
 

Vorstand, Germaine Bauer,  27. Januar 2014 

 

Neue Türöffnung RCC Bootshaus 

Seit ein paar Tagen ist eine Türöffnung im RCC installiert. Zu den Haupttrainingszeiten wird die 
Türschliessung elektronisch deaktiviert und somit kann frei eingetreten werden. Zu diesen Zeiten 
benötigt man also keinen Schlüssel mehr. Die Öffnungszeiten werden auf die Winter- und 
Sommertrainingszeiten angepasst und sind gleich am Eingang innen angeschlagen. Dadurch 
braucht es auch die ‚Klötzchen‘ nicht mehr, welche insbesondere in der kalten Jahreszeit zu einer 
Energieverschwendung geführt hat. 
 

Ausbaggerung Schifffahrtsrinne Cham – 28. Januar – 4. April 2014 

Die Gemeinde Cham hat orientiert, dass die Schifffahrtsrinne in der Zeit vom 28.1.-4.4.2014 
ausgebaggert wird. Hierbei wird es auf dem Wasser Installationen geben (mit Bojen markiert), 
allerdings wird auch einiges an Dreck aufgewühlt. Eine Gefahrenzone von ca. 500m ab Inseli in 
den See zur Ablagerungsstelle wurde ausgeschieden. In dieser Zone sind auch wir Ruderer mit 
dem Bootsmaterial gefährdet – die Karte hängt im Bootshaus aus und ist auf der Homepage 
platziert. Also dringend beachten! 
 

LICHT LÖSCHEN – TORE SCHLIESSEN! 

Vermehrt stellen wir fest, dass nächtelang im Clubraum und in der Bootshalle das Licht brennt. 
Denkt daran, nur Treppenhaus und Garderoben haben Lichtschranken. Beim Verlassen der 
Bootshalle, des Clubraum oder auch des Trainingsraums sind die Lichter zu löschen. Ebenfalls 
sind die Hallentore nach den Ausfahrten zu schliessen – auch hier erhalten wir Hinweise aus 
Nachbarschaft und von der Polizei, dass öfters die Hallen auch nachts offen stehen! 
 

Sauberkeit im Clubhaus 

Bitte haltet unser Haus sauber! Leere PET-Flaschen gehören in die aufgestellten Behälter 
(Bootshalle, Garderoben, Clubraum-Putzraum). In der Bootshalle bitte Alles an die bezeichneten 
Orte zurücklegen, in den Garderoben Schuhe auf Regale, im Trainingsraum an den richtigen 
Platz und im Clubraum keine Essenreste, angefangene Flaschen stehen lassen. ‚Littering‘ ist 
nicht nur in der Öffentlichkeit sondern auch in unserem Bootshaus und der direkten Umgebung 
nicht gern gesehen!   
 

Clubraumvermietung 

Neu ist Jasmin Gretener für die Clubraumvermietung zuständig. Das neue Formular ist auf der 
Homepage aufgeschaltet. Dort findet man auch den Belegungskalender. Terminreservationen 
sind neu an Clubraum@ruderclubcham.ch zu richten. Für clubinterne Anlässe ist weiterhin die 
Präsidentin zuständig (Verwaltung Terminkalender). 
 

Terminkalender 2014 / Nächste Termine 

Der neue Terminkalender 2014 steht. Interessante Anlässe für die verschiedenen Gruppierungen 
und alle Clubmitglieder sind darin aufgeführt. Bitte nehmt Euch die Zeit, die für wichtigen Anlässe 
in Eure Agenda zu übertragen. Vorschau: Regatta Cham 24./25. Mai 2014 – 40 Jahr Jubiläum!  

Der erste Präsi-Stamm findet am 26. Februar 2014 – Chäsfondue – statt. Neu wird es diesen 
Anlass noch 4x im Jahr (ca. quartalsweise) geben. Die Schneeschuhtour - von Adolf organisiert - 
findet am 2. März 2014 statt.  
 

Homepage 

Auf unserer Homepage www.ruderclubcham.ch sind viele aktuelle Berichte und Bilder auf-
geschaltet. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Auch dürfen Artikel/Beiträge und Fotos direkt an 
unseren Webmaster gesendet werden: stephan.gisler@gmx.ch  
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