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Bericht des OK Präsidenten zur Nationalen Ruderregatta 2013 

Die nationale Ruderregatta vom 25. und 26. Mai 2013 wurde durch die garstigen Wetterver-

hältnisse geprägt. Was die Meteorologen vorhersagten, ist in vollem Masse eingetroffen. 

Aufgrund der vorhersehbaren Kaltfront haben wir uns für den Aufbau eines zusätzlichen 

Festzeltes entschieden, welches Beat Aklin innert kürzester Zeit für uns organisieren konnte. 

Der Bereich zwischen den beiden beheizten Zelten und dem Buffet wurde vollflächig über-

dacht. Die Sportler konnten heissen Tee beziehen. Die angekündigte Wettersituation erfor-

derte von allen Ressortleitern und Helfern viel Flexibilität und zusätzliches Engagement. Ent-

sprechend danke ich allen herzlichst, die trotz den unangenehmen äusseren Bedingungen 

einen sensationellen Helfereinsatz zu Gunsten der Regatta leisteten. Die Helfer waren top, 

das Wetter war ein Flop! Am Samstag musste die Regatta aufgrund eines Gewitters für eine 

gute Stunde unterbrochen werden. Am Sonntag herrschte zunehmendes Windaufkommen 

mit entsprechender Verschlechterung der Wasserverhältnisse beim 2‘000 m Start. Um 9.30 

Uhr erfolgte die Verkürzung der Rennstrecke auf 1‘000 m. Bereits um 11.00 Uhr musste die 

Regatta leider definitiv abgebrochen werden. Die Sturmwarnung ging in Betrieb und es war 

keine Wetterbesserung in Sicht.  

Die 39. Chamer Regatta hatte neben dem kühlen, windigen und regnerischen Wetter viele 

positive Aspekte zu verzeichnen. Mit dem Meldeergebnis von total 1‘017 Booten gab es ei-

nen neuen Melderekord. Der RC Cham organisiert die zweitgrösste Nationale Ruderregatta 

der Schweiz! Die Einnahmen aus dem Sponsoring betragen gut 41‘600.-, was einem neuen 

Bestresultat entspricht. Bei der Festwirtschaft führten die witterungsbedingte geringe Kon-

sumation und der frühzeitigen Regattaabbruch am Sonntag zu einem leicht negativen Er-

gebnis. Der Gesamtgewinn der Regattaveranstaltung 2013 beträgt 44‘369.-. In Anbetracht 

der äusseren Randbedingungen ist dieser Gewinn sehr erfreulich. Die Analyse der Zahlen 

ergibt folgendes Bild: der Anlass kann mit den Meldegeldern kostendeckend durchgeführt 

werden; das Ergebnis der Festwirtschaft ist sehr stark wetterabhängig; der Gewinn basiert 

grösstenteils auf den Beiträgen durch zahlreiche Sponsoren, Rennpatronate, Gönner und 

Geber von Naturalspenden. Damit die Grössenordnung des Regattagewinnes auch in Zu-

kunft erzielt werden kann, ist es neben der positiven Einnahmeseite wichtig, dass die Ausga-

ben nicht weiter ansteigen werden. In diesem Zusammenhang sind insbesondere der ehren-

amtliche Helfereinsatz einer Vielzahl von Clubmitgliedern und die zusätzliche Unterstützung 

aus dem Familien- und Freundeskreis entscheidend. Vielen Dank an alle, die für die erfolg-

reiche Durchführung unserer Regatta im Einsatz waren, euer grosses Engagement war sen-

sationell.  

Damit wir mit unserer Regatta für die teilnehmenden Clubs langfristig attraktiv bleiben, sind 

kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Diese werden aus dem Gewinn 

getätigt, welcher sich hauptsächlich aus den Sponsoringeinnahmen ergibt. In diesem Jahr 

wurde in einen neuen Steg, ein neues Zielhaus, den Teilersatz von Bojen und in die An-

schaffung eines Occasionbootes für den Streckenbau investiert. Im Winter wird in Zusam-

menhang mit der Ausbaggerung im Zielbereich die Streckenverankerung neu erstellt. Wie in 

den vergangenen Jahren konnte unser Sponsoringteam viele grosszügige Unternehmen, 

Organisationen, Institutionen und Privatgönner finden. Wir richten an alle einen grossen 

Dank für die grossartige finanzielle Unterstützung der Regatta. Die Imholz Autohaus AG war 

erneut unser Hauptsponsor. Alle weiteren Co-Sponsoren, Gönner und Geldgebern für Renn-

patronate sind auf der RCC-Homepage unter der Rubrik Regatta aufgeführt. Die Clubmit-

glieder werden gebeten, diese mehrheitlich lokalen Firmen unter dem Jahr nach Möglichkeit 

zu berücksichtigen. 
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Die Strukturen des OK’s bewähren sich sehr gut, die tolle Zusammenarbeit macht grossen 

Spass. Für die Regatta werden während des Jahres vier OK-Sitzungen durchgeführt. Seit 

diesem Jahr wird das Ressort Logistik durch Lukas Schleiss und das Ressort Bau durch 

Christoph Bütler mit grossem Einsatz geleitet. Damit ergibt sich für das OK eine sukzessive 

Verjüngung. Dank der weiteren Mitwirkung der bisherigen Ressortleiter erfolgen die Wechsel 

kontinuierlich und ohne Know-how-Verlust. Im Wissen, dass die Ressorts mit ihren Leitern 

und Stellvertretern sehr gut funktionieren, und der gesamte administrative Bereich durch un-

seren engagierten OK Sekretär Adolf Durrer abgedeckt wird, beschränkt sich mein Pflichten-

heft hauptsächlich auf übergeordnete Aufgaben. Dank dem tollen OK habe ich die Möglich-

keit, den Anlass aus einer gewissen Distanz zu begleiten, die Koordination der Ressorts und 

mit dem SRV sicherzustellen und mich um einzelne Details zu kümmern. Ich danke dem 

ganzen Regatta-OK für eure grossartigen Leistungen zur erfolgreichen Durchführung unse-

rer Regatta.  

Unser Anlass erhält von den teilnehmenden Clubs weiterhin viel Lob, der RCC überzeugt als 

Regattaorganisator. Die positiven Rückmeldungen sind der Verdienst aller Helfer, die mit ih-

rem motivierten Einsatz einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Regatta leisten. 

Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat, so sind diese jeder Zeit willkommen.  

Die Regatta 2014 wird die 40-igste Ruderregatta des RC Cham sein. Wir hoffen auf wesent-

lich besseres Wetter, so dass wir die Jubiläumsregatta im Rahmen eines tollen Ruderfest 

feiern können. Das motivierte OK hat mit den Vorbereitungen bereits begonnen. Es freut 

uns, wenn wir wieder auf viele Helfer zählen dürfen, die mit Enthusiasmus dabei sind. Es 

sind alle Clubmitglieder gebeten, sich das Wochenende vom 24./25. Mai 2014 bereits jetzt 

für die Regatta zu reservieren. Die Ressortleiter sind froh, wenn sie ihre Helfer ohne grossen 

Aufwand finden können. Weiter ist es toll, wenn während des Wochenendes in unserer ge-

mütlichen Festwirtschaft im wunderschönen Hirsgarten viele Clubmitglieder mit ihren Fami-

lien und Freunden anzutreffen sind. In diesem Sinne vielen Dank an alle, die bei der Regatta 

2013 beteiligt waren. Ich freue mich bereits jetzt auf die Regatta 2014 mit vielen motivierten 

Helfern. 

Peter Bisang 

03. November 2013 

 


