
Jahresbericht Ruderchef 2013 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
63‘521 Kilometer in 5‘023 Ausfahrten wurden dieses Jahr gesamthaft gerudert. Die Kilometer 
kamen bei unterschiedlichsten Bedingungen zusammen; teils bei sonnigem Wetter, manch-
mal bei Regen oder sogar Gewitter, Sturm oder Schnee. Manchmal war das Wasser flach 
wie ein Spiegel, dann wieder unruhig wegen Wellen. Alle Ausfahrten haben eins gemeinsam, 
sie werden im Logbuch beim Clubeingang eingetragen, so entsteht eine Statistik, die es 
möglich macht ende Ruderjahr zu sagen wer wie viele Kilometer gerudert hat, in welchem 
Boot wie viele Kilometer gerudert worden sind und wie viele Kilometer gesamthaft gerudert 
wurden. Bis anhin wurde diese Arbeit mühevoll von Hand gemacht, nun hat auch in unserem 
Club die moderne Technik Einzug erhalten, neu wird das Logbuch elektronisch mit Hilfe ei-
nes Computers geführt. 
 
Im Fitnessbereich fand dieses Jahr ein Brush-up Kurs statt. In einem eintägigen Kurs wurde 
der Ruderschlag analysiert, sowie die Technik vertieft. Zudem reisten einige Fitnesssportler 
im Sommer für ein Wochenende ins Tessin. Das Rudern in einer anderen Umgebung und in 
einer anderen Landschaft war für alle Teilnehmer eine positive Erfahrung. Mit den Abend-
ausfahrten ist es nun mangels Tageslicht leider vorbei, so beschränken sich die Trainings 
auf den Morgen. Am Mittwoch-, Donnerstag- und Sonntagmorgen wird regelmässig, trotz 
tiefen Temperaturen gerudert. 
 
Dank kontinuierlichem Aufbau im Junioren- und Elitenbereich konnten letztes Jahr beachtli-
che Erfolge erzielt werden. Stellvertretend für viele sehr gute Leistungen ist da der Schwei-
zermeistertitel von Erika Bütler und Ladina Meier, im Zweier ohne der Frauen zu nennen. 
Fleissig, ausdauernd und mit viel Motivation wird in unserem neuen Clubhaus trainiert, in 
vielen Leistungstests gilt es möglichst gute Resultate zu erzielen. Es wurden viele, zum Teil 
hohe Ziele gesteckt. Das wohl ambitionierteste Ziel ist die Olympia Teilnahme von Erika Büt-
ler und Ladina Meier. 
 
Die Regatta Abteilung unseres Clubs wächst und wächst. Dies ist zum einen sehr erfreulich, 
es macht Spass mit so vielen jungen, motivierten Athleten zusammen zuarbeiten, zum ande-
ren stellt es unseren Club auch vor grosse Herausforderungen. Dazu gehört, dass die 
Betreuung der Regattierenden nicht mehr alleine durch Freiwilligenarbeit gedeckt werden 
kann, daher hat der Vorstand beschlossen zuhanden der GV den Antrag für einen bezahlten 
Rudertrainer in einem 30 Prozent Pensum zu stellen. Nun hoffen wir natürlich auf die Zu-
stimmung der Generalversammlung, damit die gute Betreuung der Regattierenden und des 
Nachwuchs weiterhin gewährleistet ist.  
 
Eine weitere Herausforderung ist die Erneuerung und Erweiterung unseres Bootsparks. 
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren vor allem in das neue Clubhaus investiert haben, 
wird in den nächsten Jahren der Bootspark wieder im Vordergrund stehen. Neben einem 
neuen Achter steht auch die Beschaffung eines fünfer C-gig Bootes zu den nächsten Investi-
tionen, welche wir tätigen möchten. 
 
Ohne den Einsatz von vielen fleissigen Helfern, Trainern und Coachs wäre ein reibungsloser 
Trainingsbetrieb undenkbar. Ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten für euer grossarti-
ges Engagement für unseren Club.  
 
Nun wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spass beim Rudern, besinnliche Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Cham, 1. November 2013  
Nicole Müller 


