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Jahresbericht der Präsidentin für das Clubjahr 2012 

Wieder ist ein Clubjahr zu Ende. Dieses begann extrem intensiv mit den Bau- und 

Ausbauarbeiten im neuen Bootshaus. Nachdem wir im Dezember die provisorischen 

Container räumen und putzen durften, folgte dann zwischen Weihnachten und Neujahr 

sowie bis zu den Einweihungsfeierlichkeiten die Baureinigung. Dass ungewohntes Putzen 

ihren Tribut zollen, durfte ich am eigenen Leibe erfahren, indem ich mich 3 Monate lang mit 

einer Schulterentzündung rumgeplagt habe. Noch im ‚Baustaub‘ und mit abgedecktem 

Boden wurde am 6. Januar 2012 der Clubraum mit dem Dreikönigrudern und –kuchenessen 

erstmals auf die Probe gestellt. Am Handwerkerznüni konnten wir rund 50 Handwerkern für 

ihren Einsatz danken. Der absolute Höhepunkt war jedoch sicherlich die Einweihung 

unseres Bootshauses mit vielen geladenen Gästen und Clubmitgliedern sowie dem 

Nachmittag der offenen Tür vom 21. Januar 2012. Stolz durften wir vom SRV, vertreten 

durch die Vizepräsidentin Ruth Berchtold die SRV-Fahne entgegennehmen – nun können 

wir auch noch einen Fahnenmasten planen! Der Gemeindepräsident Bruno  Werder 

überbrachte die besten Wünsche seitens der Gemeinde und offerierte dann den Apero. Mit 

der Segnung durch Pfarrer Thomas Rey wurde das neue Haus der Bestimmung übergeben. 

 

Die auf Ebene Bauunternehmer, Private und Firmen, Stiftungen und Clubmitglieder initiierte 

Spendenaktion zusammen mit den geleisteten Frondienststunden war äusserst erfolgreich. 

So können wir das neue Haus, dessen Wiederaufbau ohne Bootshalle rund Fr. 1 Mio. 

gekostet hat praktisch schuldenfrei betreiben. Hier nochmals ein herzliches Dankeschön 

allen Beteiligten. 

 

Neu eingeführt wurde der monatliche Präsidenten-Stamm, wobei es darum geht bei einem 

Imbiss (oder etwas mehr) in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen und über verschiedene 

Themen im Kreise aller Clubmitglieder mit der Präsidentin zu diskutieren. Die 

Teilnehmerzahlen variierten von 6 – 15, wir konnten jeweils jedoch sehr interessante 

Gespräche führen und auch Verbesserungsvorschläge direkt umsetzen.  

 

Im Weiteren wurde allen Rudergruppierungen jeweils ein Tag für die Benützung des 

Clubraumes zum gemütlichen Zusammensein zugeteilt. Dies hat sich bewährt und 

insbesondere unsere Regattaabteilung nutzt die Küche zwischen und nach den 

Trainingseinheiten sehr intensiv. Wie gut dies ankommt vielleicht nur am Beispiel einer 

SMS-Nachricht eines Juniors an seine Mutter: ‚Esse heute Club‘.  

 

Neben dem Bootshausbau ging der sportliche Betrieb auf allen Ebenen weiter, viele tolle 

Stunden konnten auf und neben dem Wasser zugebracht werden. Verschiedene 

Clubanlässe konnten mit vielen Teilnehmern und auch meistens Wetterglück durchgeführt 

werden. Anlässlich des Abruderns durfte ich dem Ruderclub den Filippi Doppelvierer 

schenken und taufen. Es freut mich, dass die Aktiven seit April bereits 44 Ausfahrten mit 

total 515km im neuen Boot gerudert haben. 

 

Zum 2. Mal wurde die Nationale Chamer Ruderregatta unter OK Präsident Peter Bisang und 

dem umsichtigen Sekretär Adolf Durrer durchgeführt und nach dem Starterfolg 2011 wurden 

die Erwartungen auch 2012 wieder mehr als erfüllt. Peter Bisang wird anlässlich der GV eine 

kleine Rückschau halten. 
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Auch aus Regattatierender Sicht durfte der Ruderclub Cham auf ein erfolgreiches Jahr 

zurückblicken. Neben vielen Medaillen und Ehrenmeldungen an den Regatten konnten wir 

schon wieder einen Schweizermeistertitel feiern. Diesmal war es der Zweier-Ohne der 

Frauen mit Erika Bütler und Ladina Meier. Ergänzt wurde dieser Titel mit dem 2. Rang im 

Frauenachter mit den Chamerinnen Erika und Veronika Bütler, Ladina Meier, Rebecca und 

Silvana Krieg und Laura Wunderlin. Weitere Medaillenränge folgten. Diese wurden an der 

SM-Feier, welche erstmals im neuen Clubraum stattfinden konnte, ausgiebig gewürdigt. Die 

Hobby-Köche Kellenschwinger, welche 6x pro Jahr unseren Clubraum mieten, haben uns 

kulinarisch verwöhnt. Eine tolle Sache. Diese Leistungen können nicht ohne viel Aufwand 

bei den Sportlern und Familien aber auch bei unseren ehrenamtlich tätigen Trainern 

erbracht werden. Deshalb möchte ich es nicht unterlassen, Fabian Freimann und seinen 

Trainerkolleginnen und –kollegen rechts herzlich zu danken.  

 

Im laufenden Jahr konnten wir eine langwierige Vakanz der PR Verantwortlichen mit Debora 

Baumgartner besetzen, herzlich willkommen im Vorstand. Auf die kommende GV haben 

jedoch unser Ruderchef Roman Aeby sowie unser Breitensportobmann Werner Lingg ihr 

Amt zur Verfügung gestellt. Besten Dank hier schon für die Zusammenarbeit. Kontakte zu 

Nachfolgern wurden geknüpft, ich hoffe, dass wir diese beiden Vorstandschargen bald 

wieder besetzen können.  

 

Weiter suchen wir auch eine neue Person für die Vermietung unseres Bootshauses. 

Idealerweise ist dies jemand, der in der Nähe des Bootshauses wohnt und die Übergabe 

sowie Kontrolle nach der Vermietung vornehmen kann. 

 

Ich persönlich habe mich in der Ruderclubfamilie das ganze Jahr über gut aufgehoben und 

unterstützt gefühlt und hoffe, dass dies vielen anderen auch so ergangen ist. Ich freue mich, 

dass wir nun seit ¾ Jahren unser ‚Heim‘ im Bootshaus wieder haben und weitere 

ereignisreiche Stunden im Rahmen unserer Ruderfamilie zu verbringen.  

 

 

Germaine Bauer 

7. November 2012 

 

 

 

 


