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Motiviert und engagiert – im RCZ läuft’s gut
Es war eine Mitgliederversammlung, wie 
sie sich ein Präsident nur wünschen kann. 
Sämtliche Traktanden, die zur Abstim-
mung kamen, wurden – ohne auch nur 
eine Gegenstimme – angenommen. 

Aber das ist ja nichts Neues im RCZ. Der Vor-
stand unter der Leitung von Präsident Kay 
Hoffmann leistet hervorragende Arbeit und 
hat alle anstehenden Punkte entsprechend 
gut vorbereitet. Kay rühmte seinen Vorstand 
denn auch gewaltig und sagte über seine 
Funktion als Präsident «der Club muss nicht 

Vier RCZ-Achter auf der Suche der besten 
Linie am BaselHead  |  Seite 6 und 7

Ferien im Boot oder wie organisiere ich 
eine Wandertour  |  Seite 8

Vier, die anpacken – aktive RCZ-Gruppen im 
Kurzporträt  |  Seite 10 

geführt werden, mit diesem Vorstand läuft er 
von allein». Wenn das kein Kompliment ist! 
Überhaupt ist der Präsident von «seinem» 
Ruderclub total begeistert. Er zählte die 
Erfolge der Juniorinnen auf, die wirklich 
beachtlich sind, schilderte, wie ihm das Ren-
nen auf dem Rotsee, als der RCZ Schweizer-
meister im Frauenachter wurde, «unter die 
Haut ging» und zeigte seine Freude und sei-
nen Stolz über die vielen engagierten Mit-
glieder im Club.
Eine bittere Pille gab es doch noch zu schlu-
cken: Peter Mansfeld «Mani» verlässt uns. 

Das tolle Angebot aus Kalifornien, US Athle-
ten für die Qualifikation zur Teilnahme an der 
Olympiade in Rio zu trainieren, konnte er 
natürlich unmöglich ausschlagen. Ein neuer 
Trainer für die Juniorinnen ist aber bereits 
verpflichtet: Eberhard Rehwinkel (s. Kasten).
Finanziell steht der RCZ gut da. Das Ergebnis 
2014 ist besser als budgetiert. Und das nicht, 
weil der Kassier, Michael Steiger, besonders 
zurückhaltend budgetiert hatte, sondern auf-
grund von Anstrengungen vieler Mitglieder 
während des Jahres, z.B. im Bereich Sponso-
ring. Auch das weiss Kay zu schätzen, dankte 

Mitte: Maries van den Broek, neue Verantwortliche für den RCZ-Leistungsport



Peter kam, er sah, und unsere Sportler und 
Sportlerinnen siegten... 
So liessen sich die vergangenen fünfeinhalb 
Jahre etwa in einem Satz zusammenfassen. 
2009 engagierten wir Peter, um den Leistungs-
sport im RCZ professionell zu betreuen und 
auszubauen. Er war die ideale Besetzung: 
Jung, hoch motiviert, technisch brillant und 
einfühlsam. Er förderte seine Sportler und for-
derte bessere Infrastruktur. Wir machten (fast) 
alles möglich, und er quittierte dies mit einem 
Erfolg nach dem anderen. Peter setzte sich 
immer – manchmal auch etwas engstirnig – 
für seine Athleten ein, gegenüber der Club-
leitung und dem Verband. Ein Headcoach wie 
aus dem Bilderbuch! Rudern als Leistungssport 
bedeutet einen enormen Zeitaufwand. In den 
letzten Jahren gab es nur wenige Tage, die 
Peter nicht mit den Sportlern und Sportlerin-
nen im Bootshaus oder im Trainingslager ver-
brachte. Das hinterlässt Spuren, und das ist 
gut so, denn wir wollen Peters Arbeit im glei-
chen Stil weiterführen. Peter, ich danke Dir 
herzlich für Deine tolle Arbeit, Deine meister-
lichen Erfolge und Dein nachhaltiges Wirken im 
Ruderclub Zürich!! Es war eine grandiose Zeit 
mit Dir, und wir werden Dich vermissen. Für 
Deine neue Herausforderung wünschen wir Dir 
alles Gute! Eberhard Rehwinkel ist unser neuer 
Headcoach. Ich heisse Eberhard ganz herzlich 
willkommen im RCZ!

EDITORIAL

von Kay Hofmann, 
Präsident
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und spornte an, weiterzumachen. Die Spon-
soring-Verantwortliche Cosima Giannachi 
zeigte, wie man im Intranet ganz einfach auf 
einer Wunschliste seinen persönlichen Spon-
soring-Beitrag anmelden kann.
Bevor alle zur obligaten Wurst/Kartoffel-
salat/Bier-Verpflegung und zu angeregten 
Diskussionen übergingen, waren noch zwei 
neue Vorstandsmitglieder zu wählen. Was 

Er war zuletzt Cheftrainer beim Seeclub Biel, 
vorher Projekttrainer des Schweiz. Ruderver-
bandes für den männlichen U19 Skullbereich 
und für den Gesamtbereich Frauen olympi-
sche Bootsklassen, davor Cheftrainer beim 
Seeclub Wädenswil, Regattateam Richters-
wil/Wädenswil und Seeclub Zürich. Sein 
sportlicher Werdegang begann 1966, er 
gewann zahlreiche Medaillen, nahm an den 
Weltmeisterschaften Amsterdam (1977), 
Kopenhagen (1978) und Bled (1979) teil

Neuer Junioren-Trainer
Eberhard Rehwinkel 

heisst wählen, es wurde bestätigt, und zwar 
einstimmig. Maries van den Broek wird neu 
 Chefin Leistungssport. Corinne Hörger hat 
die Nachfolge von Jacqueline Aeberli, die 
ihren Lebensmittelpunkt schon vor einiger 
Zeit nach Chur verlegt hat, an diesem Abend 
bereits erfolgreich angetreten.  

n Text: Edith Moosbrugger, Fotos: Iris C. Ritter

Links Jacqueline Aeberli und rechts  
Corinne Hörger, neue Verantwortliche Anlässe

Harri Kuhn, Verantwortlicher Breitensport
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In den letzten Jahren sind die meistbenutzten RCZ-Boote mit 
Clicko ausgerüstet worden. Das praktische Clicko-System hat 
sich bewährt, einzige Schwachstelle waren die Schuhe. Nur ein 
einziges Schuhmodell passte in die Clickos. Mit dem weiterent-
wickelten Clicko Plus passt neu jeder Mountainbike-Schuh mit 
SPD-System. Selbstverständlich können die schwarzen Clicko-
Schuhe weiterhin benutzt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, zu neuen Schuhen  
zu kommen

1.  Via Sammelbestellung des Clubs im Frühling. Passende 
Scott-Schuhe kosten inkl. montiertem Schuhteller  
CHF 160.– pro Paar.

2.  Man kauft einen Mountainbike-Schuh im Velo- oder  
Sport geschäft und besorgt sich bei Beat Rinderknecht  
ein Schuhteller-Set für CHF 45.–

Der Club stellt einzelne Schuhe bereit. Sie sind Gästen, Ruder-
schülern und Mitgliedern, die selten rudern, vorbehalten.

Technische Infos gibt’s unter www.clicko.ch

Von Clicko zu Clicko Plus

Im Umgang mit Clickos zu beachten
•  Kurze Kontrolle durch Ein- und Ausklicken vor jeder  

Ausfahrt.
•  So geht Ausklicken: Ferse heben, gegen aussen drehen  

und gleichzeitig Fuss nach aussen kippen.
•  Metallplatte am Stemmbrett nach jeder Ausfahrt  

mit gelber Bürste reinigen.
•  Schuhteller aus Metall in der Schuhsohle reinigen.

JUNIORINNEN

Langstrecke Eglisau 

Meine Beine schmerzten. Nein, ausnahmsweise nicht vor mus-
kulärer Anspannung, nein, vor Kälte! Trainer Mani hatte noch 
gesagt, wie gut dies für die Durchblutung sei. «Haha» dachte ich,  
während ich versuchte meine roten, schmerzenden Beine warm zu 
be kommen.

Nachdem wir unser Boot mühsam ins kalte Wasser bugsiert und auch 
unsere kleine Steuerfrau auf den Schultern ins Boot getragen hatten, 
waren wir startklar. Das Bild von Land aus muss lustig gewesen sein:  
6 Frauen am Rudern, während sich noch zwei mühselig mit eingefrore-
nen Fingern Hosen und Socken über die kalten und steifen Beine und 
Füsse stülpten. Diese Übung war notwendig, da wir unser Boot nicht 
von einem Steg aus einwassern konnten, sondern es eben direkt ins 
Wasser hinein tragen und schieben mussten. Nachdem wir schliesslich 
minutenlang umher dümpelten, fielen endlich die drei Start schüsse! 
Als wir unter der Startschnur durchfuhren, lag Belvoir nur eine halbe 
Bootslänge hinter uns. Das Boot des «Erzfeinds» im Visier, bestritten 
wir die ersten Kilometer des Rennens. Nach ca. der Hälfte war es uns 
dann gelungen, Belvoir deutlich abzuhängen. Doch das Rennen war 
noch lange nicht vorbei…

Nach weiteren 18 Minuten gelangten wir in die Umgebung von 
Eglisau, welche wir von einem Oster-Trainingslager her gut kannten. 
Als Steuerfrau Venus den Endspurt anordnete, unterstützt an Land von 
Ladina Demarmels, ehemalige RCZ-Juniorin, wusste ich: jetzt sind 
noch einmal die Zähne zusammenzubeissen. Endlos kam mir die Zeit 
vor, in der ich versuchte, den Achter von Schlagzahl 30 auf Schlagzahl 
40 hochzukriegen. Doch nach den endlosen Minuten fuhren wir 
schliesslich unter der Zielbrücke Eglisaus durch – das Rennen war ge-
schafft, mit einem guten zweiten Platz, direkt hinter dem nieder-
ländischen Nationalteam!

Allerdings war die Arbeit nach der Zieldurchfahrt noch keineswegs 
beendet. So wie es unsere müden Gliedermassen zuliessen, manövrier-
ten wir das Boot an den Steg. Mühselig schleppten wir es die steilen 
Treppen hinauf, mit nicht mehr ganz taufrischen Beinen und abgear-
beiteten, blutigen, schmerzenden Händen. Oben angelangt, hiess es 
dann «April, April» – wir waren am falschen Steg! Ein Missverständ-
nis… Also ging es noch einmal auf den Rhein zurück. Wir fuhren ein 
Stückchen flussaufwärts, um dann erneut das Boot aus dem Wasser zu 
nehmen und auf den dort wartenden Hänger zu verladen.

Selten hat man die RCZ-Juniorinnen so schnell ihr Boot abbauen 
gesehen. Denn die Preisverleihung war in 30 Minuten und wir wollten 
dort natürlich alle unbedingt hin – um stolz und froh unseren zweiten 
Rang hinter den Holländerinnen zu feiern!

Nach der Prämierung und der Sättigung einiger Bäuche fuhr 
schliesslich der RCZ-Bus mit acht müden Ruderinnen, einer schläfrigen 
Steuerfrau , einem sich etwas aufregenden Trainer (Aaron) und einem 
voll konzentrierten Fahrer, Richard Präger, dem Vater von Aaron, 
 (vielen herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle!) zurück nach 
 Zürich. Und ich bin mir fast sicher, dass auch 2015 ein Boot des RCZ 
wieder dabei sein wird – bei der nächsten Schlacht am kalten Rhein.
n Text: Marie Louise Schubert

Eglisau – die Schlacht am 
kalten Rhein
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Ein Ruderer muss, um gut rudern zu können, in erster Linie viel 
rudern. Weil das aber auf Dauer etwas langweilig wird, bedient 
man sich zur Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten zuweilen 
anderer Sportarten, zum Beispiel eines Marathons.

Im Trainingsmittelkatalog finden sich solche Einheiten dann unter 
aaT, auf Deutsch: allgemein athletisches Training. Dieser Begriff ist so 
vage wie er gross ist. Da die Trainingsabteilung des RCZ nun bislang 
auf eine erfolgreiche Vergangenheit schauen kann, soll nun so ein aaT 
nicht nur Abwechslung und Spass bringen, sondern idealerweise auch 
zielgerichtet und erfolgsorientiert sein. Einmalige oder zu häufig 
wechselnde Aktivitäten sind zwischendurch ganz nett und nützlich, 
bieten aber wenig Raum für strukturierte Verbesserungen. 

Rudern ist die klassische Kraftausdauersportart schlechthin. Einige 
Ruderer haben ihre Stärken auf der Kraftseite, andere bei Ausdauer-
leistungen. Ich habe den Herbst 2014 nun dazu genutzt, nicht etwa 
um Stärken zu verbessern, sondern vielmehr, um an Schwachstellen zu 
 arbeiten. Unsere Trainingsgruppe habe ich darum entsprechend ihrer 
Präferenzen zweigeteilt. Die Schwachpunktwochen zur Saisonvorberei-
tung waren geboren. Unsere «Schwächlinge», oder netter ausgedrückt 
«Duracell-Häschen», wurden durch verrückte Kraft-Ergo-Einheiten an 
den Rand des Wahnsinns getrieben, während unsere «Kraftmeier» die 
Gelegenheiten haben sollten, ihre Grundlagenausdauer zu verbessern. 
Das einfachste Mittel dazu ist... lange Laufen. Anfänglich verbreitete 

Ein 42 Kilometer langer Herbst 
diese Idee bei allen Beteiligten wenig Begeisterung. Wer viel im Sitzen 
arbeitet läuft halt nicht so gern. Insbesondere als das Ziel der Kur be-
kannt wurde. Unsere jungen Damen sollten am Lausanner Marathon 
vom 26. Oktober 2014 starten. 

Nach der Sommerpause hatten wir lediglich acht Wochen zur Vor-
bereitung. In dieser Zeit standen aber auch einige Ruderwettkämpfe 
und das Trainingslager an. Unsere Ruderinnen verfügen zwar über die 
notwendige Grundlagenausdauer, die es braucht, um die 42 km zu be-
wältigen. Ob sie nun aber den Strapazen des Laufens gewachsen 
waren, mussten wir erst rausfinden. Bezüglich der Zielorientierung 
hatten wir keinen Ehrgeiz. Es galt für alle diese respektvolle Aufgabe 
anzugehen und herauszufinden, ob es Wohlfühlbereiche im Laufen 
gibt. Am Anfang waren da mehr Skepsis und Wundblasen am Fuss, aber 
mit der Zeit stellte sich eine zunehmende Freude und Leichtigkeit ein. 
Wir bauten vermehrt Laufeinheiten in den Trainingsalltag ein, steiger-
ten Umfänge und Intensitäten und hatten eine feuchtfröhliche 
 Generalprobe. 

Im Trainingslager in Gavirate gab es den einen Tag. Es war noch 
recht warm, aber es regnete aus allen Kübeln, sodass an Rudern nicht 
zu denken war. So hiess es nun eine Runde Laufen. Laufen heisst 
 Joggen, und eine Runde; es war die um den Lago di Varese gemeint. 
Der touristenfreundliche Radweg um selbigen weist 29 km auf.  
Von Haus zu Haus und je nach Orientierungssinn wurden daraus nun 
30–33 km. 

JUNIORINNEN

Impressionen aus der letzten Rennsaison
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Zweieinhalb Wochen vor dem Marathon war das nun die ideale Ge-
neralprobe. Fies nur, dass auch die Kraftgruppe an diesem Happening 
teilhaben durfte. Während es Katzen und Hunde regnete, versuchte ich 
an strategisch günstigen Positionen um den See auf die Läuferinnen 
zu warten, um sie als Besenwagen einzusammeln, falls sich Schwierig-
keiten einstellen sollten. Im Bus. Mit Dach und Scheibenwischer am 
Anschlag. Ich war auf das Schlimmste gefasst. Wutentbrannte Sport-
lerinnen, die das Wetter, das Leben und am meisten den dafür verant-
wortlichen Trainer verfluchten. 

Am ersten Kontrollpunkt wartete ich sorgenerregend lange, doch 
dann: lachende Gesichter, die sich dem Schicksal des Durchnässtwer-
dens nach einer Minute ergaben und sich entschlossen hatten, das 
Kind in sich wiederzuentdecken, das barfuss durch alle Pfützen 
springt. Freudig wurde berichtet, wie man sich verlaufen hat, durch 
Wassergraben geschwommen und umgestürzte Bäume überwunden hat 
und gackernd lief man von dannen. 

Am letzten Kontrollpunkt sah die Situation schon anders aus. Die 
Fluten hörten auf, es steckten nun schon gute 24 Kilometer in jeder-
frau Beinen. Die Grüppchen hatten grosse Abstände und das Fluchen 
lag in der Luft wie ein Sommergewitter. Trotzdem sollte ich allein im 
Besenwagen ankommen. Was mich durchaus mit Stolz und Respekt 
 erfüllt hat. Alle waren zwischen drei bis vier Stunden unterwegs.  
Die Zuversicht, nun auch etwas länger durchzuhalten und einen  
Marathon durchlaufen zu können, stieg. Nicht am selben Tag und auch 

an den beiden folgenden nicht. Schürfwunden und Fluchen und so.  
Aber dann.

Etwas nervös stellten sich nun sechs RCZ-lerinnen der Aufgabe. 
Kollektiv fuhr man in die Romandie, um sich herzlichst beherbergt von 
 Renate Schubert, gut ausgeschlafen in Lausanne zum Startschuss in 
aller Frühe am Start einzufinden. Gemeinsam leichter leiden war auch 
hier die Devise. Solange es ging, blieb man in Gruppen zusammen, 
trennte sich, wenn der eigene Rhythmus es erzwang und fiel sich kol-
lektiv im Ziel erschöpft aber glücklich in die Arme. Unsere Mädchen 
bewiesen, dass sie trotz des jungen Alters das Stehvermögen für einen 
solchen Lauf haben. Wer sollte da noch Angst vor einem sechs Kilo-
meter BaselHead haben?

Alle sechs Sportlerinnen waren (bis auf zwei Ausnahmen viel-
leicht) bekennende Laufmuffel. Kämpferisch und ehrgeizig  haben sie 
sich ihrem Schwachpunkt gestellt und fragen sich nun, welche Grenze 
auf sie wartet, um eingerissen zu werden.
n Text: Peter Mansfeld

Rangliste des Lausanne-Marathon
1. Stéphanie Blumenthal in 4.18.29, 2. Pascale Walker,  
3. Katharina Strahl, 4. Marie Louise Schubert, 5. Julia Rümmelein, 
6. Gianna Anastasia

Fotos aus dem Trainingslager in Gavirate (Italien)



JUNIORINNEN

Thors Frauen am BaselHead 2014

6

Mit vier Booten reiste der RCZ nach Basel: 
zwei Seniorinnenboote, ein Mastersteam 
und ein Juniorinnenachter. 24 junge  
Frauen starteten in den Farben des Ruder-
clubs Zürich. Lauter Alliterationen liess 
sich Trainer Peter Mansfeld einfallen: 
Thors Töchter, Thors Tanten und schliess-
lich Thors Therapeutinnen.

Auf dem BaselHead, einer Schweizer Regatta 
mit internationaler Beteiligung, winken nach 
sieben harten Kilometern auf dem Rhein 
lukrative Preise. Den Teilnehmern verlangt es 
so einiges ab. Zum Rennen gehört nämlich 
eine knifflige Wende, die nicht jedem sauber 
gelingt und Zeit kostet. Die Strömung, die 
anspruchsvollen Steuerregeln bezüglich Fahr-
ordnung und Verhalten bei Überholmanövern 
und das ständige Dirigieren der Mannschaft 
verlangen auch dem Steuermann alles ab.

Eingewassert heisst es dann, sich nach 
den Startnummern gerichtet einzureihen und 
zu warten, bis man im 30 Sekunden Takt an 
die Reihe kommt. Zuerst waren die Tanten 
dran, gefolgt von den Therapeutinnen und 
den Töchtern. Ein atemberaubendes Gefühl, 
im Herzen Basels mit 85 Achtern zu rudern. 
Abgesehen davon, dass das Rudern selber 
auch den Atem raubt. Aber das hinderte die 
drei T’s nicht, im Verfolgungsrennen auf dem 
Rhein klar Schiff zu machen und ihre Gegner 
in die Schranken zu weisen. 

Nach einem harten Rennen auf einem 
unbekannten Gewässer mit Strömung, holten 

sich die Töchter der germanischen Gottheit 
Thor den zweiten Platz bei den Juniorinnen, 
die Tanten gewannen Silber bei den Senio-
rinnen, und beide Boote waren dabei jeweils 
die Landesbesten ihrer Konkurrenz. Auch die 
Therapeutinnen konnten sich mit dem elften 
Schlussrang gut beweisen. Der BaselHead 
war ein besonderer Höhepunkt in der Saison. 
Alle Neuzugänge der Trainingsabteilung 
konn  ten mit alteingesessenen und alten 
Freunden gemeinsam rudern. So konnten 
auch Jeannine und Frederique im engen 
 SRV-Kaderkalender sich dafür Zeit nehmen. 
Komplettiert durch Ladina Meier aus Cham 
stellten sie einen hervorragenden Schweizer 
Achter, der den befreundeten Favoritinnen 
von Slavia Prag so nahe wie nie kommen 
konnte.

Die Töchter konnten die Vorjahresehre 
verteidigen. Einige von ihnen sind immerhin 
trotz jungen Jahren Schweizer Meisterinnen 
im Achter. Mit ihren aufstrebenden Club-
kameradinnen zeigten sie die gemeinsamen 
hohen Ambitionen in dieser Bootklasse und 
als Trainingsgruppe. Thors Therapeutinnen 
sind ein frisch zusammengewürfelter Haufen, 
der seinen Namen nicht zu unrecht trägt. 
Neuzugänge Eliane Baumberger und Salome 
Perschel arbeiten in medizinischen Berufen. 
Zusammen mit drei Mädchen aus Uster 
nutzten sie diese anspruchsvolle Aufgabe 
kämpferisch. Ihre Edeldirigentin, Tilla Fank-
hauser, hatte die eindeutig schwierigste Auf-
gabe aller Steuerfachangestellten und löste 

sie sensationell. Auch Venus Gayle und Mara 
Wagner bewiesen Cleverness und Fingerspit-
zengefühl. Allen Steuerleuten gebührt hier 
explizite Anerkennung und Dank.

Mit dem BaselHead endet der Herbst in 
schönsten Farben für den RCZ. Durch nun 
jahrelange Arbeit vieler junger und auch 
 älterer Sportler konnte sich der Club in seiner 
spannenden Entwicklung umfassend darstel-
len. Sportler unterschiedlichen Alters, Her-
kunft und sportlicher Perspektive finden 
einen guten Ort zum Trainieren im Ruderclub 
Zürich.
n Text: Stéphanie Blumenthal

Thors Töchter in Basel.  
Sie gewannen das U19-Rennen  
souverän und erklärten den Achter  
zu ihrem neuen Lieblingsboot. 
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MASTERS

BaselHead, gesteuert – nicht gerudert

Jede Sekunde zählt!Alle wollten zum 5. BaselHead! Der RCZ 
alleine meldet vier Achter: das Seniorin-
nen- und die beiden Juniorinnenboote 
werden begleitet von den erfahrenen 
 Mastersruderern bei ihrem vierten Einsatz 
am Rheinknie.

Thors Tanten, Thors Töchter und Thors Thera-
peutinnen – so die «Noms de Guerre» unserer 
Amazonen. Sollten wir uns etwa Thors Onkel 
oder gar Thors Hammermänner nennen? – 
Lieber nicht: RCZ-Masters reicht vollends. 
Total werden 85 Achter aus zehn Ländern am 
Start stehen.

Nach drei Rennen als Ruderer wollte ich 
bei dieser Austragung einmal auf der härtes-
ten und wichtigsten Position rudern: als 
Steuer mann. Eine gute Linie ist im Fluss-
rudern unerlässlich, gilt es doch, die Strö-
mung optimal zu nutzen, die Kurven dabei 
weder zu eng noch zu weit anzufahren und 
bei allfälligen Überholmanövern kaltblütig zu 
bleiben. Dazu kommt in Basel die beschwer-
liche  Strecke gegen die Strömung – da gilt  
es prä zi se am Rand zu fahren, wird doch 
jeder Zenti meter hin zur Flussmitte mit  
mehr Wider  stand erkauft. Und natürlich  
die berüch tigte Wende: Die Mannschaft, er-
schöpft vom kraftraubenden Rudern gegen 
den Strom, muss dann präzise und flüssig das 
17 Meter lange Ungetüm um fast 180 Grad 
drehen und die Fahrt sogleich wieder auf-
nehmen.

In Gedanken bin ich die Strecke schon 
viele Male gefahren, handbreit vom Ufer weg 
gegen den Strom,  mit brutalen Überholma-
növern, bei denen dem Gegner nichts ge-
schenkt wird, gerempelt und gedrückt wird, 

dann die schnelle Wende, in der das Boot 
knarrt und ächzt, wie eine Windjammer bei 
Kap Hoorn, zuletzt der wilde Ritt mit dem 
Strom unter den Brücken durch, dem Ziel 
entgegen. Doch wie wird es im wirklichen 
Rennen sein?

Schon das Einrudern bietet gesundes 
 Adrenalin, wenn bei jedem Manöver die Strö-
mung am langen Boot saugt, Bojen und Un-
tiefen lauern und andere Boote stromabwärts 
kommend auf uns zuschiessen oder sich beim 
Auswassern frech gar an den Steg drängen.

Nervös wie ein Rennpferd esse ich in der 
Mittagspause nur eine halbe Portion Pasta, 
dies auch, um den Männern nicht noch mehr 
totes Gewicht aufzubürden. Die Rennvorbe-
reitung war gut, wir haben keine Krankheits-
fälle, keine Streitereien. Beim Transport 
haben wir – nicht schon oft geschehen – 
keine wichtigen Ausrüstungsteile wie Ausle-
ger, Stemmbrett oder Ruder vergessen oder 
unterwegs verloren. Jetzt liegt es einzig an 
uns. Jeder muss sein Rennen optimal fahren, 
alle müssen wir harmonieren, und ich muss 
die geballte Kraft in den richtigen Bahnen 
lenken, die müden Kämpfer immer wieder an-
treiben und ihnen das letzte abpressen, sie 
anbrüllen, sie loben, den Rhythmus schla-
gen, die Schlaglänge immer und immer wie-
der einfordern. 

Also denn! Der Start gelingt gut, schnell 
sind wir im Rhythmus und stampfen den 
Rhein hinauf. Ich fahre eine aggressive Linie 
zwischen den Bojen immer nah am Ufer, bis 
die Blätter auf Back am Grund kratzen. Die 
Männer fluchen und ächzen, lassen sich aber 
nicht beindrucken. Das Boot vor uns kommt 
langsam näher, doch gleichzeitig schliesst 

ein schnelleres von hinten auf. Wir halten 
dagegen, doch es wird heikel. Wir müssen 
dem schnelleren Boot uferwärts Platz lassen 
– so will es das Reglement – umso mehr be-
drängen wir das langsamere, das nur wider-
willig in die Strömung hinaus ausweicht. Es 
ist eng und die Steuerleute brüllen ihre Kom-
mandos. Endlich vorbei! Ich ziehe wieder 
zum Ufer, doch das schnelle Boot geht Rich-
tung erste Wendeboje und schneidet uns den 
Weg ab – es wird knapp, die Boote berühren 
sich, die Aufregung ist gross. Alles geht gut 
und schon geht’s zur Wende. Nach der ersten 
Boje ziehe ich hinein, gerade auf die zweite 
zu…, die dritte sollte gleich kommen und 
dann hinein mit den Blättern und das Boot 
herumreissen. 

Doch wir kommen zu hoch und verschen-
ken Strecke – Mist! Alle auf Steuer rein mit 
den Blättern und die Backleute ziehen! Gut! 
Jetzt müssen alle den Kopf leeren: auf der 
zweiten Streckenhälfte geht es um Präzision, 
Länge, Spritzigkeit im Einsatz. Doch nichts 
geht mehr. Die Mannschaft droht auseinan-
derzufallen, es ist ein Gemurkse und Ge-
fluche. Immer wieder den Takt anschlagen 
die Länge suchen: «…ein! – laaang… ein! – 
laaang…». Da! Die Mittlere Brücke, danach 
das Ziel. Endlich durch.

Die RCZ-Masters mit Markus Walker, Mar-
cel van der Velden, Heiner Zweifel, Raphael 
Puhr, Lukas Fuchs, Christian Waloszek, Beat 
von Felten, Dietrich Furer und Töm Kadlcik 
am Steuer ruderten auf den schönen  
11. Rang von 22 Mastersbooten. Thors Tanten 
waren schneller und wurden bei den Elite-
frauen nur von den Slavia Girls geschlagen.
n Text: Tomas Kadlcik
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Eine Rudertour im Ausland ist verlockend. Es gibt bestehende 
Angebote oder die Möglichkeit, selber eine Tour zu organisieren. 
Worauf man achten sollte, wenn man eine Wandertour plant.

Angefangen hat es mit einem Informationsabend mit Werner Zwimpfer 
im RCZ, der Rudertouren in Litauen organisiert. Zehn Personen melde-
ten sich für die Tour im Sommer 2010 an: eine unvergessliche Woche. 
Werner unternimmt diese Reisen seit Jahren, alles war perfekt organi-
siert. 

2012 bekam ich Lust auf mehr, wollte in einem anderen Land eine 
Wandertour unternehmen und platzierte auf www.weRow.com ein Inse-
rat mit der Frage, ob jemand auf einem Gewässer in Europa Ruder-
touren anbiete. Kurz darauf bekam ich ein Mail von Thilo. Ein Ruderer, 
der in Berlin einen Ruderclub mit historischen Booten gegründet hat 
und gemäss seinen Angaben viel Erfahrung mit Wandertouren weltweit 
habe. Trotz des vielseitigen Angebotes entschied ich mich für Berlin. 
Nach vielen Mails, Telefongesprächen und einem Besuch vor Ort kon-
kretisierten wir alle Details und die Tour «Rudern in und um Berlin» 
kam zustande. Beim Besuch vor Ort war auch Detlef dabei. Er half Thilo 
beim Aufbau des Ruderclubs.

Zu zehnt reisten wir im Juli 2013 nach Lübbenau im Spreewald 
und ruderten nach Berlin. Die verbleibenden Tage nutzten wir für 
einen Ruderausflug an den Müggelsee und Rudern vor Ort. Die Woche 
war ein Erlebnis: Durch den Spreewald zu rudern war ein Traum (etwas 
beeinträchtigt durch die vielen Mücken und den daraus resultierenden 
Stichen), das Wetter war gut, Essen und Unterkünfte tadellos.

Unser Neuland: Schleusen

Es gab auch Negativpunkte: Die historischen Boote von Thilo waren 
nicht gut gewartet und leckten teilweise. Wir mussten etliche Schleu-
sen bewältigen, was für uns Neuland war. Diese Tatsache stiess bei 
Thilo auf Unverständnis. Es bestanden Missverständnisse und unter-
schiedliche Erwartungen, wir betrachteten uns als Kunden, Thilo uns 
als seine Gäste. 

Und dann war da Detlef, den wir beim Vorbesprechen kennen-
gelernt hatten. Er begleitete uns auf der Tour. Es war schnell klar, dass 
er besser auf uns eingehen konnte als Thilo. Er nahm wahr, was wir 
wollten, wie wir ruderten, was uns wichtig war und wie wir funktio-
nierten. Wir fragten ihn, ob er im Sommer 2014 eine Rudertour nach 
Wien organisieren würde. Er sagte sofort zu, da er diese Gegend be-
stens kannte, und es entstand die Tour «von Melk nach Wien».

Nach den Erfahrungen in Berlin war es mir wichtig, die Planung für 
Wien detaillierter anzugehen. Ich vergewisserte mich bei Detlef, ob 
wir gut gewartete Boote haben würden. Dies sicherte er zu, und dem 
war auch so. Detlef suchte die Unterkünfte aus, reservierte jedoch 
erst, nachdem er das OK dazu hatte. Glücklicherweise konnten wir 
Schleusen umgehen, es gab Umtragestellen. Kurz vor Reiseantritt war 
ein Ruderer tödlich auf der Donau verunfallt (Fredy Stadler berichtete 
darüber im letzten Ruderblatt). Dieser Ruderer hätte ein Boot von uns 
gesteuert und das beteiligte Boot wäre eines der unseren gewesen. Als 
ich diese Nachricht erhielt, war ich ziemlich beunruhigt und stellte mir 
die Donau als gefährliches Gewässer vor. Bis zu unserer Ankunft war 
Ersatz für Steuermann und Boot gefunden und die Bedenken bezüglich 
Gefahren auf der Donau verflüchtigten sich schnell, da wir umsichtig 
und sicher gesteuert wurden.

Auf der Donau

Wir trafen uns in Melk und fuhren mit dem Zug nach Pöchlarn, um die 
Boote zu übernehmen und nach Melk zurückzurudern. Am nächsten 
Morgen ruderten wir durch die Wachau nach Dürnstein. Drei Nächte 
übernachteten wir im Schlosshotel Dürnstein. Wir wurden verwöhnt 
mit feinem Essen, faulenzten am Swimming-Pool, waren zu Gast im  
RC Dürnstein, beruderten die Donau gegen den Strom und unternah-
men eine Radtour. Weiter ging es nach Tulln, diese Etappe reichte 
nicht an die Schönheiten der Wachau heran. Umso interessanter  war 
der nächste Tag, als wir uns Wien näherten. In einem Vorort wasserten 
wir bei einem Ruderclub aus, reinigten die Boote, fuhren nach Wien, 
bezogen das Hotel und freuten uns auf ein Wiener Nachtessen.

BREITENSPORT

Wanderrudern in fremden Gewässern 
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Am darauffolgenden Tag waren wir zu Gast im Ruderclub «Edda». 
Wir unternahmen eine Ausfahrt auf dem Altarm der Donau und er-
fuhren beim Mittagessen mit Clubmitgliedern vieles über die Gepflo-
genheiten des Ruderns in Wien. Den Tag rundeten wir ab mit einem 
Heurigenbesuch. Der offizielle Teil war zu Ende. Die Rückreise war von 
allen Teilnehmenden individuell geplant worden, so reisten einige am 
nächsten Tag ab, andere blieben länger. Wir genossen wunderbare Tage 
auf und an der Donau.

Mein Fazit aus den zwei Ruderreisen: Es lohnt sich, detailliert zu 
planen und sich bezüglich Erwartungen genau abzusprechen. Ich 
würde mich nie auf einen Fluss begeben, ohne jemanden dabei zu 
haben, der das Gewässer gut kennt.

Mit Detlef hat alles bestens geklappt. Die Planung für Sommer 
2015 hat bereits begonnen.
n Text: Bea Stocker, Fotos: Sigrid Viehweg, Peter Schmid

Rudern in Monaco: Wer an Champagner 
schlürfen und faules Lümmeln auf der 
Yacht denkt, liegt komplett falsch.

Zu neunt machten wir uns auf, Ende Oktober 
noch einmal ein bisschen Sonne und Wärme 
zu tanken. In Monaco trafen wir auf Detlef. 
Das ist der lustige Deutsche, der offene Blät-
ter und kurzes wiederholtes Anreissen auch 
im Skiff als Übung vollkommen okay findet. 
Das hätte uns ja eigentlich eine Warnung 
sein können. War es leider nicht. 

Wir fanden, das klingt nach einer guten 
Idee, von San Remo nach Monaco rüber zu 
rudern. Und in einem Coastal-Rowing-Boot 
wollte ich sowieso immer schon mal rudern. 
Detlef hatte uns eine hübsche Unterkunft 
mit Pool auf dem Dach organisiert. Mit Blick 
auf Yachten, die wohl entweder Rockstars, 
russischen Ölmilliardären oder Mafiabossen 
gehörten. Eingeladen hat uns keiner von 
denen. Wir haben’s probiert. Hat nicht ge-
klappt. 

Aber die monegassischen Ruderer, die 
hatten uns in ihren schicken Club Nautique 
eingeladen. Und die waren nicht nur sehr 
freundlich, sondern hatten auch ganz tolle 
Coastal Boote, die sie uns geliehen haben. 
Zwei 4x+. Riesige Dinger, die hinten offen 
sind, sodass die Wellen durchs Boot durch 

Côte de la Douleur 

sich längst ausgeschaltet und das hormo-
nelle Not-Aggregat des Körpers läuft auf 
Hochtouren. Die Endorphine führen ein Tänz-
chen auf mit dem Adrenalin und das Dopa-
min spielt Hasch-mich mit dem Serotonin. 
Herrlich. Bei so vielen körpereigenen Rausch-
mitteln war ich zuerst skeptisch, als die fünf 
vom anderen Boot von Delphinen erzählt 
haben. Aber Cosima hat Fotos. Also waren sie 
wohl tatsächlich echt. 

Unser Boot verpasste ganz knapp das 
 Podest. Ähm, also so in etwa um drei Kilome-
ter. Und die anderen waren ja eben entschul-
digt wegen besagtem Delphin-Stopp. Unsere 
Hände waren schwammig aufgedunsen, mit 
Blasen und blutigen Schwielen übersät, und 
alle Muskeln schmerzten. Aber das Gefühl, 
am Kreuzfahrtschiff vorbei und um die Quai-
mauer rum in die Hafeneinfahrt von Monaco 
zu rudern – unbezahlbar!
n Text: Nica Disler

und hinten gleich wieder rausschwappen 
können. Sowas hebt keiner über den Kopf. 
Dafür gab es extra kleine Wägelchen, auf 
denen man sie rumkutschieren konnte. Am 
Freitag und Samstag gewöhnten wir uns an 
die Boote und am Sonntagmorgen galt es 
dann ernst. 32 km lang ernst. Detlef steuerte 
die Dolphin-Watching-Crew (sie wurden fast 
von einer Horde wilder Delphine geentert), 
und wir restlichen fünf übten uns in hals-
brecherischen Sitzwechselmanövern. Also 
drei von uns. Die Männer. Die haben gewech-
selt. Jeannette und ich sind durchgerudert, 
weil wir sonst als Männerboot gewertet wor-
den wären.

Wie weit 32 km tatsächlich sind, erahnt 
man das erste Mal nach den ersten fünf. 
Nach zehn Kilometer geht einem dann ein 
Licht auf: Nämlich, dass das wirklich irre weit 
ist. Nach 20 km ist es einem aber dann auch 
schon egal. Tut eh alles weh, der Kopf hat 

  Links 
  www.rudertouren-litauen.ch
  www.weRow.com

BREITENSPORT

Wanderrudern in fremden Gewässern
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Ein reiner Männerclub im 2015? Ja, das gibt es und zwar ganz  
in unserer Nähe! Die Herren werden allerdings von einer Frau 
 trainiert, von Headcoach Heike Dynio. Das Clubporträt eines GC-
Ruderers.
Der Grasshopper-Club in Zürich ist der grösste polysportive Verein der 
Schweiz. Gesamthaft hat der Club in seinen Dutzend Sektionen über 
5000 Mitglieder. Alle Sektionen führen de facto ein eigenes Clubleben. 
Die Ruder Sektion ist nach der Fussball Sektion (1886) die zweitälteste 
und wurde 1904 von einigen Ur-Fussball-Grasshoppern gegründet. 

Zusammen mit sechs weiteren Ruderclubs teilt sich GC das grosse, 
von weitem sichtbare, majestätische Bootshausgebäude, das 1918 fer-
tiggestellt und später in Etappen ausgebaut wurde. Die letzte grosse 
Renovation wurde 2004 auf das 100-Jahr Jubiläum des Clubs hin abge-
schlossen. Die nächsten Sanierungsschritte sind geplant.

Im Inneren, vor dem Haus auf der Wiese und natürlich auf dem See 
spielt sich das Clubleben ab. Die Konzentration auf den Leistungssport 
ist ein wichtiger Eckpfeiler des GC und hat schon etliche Schweizer-, 
Europa-, Weltmeister und Olympiasieger hervorgebracht. Daneben gibt 

es viele junge und junggebliebene, auch vormalige Spitzenruderer als 
sogenannte Breitensportler, wie die Fitnessruderer bekanntlich auch 
genannt werden. Sie halten das Clubleben hoch und lassen auch das 
Gesellige nicht zu kurz kommen. Genau diese Kombination von jungen, 
ehrgeizigen Spitzensportlern und etwas älteren, erfahrenen Breiten-
sportlern macht die spezielle Atmosphäre des Clublebens aus. 
n  Text: Christian Grommé

 Grasshopper-Club Zürich
 GEGRÜNDET:  1904
 ADRESSE:  Mythenquai 81, Filiale in Maur am Greifensee
 MITGLIEDER:  358, davon 170 Aktive, 55 Junioren
 KRAFTRAUM:  ja 
 BOOTSNAMEN:   Die 60 Boote sind an Gönnernamen oder Begeben-

heiten angelehnt und heissen Oktavian, Oktoludo-
soph, Challenger, Annabolika, Hammer oder Fritz.

NACHBARCLUBS IM PORTRÄT

Grasshopper-Club Zürich, Ruder Sektion

RCZ-Mitglieder packen tatkräftig mit an, um unseren schönen Club in Schuss zu halten. 
Das Ruderblatt porträtiert drei Gruppen, die sich über Neuzuwächse freuen würden.

  Das Vermietungsteam   Das Wäscheteam   Die Gartengruppe

  
Tücher für Bootsputz, Küche und Garderobe 
wöchentlich wechseln und waschen.

  
Wenn wir Komplimente bekommen für neue 
Tücher und saubere Wäsche.
  
Wer ausnahmsweise saubere Bootshaus-
tücher privat benutzt, soll sie gewaschen 
zurückbringen. – Wäscheständer bei  
gutem Wetter nach draussen stellen.
  
Zuverlässige Neumitglieder – gerne auch ein 
Mann!

  
Dominique Simon
dominique.simon@bluewin.ch

Regelmässiges Rasenmähen, Umgebungs-
arbeiten wie Laub rechen und Pflanzen 
schneiden.

Wenn Leute mitmachen beim Rasenmähen, 
spontane Helfer.

Herumliegenden Abfall ums Bootshaus  
auflesen – vielen Dank! Ruderschuhe  
reinigen, damit Bootshaus und Garderoben 
sauber bleiben.
  
 Mitglieder im Rasenmäher-Team, Einsatz 
meist donnerstags ab 17 Uhr, ca. 14-täglich 
und Blumenfreunde zum Rosen schneiden

Markus Walker, bootshaus@rcz.ch

  Unser Job  
Übergabe und Abnahme des Bootshauses  
vor und nach jedem Fest. Auskunft geben, 
Verträge und Zahlungen abwickeln.
  Unser Plausch  
Wenn alle dem Bootshaus Sorge tragen und 
die Küche aufräumen.
  Unser Wunsch  
Volle Abfallkübel in Garderobe und Küche 
dürfen alle leeren. Trinkgläser sauber  
abwaschen und trockenreiben. Danke!

  Willkommen sind
Leute, die vor allem in der Hauptsaison 
(März bis Oktober) jeweils am Samstag-/
Sonntagmorgen Zeit haben.
  Kontakt
Cornelia Wodnik, vermietung@rcz.ch

BLICK HINTER DIE KULISSEN

Aktiv und engagiert im RCZ



11

Im Jahr 2014 haben 48 Mitglieder
die 1000er-Marke geknackt! Gratulation!

Walker, Markus  3039 km
Walker, Pascale  2819 km
Gottini, Martin  2371 km
Rossal, Christine  2238 km
Blumenthal, Stéphanie  2174 km
Strahl, Katharina  2132 km
van den Broek, Maries  2069 km
Baumeler, Monika Katharina  1959 km
Schünemann, Urs D.  1867 km
Scheidegger, Clio  1772 km
Stocker, Beatrice  1703 km
Zweifel, Heiner  1692 km
Reinhold, Roger  1680 km
Langer, Arlette  1655 km
Gekeler, Elisabeth  1531 km
Bölle, Jeannette  1517 km
Polin, Charles  1511 km
Schubert, Marie Louise  1506 km
Giannachi, Cosima  1444 km
Walder, Ruth  1392 km
Roesch, Ursina  1313 km
Viehweg Schmid, Sigrid  1305 km
von Felten, Beat  1304 km
Kuhn, Harri  1297 km
Stadler, Alfred  1278 km
Steffen, Andreas  1274 km
Puhr, Raphael  1254 km
Schmid, Peter  1226 km
Anastasia, Gianna  1200 km
Rigling, Anna  1195 km
Wodnik, Cornelia  1192 km
Rümmelein, Julia  1159 km
Otten, Karoline  1156 km
Kluitenberg, Astrid  1140 km
Fuchs, Lukas  1137 km
Holzmann, Eva  1117 km
Felix, Jörg  1092 km
Simon, Dominique  1090 km
Kaufmann, Philipp  1082 km
Orasch, Jacqueline  1058 km
Schneider, Regina  1050 km
Gärtner, Gunnar  1046 km
Bollier, Peter  1024 km
Gerber, Doris  1022 km
Colombo, Corrado  1010 km
Wilker, Maren  1006 km
Waloszek, Christian  1004 km
 
Die vollständige Liste ist im Jahresbericht 
2014 und im Intranet publiziert.

Katalin Dreher

Balz Amrein Eliane Baumberger Daniel Bermejo Francesca Bertini Martin Bieri

Ruth Cipriani Raphael Fluck Jocelyne Grognot Stephan Hess

Nina Hesse

Maria Consuelo Häni

Matthias Jörger

Christina Hoffet

Gudrun Kofler

Tereza Langova

Yvonne Schnetzer

Sarah Schneider

Andreas Schürmann

Moira Vieli

Regula Stitzel David Toszeghi

Roberto Lehner

Hannah Mücke

...und die neuen RCZ-Juniorinnen

Die neuen RCZ-Mitglieder 2015 Kilometerliste 2014

Eliane Tournier  
von Muralt

Christian Waloszeck

Vera Müller

Salome Perschel

Michael Schnetzer

Myriam Sager

Robert Weinert

INTERNA

Neumitglieder herzlich willkommen
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DIE LETZTE

Gut zu wissen

Teamevent im 
RCZ-Clubhaus 
Bist du in deiner Firma verantwortlich für 
Mitarbeiter- oder Kundenevents und auf der 
Suche nach einer neuen Idee? Der RCZ bietet 
auch Nicht-Mitgliedern ein umfassendes 
Paket mit drei bis vier Stunden Erlebnis pur: 
Einführung ins Rudern, Ausfahrt mit RCZ-
Trainer, Apéro im Bootshaus. Der Event ist 
ideal für Gruppen bis max. 20 Teilnehmende. 
Infos zu Möglichkeiten und Kosten erteilt 
RCZ-Vizepräsident Tomas Kadlcik per Mail: 
vizepraesident@rcz.ch

Schlüssel und 
Kästli
Aktuarin Sigrid Viehweg ist zuständig für die 
Verwaltung der Schlüssel (Haus- und Kästli-
schlüssel). Aktuell gibt es ein paar wenige 
freie Kästli in der Männer- und in der Frauen-
garderobe. Interessiert? Dann meldet euch 
bei Sigrid. Sie hilft euch auch bei einem 
Schlüsselverlust weiter. Mail: info@rcz.ch

Samstags-Training 
Jeden Samstag um 8 Uhr findet das offene 
Training statt. Beste Gelegenheit, um wirk-
lich gut rudern zu lernen, die Technik zu ver-
bessern oder um Kolleginnen und Kollegen 
für gemeinsame Ausfahrten zu finden.

Werkzeugkasten
Neu hängt an der Wand neben der Apotheke 
ein Werkzeugset. Es ist gedacht für kleinere 
Reparaturen, z.B. um lose Schrauben anzu-
ziehen oder fehlende Schrauben zu ersetzen. 
Darin zu finden sind Schraubenzieher und 
Materialteile.
Dieses Werkzeugset steht neu allen RCZ-
Ruderinnen und Rudern zur Verfügung.

Umgezogen?
Bitte meldet Änderungen von Mail- und 
Postadressen, Aus- oder Übertritt umgehend. 
Am einfachsten geht’s mit dem Formular im 
RCZ-Intranet oder per Mail an info@rcz.ch

Bootshaus mieten 
Das Bootshaus des RCZ wird exklusiv an Club-
mitglieder vermietet. Im ersten Schritt lässt 
sich der Belegungsplan im Intranet checken 
unter «Clubraum-Belegungsplan». Ist dein 
gewünschtes Datum frei, hilft dir Cornelia 
Wodnik weiter. Mail an vermietung@rcz.ch

SPONSOREN

Kurse
An- und Ablegen, Umgang mit Material- und 
Booten – informiert euch im Intranet. Dort 
sind stets die aktuellen Kurse ausgeschrie-
ben.

Fotos gesucht
Hast du an Ruder-Events mit RCZ-Beteiligung 
tolle Fotos geschossen? Dann melde dich bei 
kommunikation@rcz.ch
Fotos der Clubanlässe, -ausflüge und der 
Regatten mit RCZ-Beteiligung findest du 
unter: www.rcz.ch/fotogalerie.

 Clubanlässe 2015  
13. März 
Vereinsversammlung 2015 
28. März 
Anrudern 
11. April 
Bootshausputzete 
17.–19. April 
Ruderweekend Brienzersee
2. Juni 
Mondscheinfahrt
14.-21. Juni 
Ruderwoche Bayern/Salzkammergut
28. Juni 
Sunday Race
5. Juli 
Feier nach Schweizer Meisterschaft
7.-9. August  
Ruderweekend Klöntalersee
22. August 
Sommerfest
24. Oktober 
Bootshausputzete
7. November 
Sponsorenlauf mit Abrudern
12. Dezember  
 Weihnachtsessen

Detaillierte Infos zu allen Club-
anlässen findest du im RCZ-Intranet: 
http://intranet.rcz.ch
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Wir freuen uns über redaktionelle Beiträge  
und Feedback

 RCZ-Intranet
Möchtest du dein Rudergrüppli elektro-
nisch organisieren? Willst du dich fürs 
Samstags-Training eintragen oder  wissen, 
wieviel die Bootshausmiete für deinen 
Geburtstag kostet? Hier findest du alles 
Wissenswerte und bleibst auf dem 
Laufenden über Anlässe oder den 
aktuel len Stand der Kilometerliste.
Einloggen: http://intranet.rcz.ch
Persönliches Login – exklusiv für RCZ- 
Mitglieder – bitte per Mail beantragen: 
intranet@rcz.ch


