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R E g AT TAW E S E N

Am Wochenende vom 19. / 20. Mai 2012 findet die traditionsreiche Chamer Ruderregatta 

ein weiteres Mal auf dem Zugersee in Cham statt. 

38. Austragung der nationalen  
Ruderregatta Cham 

Neustart 2011
Nach einem zweijährigem Unterbruch wur-
de die traditionelle Chamer Ruderregatta im 
2011 wieder durchgeführt. Unter der Lei-
tung von Peter Bisang, ehemaliger Regattie-
render, stellte das Organisationskomitee 
eine erfolgreiche Regatta auf die Beine. Mit 
951 gemeldeten Booten von 47 Clubs war 
die 37. Ruderregatta im 2011 ein Riesener-
folg. Bei guten Wetter- und Wasserverhält-
nissen konnten an beiden Tagen spannende 
Rennen durchgeführt werden. Leider aber 
zwangen die Windverhältnisse an beiden 
Tagen die Regatta vorzeitig abzubrechen.

Idealer Standort
Der Regattaplatz befindet sich auch dieses 
Jahr wieder beim Lorzenausfluss auf dem 
Chamer Hirsgarten. Gleich gegenüber dem 
Hirsgarten befindet sich der Villette-park, 
welcher für das Ein- und Auslaufen sehr geeig-
net ist. Die Ufergegend ermöglicht es, den 
Zieleinlauf der Rennen mit zu verfolgen und 
die Athleten im Endspurt anzufeuern. Trotz 
des weitläufigen Regattaareals wurde letztes 
Jahr der Platz knapp. Damit auf dem zur Ver-
fügung stehenden Areal für alle 47 teilneh-
menden Clubs einen geeigneten Bootsplatz 
sichergestellt werden konnte, musste eine 

strikte Einteilung vorgenommen werden. Das 
gewählte Bootsplatzkonzept wurde von den 
Clubs positiv aufgenommen und eingehalten. 

Die Regatta 2012
Auf dem Platz werden alle Regattierenden 
und Besucher durch den Platzspeaker und 
die Streckenreportage über die Rennen auf 
dem Laufenden gehalten. Die Festwirtschaft 
umsorgt alle Teilnehmer und Besucher mit 
gutem Essen und Trinken. Am Sonntag fin-
det der Sonntagsbrunch ab 8 Uhr in der 
Festwirtschaft statt. Dank der zentralen Lage 
ist der Regattaplatz sowohl mit dem öffentli-
chen Verkehr als auch mit dem Auto gut 
erreichbar. Die S-Bahn und der Bus fahren 
von Zug aus im Viertelstunden-Takt. Mit 
dem Auto ist Cham über die Autobahn A4 
erreichbar. Der Bahnhof Cham und die 4 
Parkhäuser sind 5 Gehminuten vom Regat-
taplatz entfernt. Der Ruderclub Cham und 
das Organisationskomitee heisst auch dieses 
Jahr wieder alle Ruderclubs willkommen. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen 
und hoffen auf eine spannende Rennatmo-
sphäre mit vielen tollen Rennen.

Debora Baumgartner

Frühjahrsregatta in Cham: Intensive Bord-an-Bord-Kämpfe garantiert.
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S C H I E d S R I C H T E R

Gibt es im Schiedsrichterwesen des SRV 
eine genügende Anzahl von Akteuren?
Aktuell haben wir 18 FISA-, 18 SRV-Schieds-
richter und 5 Kandidaten, davon sind 5 
Frauen. Um eine volle Besetzung an den 
Regatten zu erreichen, müsste jede der 41 
Personen über 9 Einsatztage jährlich leisten. 
Dank der Hilfe von ausländischen Schieds-
richtern konnten wir bisher alle Regatten 
abdecken. Idealerweise benötigten wir einen 
Bestand von 60 – 70 Schiedsrichtern. 

Nicht Eingeweihte machen sich oft keine Vor-
stellung, wie viel Manpower benötigt wird, 
um eine reibungslose Austragung zu gewähr-
leisten... oder konkret: wie viele Schiedsrichter 
müssen an einer Regatta vor Ort sein?
Im Durchschnitt benötigen wir für Regio-
nal- und Herbstregatten 8 und für die Früh-
jahrsregatten 16 Schiedsrichter pro Regatta-
tag. Wir haben im 2012 32 Regattatage und 
benötigen dafür etwa 380 Einsatztage.

Wie viele neue Schiedsrichter sollten mittel-
fristig gefunden werden?
In den nächsten 3 Jahren werden 5 – 8 
Schiedsrichter ausscheiden, mehrheitlich 
wegen Erreichens der Altersgrenze von 65 
Jahren; also sollten wir alle 2 Jahre 5 – 10 
Neue ausbilden können.

Vor einigen Wochen hat die Schiedsrichter-
kommission die Klubpräsidenten für die 
klubinterne Rekrutierung von Schiedsrich-
ternachwuchs angesprochen. Wie war die 
Resonanz?
Bisher haben wir 2 Kandidaten gewinnen 
können und einige Anfragen erhalten

War der Zeitpunkt vielleicht nicht optimal, 
weil ein Teil der Ruderer erst nach dem 
Anrudern regelmässig in den Klubhäusern 
auftaucht und den Brettanschlag erst jetzt 
zu Gesicht bekommt?

In vielen Sportarten ist ein latenter unterbestand an «unparteiischen» zu verzeichnen. Wie sich die 

Situation im Schweizer Rudersport darstellt, weiss Schiedsrichterkommissions-obmann paul dätwyler.

Ohne Schiedsrichter  ke in  
Wettkampfgeschehen!

Einige Regattaruderer machen nach 
Abschluss ihrer Karriere eine Ruderpause 
und sind vorübergehend nicht mehr oft im 
Bootshaus anzutreffen, viele besuchen jedoch 
die Generalversammlung. Deshalb haben 
wir das Schreiben kurz vor der «Hauptsaison 
der GV’s» versandt.

Sind die Klubs und deren Mitglieder für 
die Belange der Schiedsrichter zu wenig 
sensibilisiert? 
Viele Nichtruderer staunen, dass es im 
Rudersport überhaupt Schiedsrichter 
braucht. Der Ausdruck ist auch nicht ganz 
korrekt. Offiziell werden die Schiedsrichter 
(franz. Juges-arbitres) bei einer Regatta kol-
lektiv als «Jury» bezeichnet und die Aufga-
ben sind sehr vielseitig. Viele Klubverant-
wortliche sehen die Notwendigkeit einer 
regelkonformen Regattadurchführung. Eini-
ge Wenige haben den Eindruck, dies sei 
Sache des Organisators, zumindest bis sie 
oder ihre Mannschaft benachteiligt werden.

Gibt es, wie dies in anderen Sportarten 
Voraussetzung ist um am Wettkampfge-
schehen teilzunehmen, keine Verpflichtung 
für die Klubs Schiedsricher abzustellen?

Obwohl die Schweiz mit unbezahlter Freiwil-
ligenarbeit international in den Spitzenplätzen 
vertreten ist, kennen wir alle das Problem, alle 
Posten in unseren Klubs mit geeigneten Per-
sonen zu besetzen. Die Schiedsrichterkommis-
sion und der Vorstand des SRV möchten wei-
terhin mit Freiwilligen arbeiten. Dafür müssen 
sich die Vertreter unserer Klubs einsetzen.

Welches sind die Voraussetzungen, um für 
eine Schiedsrichter-Tätigkeit in Frage zu 
kommen?
Idealerweise ist ein Schiedsrichterkandidat 
25 – 50 Jahre alt und hat eine gewisse Regatta-
erfahrung. Wir haben in unseren Reihen aber 
auch jüngere und ältere Schiedsrichter, die 
einen hervorragenden Job machen, ohne sel-
ber regattiert zu haben. Grundsätzlich braucht 
es die Freude am Rudersport und den Willen 
und Einsatz, um sich die Routine anzueignen. 
Mindestens 3 Wochenenden pro Jahr sollte 
man dafür Zeit aufwenden können.

An wen können sich Personen mit Schieds-
richter-Ambitionen wenden?
An jedes Mitglied der Schiedsrichterkom-
mission (Adressen auf der SRV-Website), an 
jeden Schiedsrichter oder an die Geschäfts-
stelle in Sarnen.

Zum Schluss: Wie könnte das Szenario 
aussehen, wenn es mittelfristig nicht gelin-
gen sollte, neue Kräfte zu mobilisieren?
Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt. Im 
konkreten Fall müssten wir verschiedene 
Optionen ins Auge fassen, wie Beschränkung 
der Anzahl Regatta-Teilnehmer, Reduktion 
der Regatten oder die Freiwilligkeit über-
denken. In Oesterreich können Ruderklubs, 
die keinen Schiedsrichter stellen, nicht mehr 
an den nationalen Titelkämpfen teilnehmen. 
Dies hat das Problem des Schiedsrichter-
mangels in sehr kurzer Zeit behoben.

Interview: Jürg Trittibach
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