
 

Vorstand, Germaine Bauer,  29. Mai  2013 

 

Sauberkeit und Ordnung im Ruderclub!!! 

Vermehrt stellen wir fest, dass die Ordnung und Sauberkeit im Ruderclub zu wünschen übrig 
lässt. Hier nochmals der Aufruf: Die Fussabtreter im Eingang sind dazu da, genutzt zu werden, 
damit nicht der Schmutz durchs ganze Haus getragen wird. PET Flaschen leer oder halbleer 
stehen vermehrt herum – halbleere Flaschen sind zu leeren und Leergut ist in den entsprechen-
den Eimern zu entsorgen. In den Garderoben sind Schuhe auf die entsprechenden Gestelle zu 
stellen, Güselkübel zu leeren und Toiletten/Duschen zu putzen (insbesondere Herrengarderobe) 
dies kann auch ausserhalb der eingeteilten Gruppen passieren. Der Clubraum ist nach jedem 
Gebrauch zu wischen, wenn nötig nass aufzunehmen. Im Kühlschrank sollen keine ange-
brauchten Essensreste gelagert werden und der Geschirrspüler ist nicht nur zu füllen, sondern 
auch anzustellen und wieder zu leeren (z.B. vor dem Regattawochenende Cham nicht passiert).  

Wir werden in nächster Zukunft einige Fremdvermietungen haben. Es ist nicht Aufgabe der 
Bootshauschefin oder der Präsidentin, vor einer Vermietung den Clubraum zu putzen!!! 
 

CHAMpion  

Am 22. Mai 2013 durfte Fabian Freimann anlässlich der CHAMpion Ehrungen den Anerken-
nungspreis der Gemeinde Cham für die Nachwuchsförderung entgegennehmen. Dies als 
Zeichen für sein riesiges, ehrenamtliches Engagement als Betreuer und Ausbilder im Ruderclub 
Cham. Nochmals herzliche Gratulation zu diesem Preis! 
 

Nationale Ruderregatta Cham – Helferessen 12. Juni 2013, 19.00 Uhr! 

Am letzten Wochenende konnten wir unsere Regatta, welche von den Besuchern als allseits 
bestens organisiert taxiert wurde, durchführen. Leider hat uns der Windgott am Sonntag ab 11.00 
Uhr einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten die Regatta frühzeitig abbrechen. 
Der Aufwand war trotzdem enorm und für den Einsatz dankt das OK allen recht herzlich. 
 
Am 12. Juni 2013 findet das Helferessen der Regatta Cham statt. Es ist möglich, dass nicht alle 
die Einladung erhalten haben. Die Einladung mit dem detaillierten Anmeldeformular findet Ihr auf 
unserer Homepage: www.ruderclubcham.ch. Bitte meldet Euch bis 5. Juni 2013 direkt bei den 
einzelnen Ressortchefs oder bei der Präsidentin an. 
 

Vorstand, erweiterter Vorstand – immer noch offene Positionen 

Weiterhin suchen wir in den Vorstand den Obmann Breitensport sowie als erweitertes Vor-
standsmitglied eine Person für die Clubraumvermietung.  

Auskünfte erteile ich gerne: praesident@ruderclubcham.ch  
 

Bootsbenützungsliste 

Im April 2013 wurde Bootsbenützungsliste leicht überarbeitet. Unsere Regattaabteilung hat sehr 
viele Riemenruderer, einige unserer Vierer und Zweier-Boote sind Kombi-Boote, welche sowohl 
mit Riemen als auch mit Skullauslegern benützt werden können. Damit die Fitnessruderer, 
welche vorallem in Skullbooten unterwegs sind, optimales Bootsmaterial benützen können, 
wurden folgende Boote umgeteilt: 4x Räbluus von grün* auf grün, 4x/- s’Hornussi von grün auf 
grün*, 2x Wirbel von rot auf grün, 2x/- Legendär von grün auf rot. Die neue Liste ist im Clubhaus 
ausgehängt und auch auf der Homepage publiziert. 
 

Homepage 

Auf unserer Homepage www.ruderclubcham.ch sind viele aktuelle Berichte und Bilder aber auch 
Ausschreibungen aufgeschaltet. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.  
 

http://www.ruderclubcham.ch/
mailto:praesident@ruderclubcham.ch
http://www.ruderclubcham.ch/

