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So viele Ruderer haben sich noch nie gemeldet
CHAM lm Hirsgarten findet
am kommenden Wochenende

die 42. Nationale Ruderregatta

statt. Letzte Vorbereitungen

stehen noch an.

Mit knapp tausend angemeldeten
Booten sind die Orglanisatoren der 42.
Nationalen Ruderregatta auf Kurs. Nach
einem kleinen Einbruch im vergangenen
Jahr - nur BB0 Boote wurden angemel-
det - wird dieses Iahr ein Melderckord
von 1049 Booten verzeichnet. «Vergan-
genes Iahr war die Regatta an Pfingsten,
daher die kleinere Zahl. Ansonsten wa-
ren die Anmeldungen in den letzten
Iahren immer leicht steigend", freut sich
Peter Bisang, OK-Präsident Ruderregat-
ta Cham. Insgesamt haben sich 5l Ru-
derclubs aus der Schweiz angemeldet.
Zudem werden drei Vereine aus
Deutschland und einer aus 'Ischechien
im Hirsgarten an den Start gehen. Die
Renndistanz beträgt je nach Alterskate-
gorie 1000, 1500 oder 2000 Meter.

2O0 Freiwillige
Damit eine Ruderregatta dieser Grös-

se funktioniert, helfen rund 200 Frei-
willige mit. «Wir sind sehr dankbar, dass
wir immer wieder genügend llelfer
findenr, sagt Bisang. Diese stammen
nicht nur vom Ruclerclub selbst, sondern
auch von ausserhalb. Vor allem die
Motorboottährer sind meist nicht Club-
angehörige. «Es ist eine grosse lJnter-
stützung spi,'rrbar,, stellt er {bst.

Bereits am vorgangencn Samstag wa-
ren l2 Personen im Ilillsirt7.. Mit Booten
haben sic die ltuderbahncn gelegt. Das
heisst, es werclen zwei Kilorneter lange
Seile abgerollt, die in ciner Tiefe von
zwei Metern unter Wasser liegen. Dar-
an werden rlie kleinen Bo.jen befestigt,
die den Weg zum Ziel weisen. «Im
Ganzen u,rlrcicn am Samstag vicr Längs-
seile gelegt,, crklärt Bisang, der am
Mittag für dic Verpflcgung zuständig
war.

I)as ganze IJr]terfallgen spielte sich
bei Wind uncl Wctter 3[. «Am Nachmit-
tag hatten wir clas Gcliitrl, ilass ein Sturn't

Bereits letztes Jahr lockte die Ruderregatta
viele Sportler in den Ennetsee.
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aufkommen könntc», erzählt Bisang. Die
Angst war dann glücklicherweise un-
begrünclet. Der OK-Präsident erklärt:
«Sobald wir mit dem Abwickeln des
Seiles heginnen, können wir damit nicht
mehr stoppen und müssen die Arbeit
durchziehen." Das sei bei Regen sicher-
tich nicht angenehm gewesen, habe aber
trotzdem gut geklappt.

Diese Woche wird aufgebaut
Bis zum Startschuss am Samstag,

21. Mai, werden nun noch die ganzen
Bauten an Land aufgestellt: das Ziel-
haus, clas Zelt tür clie Festr,virtschati, die

Bootsstege, der Sekretariatscontainer,
der Wagen für den Samariterverein und
die erforderlichen Übertragungseinrich-
tungen. So gibt es seit 2014 eine Live-
Ubertragung der Rennen mit Strecken-
reportagen. «f)as macht es für den
Zuschauer ein wenig spannenderr, so
Bisang.

In den nächsten Tagen werden zudem
alle zehn Motorboote angeliefert. Am
Samstagmorgen stellen die Helfer noch
alle Festbänke und Tische auf. Am
Sonntagabend wird nach der Veranstal-
tung bereits wieder alles abgebaut.

Niemand ist wasserscheu
Die Rennen erfolgen gemäss Zeit-

plan am Samstag von 10 bis 19.30 Uhr.
Die Boote starten jeweils im 5-Minu-
ten-Takt. Am Sonntag beginnt der
sportliche Wettbewerb bereits um
7.30 Uhr und ist um 16 Uhr zu Ende.
Ebenfalls am Samstag findet auf dem
Rotsee in Luzern eine grosse Ruder-
regatta statt - die Olympia-Qualifika-
tionsregatta. Dabei werden die letzten
Startplätze für Rio de ]aneiro verge-
ben. Der Ruderclub Cham schafft mit
der Regatta im Hirsgarten hingegen
eine wichtige Startmöglichkeit für den
Nachwuchs.

Damit auch genügend Zuschauer er-
scheinen, hofft OK-Präsident Bisang auf
ideale Wasserverhältnisse mit wenig
Wind und ohne Gewitter: «Sonniges
Wetter ist nattirlich von Vorteil, vor allem
fi.ir die Einnahmen der Festwirtschaft.
Aber die Ruderer sind ja zum Glück
nicht wasserscheu.,
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