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Jahresbericht der Präsidentin für das Clubjahr 2013 

Schon wieder ist ein Clubjahr zu Ende. Dies war auch das erste volle Clubjahr im neuen 

Bootshaus. Nach den letzten, intensiven Jahren sind wir so in etwas ruhigeres Gewässer 

gefahren. Nachdem uns für die Hausvermietung noch immer eine Person fehlt, habe ich 

dieses Amt nun ein Jahr ad interim geführt. Prioritär wurde deshalb das Haus und der 

Clubraum für clubinterne Anlässe und Vermietungen an Clubmitglieder genutzt, echte 

Fremdmieter haben wir ‚nur‘ 5 verzeichnet. Trotzdem war der Clubraum praktisch jedes 

Wochenende belegt und insbesondere die Ruderinnen und Ruderer haben es geschätzt, 

jeweils zwischen oder nach den Ausfahrten gemütlich zusammen zu sitzen – sicher der 

richtige Weg. Aus der Nachbarschaft haben mich nur 2 Meldungen erreicht – einmal wegen 

zu lautem Zusammenstehens und Redens vor 07.00 Uhr Sonntag morgens! Auch dies für 

mich ein Zeichen, dass wir unser Clubleben in gutem Einvernehmen mit unseren Nachbarn 

führen. 

 

Der im Vorjahr eingeführte Präsi-Stamm wurde auch in diesem Jahr weitergeführt, allerdings 

waren im Schnitt nur jeweils 6-10 Personen anwesend – schade eigentlich, denn gerade an 

diesen Abenden kann gruppen- und altersübergreifend diskutiert und ein kleines Mahl 

genossen werden. Für das nächste Jahr werde ich deshalb die Anzahl der Abende von 

monatlich auf quartalsweise reduzieren. Ich möchte jedoch alle bitten, ihre Anregungen, 

Wünsche oder auch Kritikpunkte an mich weiterzutragen – nur so kann sich der Club 

entwickeln. 

 

Verschiedene Clubanlässe konnten mit recht grossen Teilnehmerzahlen und auch meistens 

Wetterglück durchgeführt werden. Das Dreikönigsrudern als Neujahrsstart hat sich bewährt 

und steht bereits im neuen Terminkalender, welcher im Verlaufe des Dezembers publiziert 

wird. Der Trainingsbetrieb in alle Gruppierungen verlief gut. In den letzten 10 Jahren wurden 

noch nie so viele Ausfahrten – über 5‘000 - verzeichnet. Der Trainingsraum mit Ergometern 

und Kraftgeräten hat sich bewährt und ist eigentlich immer gut besetzt. Ideal natürlich auch 

die ‚24 Stunden/7 Tage Öffnungszeiten‘, welche das Ausweichen bei schlechten 

Wasserverhältnissen erleichtert. Die ‚Luft-(Duft-)verhältnisse‘ werden weiter angeschaut und 

allenfalls nötige Verbesserungen geplant. 

 

Zum 3. Mal wurde die Nationale Chamer Ruderregatta unter OK Präsident Peter Bisang und 

dem umsichtigen Sekretär Adolf Durrer durchgeführt. Einige Neuerungen wie Steg und 

Zielhaus gab es zu bestaunen. Leider mussten am Sonntag die Rennen allzu früh 

abgebrochen werden.  Peter Bisang wird anlässlich der GV eine kleine Rückschau halten. 

 

Aus Sicht der Regattierenden durfte der Ruderclub Cham auf ein erfolgreiches Jahr 

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

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

mit Erika Bütler und Ladina Meier. Weitere Medaillenränge folgten. Diese wurden an der 

SM-Feier 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 recht herzlich zu 

danken.  
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Im September konnten wir die Vakanz des Breitensportchefs mit Adolf Durrer besetzen. 

herzlich willkommen im Vorstand. Auf die kommende GV hat jedoch unsere Ruderchefin 

Nicole Müller ihr Amt zur Verfügung gestellt, da sie anfangs nächstes Jahr ins Ausland reist. 

Besten Dank hier schon für die Zusammenarbeit. Kontakte zu Nachfolgern wurden geknüpft, 

ich hoffe, dass wir diese Vorstandscharge bald wieder besetzen können.  

 

Persönlich habe ich viele tolle aber auch anstrengende Stunden und Tage im Ruderclub 

zugebracht. Die meist positiven Feedbacks von Eurer Seite stellen auf und geben Energie 

für mehr. Die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, den Trainern und allen 

Helferinnen und Helfern, Ruderinnen und Ruderern erlebe ich als sehr konstruktiv und 

anregend. Ich hoffe, dass dies vielen von Euch auch so ergangen ist. 

 

 

 

Germaine Bauer 

3. November 2013 

 

 

 

 


