Sonntag im B-Final reihten wir 
uns bereits früh hinter den Französinnen ein, 
knapp verfolgt von Kanada und den USA. Die 
Kanadierinnen versuchten am Ende noch einmal 
aufzufahren, doch wir konnten unseren zweiten 
Platz erfolgreich verteidigen. Somit schlossen wir 
die WM auf dem 8. Platz ab.

Offiziell waren keine Zuschauer zugelassen und 
das Venue war grosszügig abgesperrt. Doch dies 
hat die Schweizer Fans nicht davon abgehalten 
nach Tschechien zu kommen und alle Schweizer 
Boote lautstark und mit Glockengeläute anzu-
feuern. 

Text: Olivia Nacht, Foto: Detlev Seyb, Swissrowing

Olympiade Tokio

Unser Aargauer Sportler des Jahres, Scott Bärlo-
cher, ist begeistert und Paris 2024 ist sein Ziel 
Am Freitag, den 23. Juli ist mit der Eröffnungs-
feier der Olympischen Spiele die in der Geschichte 
wohl längste Vorbereitungs-Periode (fünf Jahre) 
für eine Olympiade zu Ende gegangen. Viele Ath-
leten und Athletinnen haben auf diesen Moment 
gewartet, so auch wir, die Athleten der schweize-
rischen Rudernationalmannschaft.

Am Montag vor den Spielen sind wir von unse-
rem Trainingslager 600 km westlich von Tokio 
ins Olympische Dorf gereist. Der erste Eindruck 
des Dorfs ist überwältigend. Auf einer Fläche von 
44 Hektaren leben die besten Athleten der Welt. 
Man ist den Weltstars der Sportwelt und seinen 
grössten Vorbildern gleichgestellt. Hier sind Ath-
leten aus 206 Nationen, die miteinander wohnen 
und essen. Alle haben das gleiche Ziel und den 
gleichen Traum.

Nach den ersten drei Tagen beruhigt man sich 
etwas und kann sich besser auf seinen eigenen 
Sport fokussieren. Man kommt in einen struktu-
rierten Tagesablauf. Täglich sind wir mit Bussen 
vom Dorf zum Trainingsgelände gefahren wor-

den, wo wir auf einer abgegrenzten Strecke des 
Meeres gerudert sind. Nach unseren Trainings 
beziehungsweise Rennen sind wir zurück ins 
Dorf gefahren. Die Erholung stand hier ganz im 
Zentrum mit Physios und Eisbädern, um sich von 
der immensen Hitze abzukühlen.

Am selben Tag wie die Eröffnungsfeier hat 
die Olympische Ruderregatta begonnen. Der 
Wettkampf dauerte eine Woche. Nach einem 
Vorlauf, Hoffnungslauf und dann schliesslich 
Final hat der Vierer, für den ich Ersatzmann war, 

den neunten Rang 
erreicht.

Auf Grund der COVID-
Regelungen mussten 
wir innerhalb 48 
Stunden nach unse-
rem letzten Rennen 
Japan verlassen. So 
befanden wir uns 
einen Tag nach dem 
Final im Flugzeug auf 
dem Weg nach Hause.

Trotz der zahlreichen 
Restriktionen an den Spielen war das Erlebnis für 
mich grossartig. Obwohl es keine Zuschauer gab 
und wir andere Sportarten nicht schauen durf-
ten, war der Olympische Geist überall präsent. 
Die Spiele sind etwas wirklich Spezielles. Für 
mich ist jetzt noch klarer, warum ich wöchent-
lich 25 Stunden trainiere. In drei Jahren möchte 
ich und werde ich an den Olympischen Spielen in 
Paris teilnehmen. Der Traum von Olympischem 
Gold ist grösser als je zuvor. 

Text und Foto: Scott Bärlocher
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Bootslagerung im RCB

Das Volumen unserer Bootshalle ist begrenzt. 
Grenzenlos ist hingegen die Fantasie, wie man 
Boote und Zubehör lagern könnte. Nach langen 
Diskussionen beginnt die ernüchternde Realität. 
Skizzen helfen bei der Planung. An der GV 2013 
haben wir die Grundsätze zur Bootslagerung und 
Bootsstrategie festgelegt. Bei der Umsetzung 
sind Massarbeit und Handwerk gefragt. Nach 
diversen Verbesserungsschritten ist diesen Som-
mer mit dem Einbau einer hängenden Skiff-La-
gerung und neuen Plätzen für Doppelzweier ein 
weiterer Meilenstein realisiert worden.

Die aktuelle Bootslagerung habe ich nur in weni-
gen Etappen erlebt. Sicher gab es einige Dutzend 
Variationen zuvor. In der Zeit zu Beginn meiner 
Ruderaktivitäten (nach der Badenfahrt 1997) gab 
es eine voll belegte Halle und ein Aussenlager auf 
der Limmatseite für seltener geruderte Boote. Die-
se waren mit einer Plane vor Regen und Sonnen-
strahlen einigermassen geschützt. Das ging lange 
gut, bis auch die zweite Plane Risse bekam und 
man im Jahr 2011 entscheiden musste, ob dieses 
„Provisorium“ erneuert oder beseitig werden soll. 
An der GV 2012 wurde im Rahmen der Jahresziele 
2012 vom Vorstand ein Konzept vorgeschlagen. 
Primäres Ziel: Alle Clubboote müssen in der Boots-
halle versorgt werden können! Da für die Liege-
plätze von Privatskiffbesitzern keine praktikable 
Lösung aufgezeigt werden konnte, beauftragte die 
GV den Vorstand, einvernehmliche Lösungen bis 
zur GV 2013 zu entwickeln. In mehreren Arbeits-
sitzungen einer Findungsgruppe von Vorstand und 
Privatskiffbesitzern konnte ein Lösungsansatz 
entwickelt werden, wobei in der Folge einige Liege-
plätze, teilweise nolens volens, aufgegeben wurden 
oder die Skiff dem Club überlassen worden sind.
An der GV 2013 sind die inzwischen erarbeitete 
Bootsstrategie und das Konzept für die Boots-
lagerung genehmigt worden. Die Bootsstrategie 
neu wird von der Kommission Rudersport (KRS) 
erarbeitet und jährlich der GV vorgelegt. In der 
Bootshalle werden in erster Linie die Clubboote ge-

lagert. Für eine beschränkte Zahl von Privatskiff 
bestehen Lagerplätze. Dabei gelten für Club- bzw. 
Privatboote folgende Grundsätze:

 • Massgeblich für die Beschaffung, den Ver-
  kauf und die Instandhaltung von Clubbooten 
  ist die Bootsstrategie.
 • Boote dürfen nur beschafft werden, wenn der 
  erforderliche Lagerplatz in der Bootshalle
  gesichert ist.
 • Bei Clubbooten mit einer Nutzung unter
  300 km pro Jahr muss der Bedarf zur Beibeha-
  tung des Bootes begründet sein; andernfalls 
  ist es zu veräussern (inzwischen gilt der 
  gleitende Mittelwert über 3 Jahre).
 • Die geplante Beschaffung oder Veräusserung 
  von Booten ist mit dem Budget an der GV
  aufzuzeigen.
 • Soweit möglich und wirtschaftlich sinnvoll 
  wird für Clubboote eine Kaskoversicherung 
  abgeschlossen.
 • Für die Lagerung von Privatbooten ist ein 
  Lagervertrag zwischen RCB und Besitzer
  erforderlich. Die Lagerung erfolgt auf eigene 
  Gefahr des Besitzers. Der RCB kann Lagerver-
  träge bei ausgewiesenem Eigenbedarf be-
  ziehungsweise bei einer Nutzung des Bootes 
  von weniger als 200 km pro Jahr im Rahmen 
  der Vertragsbestimmungen kündigen.

Damit der Platz in der Halle optimiert werden 
kann, wurde bereits früher festgelegt, dass neue 
Boote in der Regel mit abnehmbaren Flügelaus-
legern zu beschaffen sind (Ausnahmen sind für 
Spitzenboote möglich). In der Folge begann unter 
der Leitung von Charly Sigrist und mit einer gross-
zügigen Spende von Past President Jörgen Ahrens 
eine erste Umbauphase. Es gab einen neuen Ruder-
rechen und für die Ausleger montierte Jochen Lau 
hinten in der Halle eine Aufhängevorrichtung. Die 
Suche nach Optimierungen ging weiter. Warum 
die Ausleger immer an den Booten vorbei tragen? 
Wären sie an der Aussenwand, gäbe es Innen 

mehr Platz und weniger Schäden. Daraus entstand 
der Plan für zwei Aussenschränke mit Haken 
und elektrisch angetriebenem Rolltor. Die Ideen 
stammten wiederum von Charly. Stephan Lozza 
zeichnete die Pläne für das Baugesuch. An der GV 
2019 ist ein Kredit von 6‘500 Franken genehmigt 
worden. Das Konzept passt und erfreulich ist auch 
die Gestaltung des Zugangs mit Steinplatten.
In einem weiteren Schritt wurde analysiert, wie 
häufig geruderte Boote besser platziert werden 
können. Die höchst gelegenen Plätze waren 
sowohl für die Mannschaften, besonders für 
Junioren, wie auch für die Boote gefährlich. Beat 
Rinderknecht (BRTechnik, Zürich) nahm einen 
ersten Augenschein und machte in der Folge eine 
Offerte für eine Erneuerung der Lagergestelle 
auf der Neuenhofer Seite. Ein kleiner Schritt 
wurde 2020 mit neuen Aufhängungen für 3 Skiff 
gemacht. Für den Kreditantrag an der GV 2021 
sind verschiedene Varianten eingehend geprüft 
worden. Der Vorstand beantragte einen Kredit von 
16‘600 Franken für neue ausziehbare Lagergestelle 
an der Wand (mehrheitlich 2er) auf der Seite 
Neuenhof und einen verschiebbaren „Skiff-Wa-
gen“ im Mittelgang. Anschliessend sind einige 
weitere Umplatzierungen und Justierungen bei den 
Lagerplätzen auf der Limmatseite vorgenommen 
worden (braucht kräftige Hände).

Erfreulich war der Einsatz mehrerer Helfer mit 
guten handwerklichen Fähigkeiten. Weil man 
sich an das Gute so rasch gewöhnt, beschreibe ich 
in diesem Bericht die mir bekannten Teilschritte, 
die zu einer insgesamt guten und praxisgerechten 
Lösung beigetragen haben. Das Helferfest ist noch 
pendent ;-)

Text und Fotos: Conrad Munz



1716

Ruderlehrgang 2021

Die Faszination „Rudern“ hat unseren Be-
richterstatter Lukas Voegele und 11 weitere 
Interessierte gepackt. Breitensportchef Markus 
Kaufmann hat den Lehrgang für Erwachsene 
an zwei Wochenenden souverän geleitet und ist 
dabei von erfahrenen Mitgliedern aktiv unter-
stützt worden. Neun der 12 Teilnehmenden hat 
das Rudervirus bereits definitiv infiziert und sie 
sind Mitglied im RCB geworden.

Da ich letztes Jahr zu spät war, habe ich mich für 
dieses Jahr an den 4-tägigen Ruderkurs angemel-
det. Obwohl bei der Ausschreibung für Pensio-
nierte ein gewisser Vorbehalt bezüglich geistiger* 
und körperlicher Fitness gemacht wird, hielt ich 
es mit Udo Jürgens, dass mit 66 Jahren das Leben 
erst anfängt. Beim Empfang am ersten Samstag, 
notabene bei absolut strahlendem Sonnen-
schein, hat dann Markus Kaufmann mit äusserst 
diplomatischen Fragen auch bei mir abgeholt, ob 
ich bezüglich Fitness überhaupt etwas mache. Ich 
war mit Abstand der Älteste, obwohl sich Gabi, 
sicherlich wesentlich jünger als ich, ebenfalls zu 
den Senioren zählte. Nach der obligaten Vorstel-
lungsrunde, einer theoretischen Einführung inkl. 
Bootskenntnisse und einem kurzen Training auf 
dem Ergometer, ging es dann rasch aufs Wasser. 
Schon die Vorbereitung des Bootes hatte es in 
sich, erst recht dann der Einstieg ins doch recht 
kippelige Boot. Aber unsere drei Coaches hatten 
alles im Griff. Wir lernten mit den Bewegungs-
abläufen „Bein, Rumpf, Arme“ die ersten Ruder-
schläge. Geduld war angesagt, da es doch noch 
recht unkoordiniert zu und her ging. Aber unsere 
Coaches hatten grosse Geduld mit uns. Nach 
einem von Stefan Kalt servierten opulenten Mittag-
essen waren wir gestärkt für den Nachmittag, wo 
es darum ging, diese Bewegungsabläufe weiter 
zu verbessern, und man versuchte sich schon im 
Abdrehen der Ruder.

Am 2. Tag ging es dann rasch aufs Wasser, um das 
Gelernte weiter zu vertiefen. Es wurde uns empfoh-

len, genau auf den Rücken und den Bewegungs-
ablauf der Vordermannes resp. der Vorderfrau 
zu schauen, damit die Ruderschläge möglichst 
synchron verlaufen. Tja, auch ein schöner Rücken 
kann entzücken. Auch die ersten Wenden standen 
auf dem Programm. Nebst den Positionswechseln 
wurden auch die Boote und ebenso die Coaches 
gewechselt. Nach den ersten 2 Tagen war auch 
klar, wenn die drei Coaches das gleiche empfohlen 
hatten, war es sicherlich richtig. Aber jeder Coach 
hatte so seine Eigenheiten und setzte seine eigenen 
Schwerpunkte, die es zu respektieren galt. Am 
Sonntagnachmittag ging es dann schon recht flott 
und synchron vorwärts. Ich war am Schlag und 
genoss es sehr, damit nicht nur den Takt angeben 
zu können, sondern auch meinen eigenen Rhyth-
mus im Rudern zu finden, was von der ganzen 
Mannschaft super übernommen wurde. Als 
Markus dann bemerkte, dass es so gut gelaufen sei, 

dass er am Liebsten mitgerudert hätte, empfanden 
wir dies als Kompliment und Ansporn für die 
nächsten zwei Tage. 

Das zweite Wochenende hatte es nicht nur wett-
ermässig in sich. Am Samstag fand das Rudertrai-
ning bei Regen und doch eher tiefen Temperaturen 
statt. Doch wir liessen uns nicht beeindrucken, 
denn die Coaches hatten uns von Beginn weg klar 
kommuniziert, dass bei jedem Wetter und auch 
im Winter gerudert wird. So hatten wir uns alle, 
mehr oder weniger regendicht und warm ein-
gekleidet und waren gespannt auf die Neuerung, 
welche dieses Jahr im Ruderlehrgang eingeführt 
wurde. Begleitung durch das Motorboot. Coach 
Andreas Pirscher hat im Motorboot, fachmän-
nisch von Jonathan Kaufmann gesteuert, jeden 
einzelnen von der Seite «unter die Lupe» genom-
men und Korrekturen an Haltung, Handstellung, 
Bewegungsablauf etc. angebracht. Neue Begriffe 
wie bei mir der «Gorillagriff», das Aufwischen etc. 

waren da zu hören. Trotz Regen, fand auch die Mit-
tagsverpflegung coronabedingt draussen statt und 
das von Luigi Zadra servierte Voressen mit Gratin 
wurde mehr als nur geschätzt. Am Abend bei der 
Feedbackrunde wurden wir dann mittels Filmauf-
nahmen nochmals so richtig ins Bild gesetzt und 
wir konnten feststellen, dass wir zwar schon gros-
se Fortschritte gemacht haben, aber dass wir nach 
wir vor Entwicklungspotential haben. Hier gilt es 
auch festzuhalten, dass die von unseren Coaches 
jeweils angebrachten Korrekturen, Feststellungen 
und Kritiken immer in einem sehr wertschät-
zenden Ton angebracht wurden und uns für die 
weitere Entwicklung sehr angespornt haben.

Am letzten Tag, am Sonntag, hatten wir wieder 
etwas mehr Wetterglück. Am Morgen konnten 
wir ohne Regen an unserer Technik und den 
Bewegungsabläufen feilen, vor allem das ruhige 
Vorrollen vor dem nächsten Ruderschlag wurde 
intensiv geübt, aber auch das Wenden über Back-
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bord forderte unsere ganze Koordinationsgabe. 
Mittagessen im Trockenen mit einer feinen 
Lasagne von Susanne Kaufmann hat allen sehr ge-
mundet.  Während der Vorstellung des RCB durch 
den Präsidenten David Bodmer begann es dann 
wieder in Strömen zu regnen. Die Vorstellung des 
RCB durch David, war sehr informativ und zeigte 
auch sehr schön den grossen Zusammenhalt im 
Club auf. Der Infoblock wurde in der Hoffnung, 
dass es aufhört zu regnen, noch etwas verlängert. 
Schliesslich aber machten wir uns auf, halt im 
Regen, die letzte Ausfahrt zu geniessen. Unsere 
Hartnäckigkeit wurde belohnt, und es hörte auf 
zu regnen. Alle haben die letzte Ausfahrt sichtlich 
genossen und man war sich einig, dass diese 4 
Tage Ruderkurs sich mehr als nur gelohnt haben. 
Die Organisation war hervorragend, sehr gut 
strukturiert und die steten Wechsel beim Boot, in 
der Mannschaft und mit den Coaches haben uns 
allen sehr viel gebracht. Wir waren eine tolle Grup-
pe und ich darf für mich sagen, ich habe es als 
Senior sehr genossen, mit den jungen Kolleginnen 
(7) und Kollegen (4) diesen Kurs absolvieren zu 
können. Manchmal fühlte ich mich fast eher als 
«Jungspund» und konnte feststellen, dass meine 
körperliche und geistige Fitness altersmässig noch 
nicht allzu stark beeinträchtigt ist.

Allen Verantwortlichen des RCB für diesen Kurs, 
den Coaches inkl. der «Küchenmannschaft» und 
übrigen Betreuern gehört ein grosses Kompliment. 
Es ist ihnen bestens gelungen, uns einerseits den 
Rudersport als eine der tollsten Sportarten zu ver-
mitteln und anderseits das attraktive Vereinsleben 
des RCB näher zu bringen. Ich glaube deshalb, 
dass der RCB 12 neue, aktive und engagierte Mit-
glieder gewonnen hat. Der Kurs kann vorbehaltlos 
für alle weiterempfohlen werden, welche den 
Rudersport näher kennen lernen wollen. Für mich 
war schon immer, das majestätische Dahingleiten 
der Boote mit den absolut synchron ausgeführten 
Ruderschlägen eine grosse Faszination und ich 
glaube, dass ich meine Surf-, Segel- und Standup-

Padel-Zeit nun mit gutem Gewissen abhaken 
kann.

* gemeint ist die Koordinationsfähigkeit (Red.)

Text: Lukas Voegele, Fotos: Conrad Munz

Vertiefung der Ruderfähigkeiten

Der Ruderlehrgang bildet die Grundlage für die 
Ruderausbildung und alle Teilnehmenden können 
nach den zwei Wochenenden in einem Gig-Boot 
mitrudern. Erfahrene Ruderinnen und Ruderer 
haben in den folgenden Monaten im Breiten- und 
speziell im Fitnesssport (Fitnessteam 2) die neuen 
Mitglieder unter die Fittiche genommen. Sie lern-
ten in schmalen Rennbooten rudern, wissen jetzt 
wie schön Riemenrudern im Achter ist und lernten 
in den Höcks nach dem Rudern den RCB und seine 
geschriebenen sowie überlieferten Spielregeln 
besser kennen. Zusätzlich hat Andreas Pirscher 
seine Möglichkeiten für individuelle oder gruppen-
bezogene Vertiefungskurse aufgezeigt (Lektionen 
gegen Entgelt). Einige haben diese Chance genutzt 
und dabei einen Ruderstil entwickelt, der nicht 
nur Ruderqualität bedeutet, sondern auch einen 
ganzheitlichen Ansatz für gesundes, rücken- und 
gelenkeschonendes Rudern umfasst.

Nachtrag: Conrad Munz

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.

Modifikation für Kassier: Aufgrund einer Weiterbildung hat
sich Maurizio Savastano als Kassier weitgehend ausgeklinkt 
und seine Aufgabe hat interimsweise Christian Frei (Chef 
Bootshaus) übernommen. Für Fragen und den Jahresab-
schluss 2021 steht Maurizio weiterhin zur Verfügung.
Die Buchführung bleibt bei Daniela Müller.
Mails an kassier@rcbaden.ch kommen an die richtige Stelle.
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Kanti- und Hochschulachter 2021

Der Mittel- und Hochschul 8+ befindet sich nun 
im Schlussspurt. Nach einem reduzierten Trai-
ningsbetrieb in den Sommerferien beginnen nun 
die letzten drei Monate Rennvorbereitung bis 
zur Regatta „Head of Prague“. Dafür trainieren 
wir drei Mal pro Woche: Mittwochs, Freitags und 
Sonntags auf der Limmat sowie in der Kantons-
schule Wettingen.

Für die Rennvorbereitung wollen wir vor Prag 
an Regatten in der Schweiz teilnehmen. Unser 
Team besteht aus 18 Ruderinnen und Ruderern, 
aus Kantonsschulen und Hochschulen der Region, 
mit welchen wir zwei Mixed 8er stellen. Auf der 
Limmat trainieren wir im „The Eight Bells“ (TEB) 
und im „Baden Ist Rudern“ (BIR). In Prag werden 
wir die Boote vor Ort mieten. Geleitet wird das 
Projekt von Jonas Glatthard, Jonathan Kaufmann 
und Pascal Berger.

Für die anfallenden Kosten in Prag sind wir auf 
Sponsorensuche. Für unsere grossen Sponsoren 

haben wir Logos auf unsere Rennshirts gedruckt, 
für unsere kleineren Unterstützer haben wir 
weitere Gegenleistungen organisiert. Bereits jetzt 
können wir einen Drittel unseres Umtriebs decken, 
jedoch sind wir auf weitere Sponsoren angewie-
sen! Bitte kommt dafür auf uns zu oder schreibt 
uns an (pascal.berger21@gmail.com).

Das gesamte Team blickt zurück auf eine um-
ständliche Trainingszeit während Corona und 
freut sich auf einen erfolgreichen Endspurt.

Text: Pascal Berger, Foto: Jonathan Kaufmann


