
 

Vorstand, Germaine Bauer,  7. Juni  2012 

 

Regattierende - Regatten 

Die Regatta Lauerz wurde ein Opfer des Föhn’s. Deshalb wurde für die meisten Schweizer 
Ruderer unsere Heimregatta zum Saisonauftakt. Am letzten Wochenende folgte dann die 
Regatta Sarnen. Unsere jungen Aktiven konnten mit tollen Resultaten aufwarten und so durfte ich 
dann in der Zeitung lesen, dass der RC Cham am Sonntag in Sarnen mit 4 Siegen der beste 
Zentralschweizer Club war. Herzliche Gratulation! In 10 Tagen finden nun noch Greifensee und 
bereits am Wochenende 30. Juni/1. Juli die Schweizer Meisterschaften statt. Ich wünsche allen 
Regattierenden viel Erfolg. 
 

Mit unseren neuen Helfershirts aus Cham sind wir eine ‚rote Macht‘ und ich rufe alle Fan’s auf, 
diese an der SM zu tragen und unsere Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Ich freue 
mich, viele am Rotsee anzutreffen.  
 

Regatta Cham 

Mit 977 gemeldeten Booten hat die diesjährige Regatta einen neuen Rekord aufgestellt. Beste 
Wind- und Wetterverhältnisse sorgten dafür, dass fast alle Rennen ausgetragen werden konnten. 
Die Notfallorganisation beim Abbruch der Regatta wurde von den verschiedensten Clubverant-
wortlichen als extrem effizient und vorbildlich kommentiert.  

Anlässlich des gestrigen Helferabends konnten uns der OK Präsident Peter Bisang und der 
Sponsoring Chef Adolf Durrer viele gute Neuigkeiten überbringen und auch wenn das finanzielle 
Ergebnis noch nicht definitiv steht, liegt es wohl im Rahmen des Vorjahres. Viele Details sind auf 
unserer Homepage aufgeschaltet – hier jedoch nochmals den Dank an alle Sponsoren und 
freiwilligen Helferinnen und Helfer aus Club, Familien- und Freundkreis, welche diesen Anlass 
erst möglich machen! 
 

Fitnessruderer 

Die letzten Mondscheinfahrten standen wettermässig unter keinem guten Stern, mal war es zu 
stürmisch, mal zu nass, trotzdem trafen sich jeweils 3-4 Personen und unternahmen den 
Versuch, eine gemeinsame Ausfahrt zu unternehmen. Hier noch ein Hinweis zur Sicherheit: 
Gewitter und Sturmböen sind nicht zu unterschätzen, lieber einmal im Bootshaus bleiben, als 
Euch zu gefährden. 

Im Terminkalender sind die nächsten Termine für die verschiedensten Ausfahrten vermerkt, 
weitere Termine für die allgemeinen Trainings wurden früher publiziert und sind auf unserer 
Homepage abrufbar. 
 

‚Skiff-Schule‘ für Clubmitglieder – im August 

Unser Trainerchef Fabian Freimann und unser Ruderchef Roman Aebi führen auf vielseitigen 
Wunsch eine ‚Skiff-Schule‘ durch. Dabei geht es um die Handhabung im Skiff, Einstei-
gen/Kentern, Balance, etc. Geplant sind 18. Und 25. August ab 14.00 Uhr für jeweils 10-15 
Teilnehmer. Die detailierte Ausschreibung und die Anmeldevorgaben werden noch auf unserer 
Homepage publiziert. 
 

Homepage 

Auf unserer Homepage www.ruderclubcham.ch sind viele aktuelle Berichte und Bilder auf-
geschaltet. Daneben entwickelt sie sich zur Info-Plattform zum Beispiel auch mit Kursausschrei-
bungen. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.  

Herzlichen Dank unserem Webmaster Stefan Gisler. 
 

http://www.ruderclubcham.ch/

