
 

Vorstand, Germaine Bauer,  4. September  2013 

 

Rückblick auf die Sommersaison 

Am Wochenende 6.-7. Juli 2013 war für unsere regattierenden Teams der Höhepunkt mit den 
Schweizer Meisterschaften angesagt. Tolle Resultate, Medaillen und der Meistertitel unserer 
Frauen im Zweier-ohne konnten am Sonntagabend beim Meisterschaftshöck gefeiert werden. 
Weiter konnte ein Anfängerkurs für Jugendliche von 12-14 Jahren durchgeführt werden, sodass 
wohl auch diese Gruppe weiter wächst. 

 Unsere Fitness- und Breitensportgruppe hat das tolle Wetter für einige schöne Ausfahrten 
genutzt. Zudem hat sie einigen Zuwachs erhalten, wurden doch in diesem Jahr 3 Anfängerkurse 
für Erwachsene  durchgeführt.  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen Trainerinnen/Trainern und Betreuerin-
nen/Betreuern unserer verschiedenen Gruppierungen. 
 

Neue Bootsplätze und Ruderrechen in unserer Bootshalle 

Fabian Freimann hat während der Sommerferien mit einem Rudererteam die Bootsplätze neu 
eingeteilt, sodass nun sämtliche Boote angeriggert auf angeschriebenen Bootsplätzen lagern. 
Für die Ruder wurden neue Rechen montiert, sodass mehr Platz entstand und die Bootshalle nun 
viel aufgeräumter ist. Hoffen wir, dass es lange so bleibt. Ebenfalls wurde an den Booten und den 
Lagergestellen Markierungen angebracht. Dies soll helfen, die Boote korrekt zu lagern (also nicht 
auf den Auslegern). Danke an die ‚Heinzelmännchen‘. 

 

Neues Vorstandsmitglied  

Mit grosser Freude darf ich vermelden, dass die Position des Obmann Breitensport  nach 9 
Monaten Vakanz besetzt werden konnte. Der Vorstand hat anlässlich der Sitzung vom 19. 
August das Angebot von Adolf Durrer angenommen, diese Charge im Vorstand zu besetzen. 
Anlässlich der Generalversammlung erfolgt dann die Bestätigung. Adolf ist als Sekretär der 
Regatta Cham, Donnerstagmorgen-Ruderer und Ehrenmitglied vielen im Club bekannt und wir 
vom Vorstand freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und den Sachverstand, den Adolf in 
dieses Amt einbringt. Herzliche Gratulation und willkommen im Vorstand! 
 

Verhinderung von Bootsschäden 

Unser Werkstattchef Jannick und Vize Chrigi haben diesen Sommer einige Bootsreparaturen 
vorgenommen. Wir möchten jedoch wieder einmal darauf hinweisen, dass Bootsschäden durch 
den vorsichtigen Umgang mit unseren Booten verhindert werden können. Vorallem Anfänger, 
weniger geübte und weniger kräftige Personen sollen sicher stellen, dass beim Ein- und Auswas-
sern der Boote genügend ‚manpower‘ mithilft. So kann ein Anschlagen der Schale oder des 
Schwertes an den Steg verhindert werden. Und wenn halt doch etwas passiert, unbedingt 
Schadenmeldung vornehmen. Danke! 
 

Erweiterter Vorstand – immer noch offene Position Clubraumvermietung 

Weiterhin suchen wir als erweitertes Vorstandsmitglied eine Person für die Clubraumvermie-
tung. Bis auf Weiteres wird diese Amt durch die Präsidentin vollzogen. 

Auskünfte erteile ich gerne: praesident@ruderclubcham.ch  

 

Homepage 

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