
Aus Sicht der Präsidentin: SM und Höck 2012 

Als goldiger Sonntag startete der diesjährige 1. Juli – Finaltag der 

Schweizermeisterschaften. Stress – positiver Stress – für die Präsidentin am Rotsee! 

 

Bereits am Samstag standen unsere jungen Athletinnen und Athleten in Vorläufen und 

Halbfinals im Einsatz und erruderten sich Startplätze für die A und B Finals am Sonntag. 

Unser Masters Frauen Doppelzweier mit Annick und Gaby ergatterte die Bronzemedaille, für 

Hans reichte es diesmal leider zu keiner Medaille. Dies schien jedoch nur die 

‚Aufwärmrunde‘ zu sein.  

Bereits um 8.30 Uhr am Sonntagmorgen standen mit Annick und Gaby Chomerinnen mit 

ihren Stansstader Kolleginnen im Masters Frauen Doppelvierer im Einsatz und ich durfte 

mich über die erste Chomer Goldmedaille freuen. Keine 10 Minuten später erruderten sich 

die jüngsten – U15 – Emanuel und Fabian die Goldmedaille im Doppelzweier Junioren. 

Schon da bekam ich das Lachen kaum mehr aus dem Gesicht. Nachdem uns Matthias 

Bütler auch noch mit Kuh- und Geissenglocken ausgestattet hatte, folgte der nächste Streich 

– im Frauen Zweier-ohne fuhren Ladina und Erika als Schweizermeisterinnen durchs Ziel 

und erhielten den Fanion, Veronika und Silvana erreichten den 4. Platz. Innerhalb von rund 

30 Minuten 3 Goldmedaillen – wow, was für ein Auftakt! Rebekka im Leichtgewichtseiner 

durfte dann weitere 10 Minuten später noch die Bronzemedaille in Empfang nehmen. 

Endlich Kaffeepause mit den Familien. Doch schon naht der nächste Höhepunkt: 

Frauenachter, immerhin sind die Chomerinnen (mit Stansstad) Titelverteidigerinnen. Wieder 

werden die Glocken gepackt, die Kehlen mit Chom rufen strapaziert – doch dieses Mal reicht 

es ganz knapp nicht – im Endspurt fehlte nur wenig, jedoch aus meiner Sicht klar eines der 

spannendes Rennen des Morgens. Vizemeister! Der Medaillensatz Gold, Silber und Bronze 

war voll. Tolle Leistungen und wir freuen uns doch schon auf das nächste Jahr. 

Aus Chomer Sicht war die Mittagspause sehr lang, von 11.00 – 15.20 keine Rennen. Leider 

kam dann noch Gewitter auf – ausgerechnet als unsere 3 verbliebenen Boote auf dem See 

waren – Unterbruch, retour für 10 Minuten, nasse Kleider trocknen? und wieder raus auf das 

Wasser. Es reichte im U15 und Senioren Doppelvierer jeweils zum 4. Platz und dem U19 

Doppelzweier zum 3. Platz im B-Final. 

Zum SM-Höck versammelten sich dann um 19.00 Uhr Ruderinnen und Ruderer, Familien 

und Freunde. Aufs herzlichste bewirtet wurden wir vom Kochclub Kellenschwinger. Mit viel 

Liebe und Einsatz standen Buscetta bereit, wurde Salat gerichtet, Fleisch gegrillt und 

Kartoffelgratin serviert. Merci vielmals. Zwei Schweinchen wurden dafür von der Familie 

Bütler gespendet – nur komisch, dass diese Schweinchen um einiges mehr an 

Schwänzchen, Oehrchen und Zungen zu bieten hatten. Das mir kredenzte ‚Schnörrli‘ ist 

wohl ein Hinweis ….. Ohne diese Mithilfe wäre ein solcher Abend nur halb so schön. 

 

Ein insgesamt toller Tag, geglückter Abend und wir konnten auch noch ganz kurz in einer 

Regenpause die neue Präsi-Lounge und das Sonnensegel (Montageanleitung von Adolf) auf 

der Terrasse einweihen. Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Trainerinnen und Trainern 

bedanken. Ohne ihr Zutun würden keine Erfolge errungen! Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz 

betreuen sie unsere Ruderinnen und Ruderer das ganze Jahr hindurch mit viel Herzblut. 

Den Familien und Freunden sowie meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen danke ich 

für die Unterstützung. 

 

Germaine, Präsidentin 


