
Jahresbericht des Ruderchefs 

 

Liebe Clubmitglieder, 

Obwohl der temporäre Wegfall des Bootshauses den Ruderbetrieb in den letzten zwei 

Jahren erfreulicherweise weniger stark beeinträchtigt hat als befürchtet, bin ich froh wieder 

alles unter einem Dach zu haben. Insbesondere der Trainingsbetrieb in der Regattaabteilung 

hat sich seit der Einweihung des wiederaufgebauten Clubhauses erheblich vereinfacht. Aus 

den vormals drei Trainingslokalitäten (Kraftraum im Röhrliberg, Ergometerraum im 

Schulhaus Enikon und Boote im Clubhaus) wurde eine einzige. Das bringt nicht nur eine 

spürbare Zeitersparnis mit sich, sondern ermöglicht auch eine flexiblere Trainingsplanung 

und die Verbindung von Trainingsinhalten, die zuvor nicht verknüpft werden konnten. 

Das neue Clubhaus ist allerdings nur einer von vielen Faktoren die zu einem aktuell sehr 

guten Trainingsumfeld beitragen, von dem naturgemäss vor allem die Rennruderer 

profitieren. Weitere Komponenten dieser erfolgsversprechenden Umgebung sind die Trainer, 

welche täglich im Einsatz stehen, Bootswarte, die das Material in Schuss halten sowie ein 

J+S-Coach, der sich um die J+S-Kursanmeldungen und -Anerkennungen kümmert, um nur 

einige von vielen zu nennen. 

Dass im letzten Jahr alle „Zahnrädchen“ ineinander gegriffen haben und das Zusammenspiel 

exzellent funktionierte, zeigt sich an einer Fülle von ausgezeichneten Platzierungen. 

Stellvertretend für viele grossartige Ergebnisse seien der herausragende Meistertitel von 

Erika Bütler und Ladina Meier im Zweier ohne sowie der Vizemeistertitel des Frauenachters 

in Renngemeinschaft mit dem SC Stansstad und dem SC Ceresio erwähnt. Auch die 

Verbesserung von Platz 22 im Vorjahr auf neu Platz 8 in der Clubwertung an der 

Schweizermeisterschaft ist ein Beweis dafür, dass der Leistungssport im Club dank einer 

Vielzahl hochmotivierter Athleten momentan in der Blüte steht. 

Damit dies in Zukunft so bleibt, wurden auch in diesem Jahr wieder Juniorenanfängerkurse 

durchgeführt. Im nächsten Jahr wird der Club die Regatten mit ca. 40 Regattierenden 

beschicken können. Dies ist nach dem Höchststand in diesem Jahr eine erneute 

Rekordmarke. Allerdings ist dieses Wachstum nicht nur Quell der Freude, sondern auch eine 

bisher ungekannte Herausforderung in vielfacher Hinsicht. Bereits in diesem Jahr stiess der 

Club durch die Mehrnutzung des Materials, steigenden Betreuungsaufwand für die Junioren 

und Juniorinnen und nicht zuletzt auch in der Logistik und finanziell an Grenzen. Ob und 

allenfalls wie dieses Wachstum in der Regattaabteilung weitergeführt werden kann, ist eine 

strategische Frage, auf die der Club noch eine Antwort finden muss. 

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison 2012/2013 und wünsche allen frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Roman Aeby, Ruderchef 


