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BREITENSPORT 
 
Notlandung bei der Schoggi-Fabrik 
 
(Barbara Merki) Die zweitletzte Nachbetreuungs-Ausfahrt von Ende Juni wird Eric, Mara, Lisa 
und Doro (vier Teilnehmer des diesjährigen Grundkurses) und mir wohl für immer als spezielle 
Ausfahrt in Erinnerung bleiben.  
 
Obwohl sich Richtung Horgen ein Gewitter zusammenbraute, hatten wir eine gute Stimmung im 
Boot. Wir waren auf Höhe der Schoggi-Fabrik, als die Starkwindwarnung einsetzte. Wir wendeten 
unseren C-Gig und der Wind nahm stetig zu. Wir kamen immer langsamer vorwärts. Kurz vor der 
Badi Rüschlikon entschied ich, dass es sicherer ist, in der Badi an Land zu gehen. Ich habe so 
etwas noch nie erlebt. Ich hatte das Steuerruder voll eingeschlagen und die Vier ruderten, was 
sie konnten – aber das Boot kam keinen Millimeter mehr vorwärts. Wir kamen nicht an Land, der 
Wind blies uns vom Land weg.  
 
Folglich entschied ich, mit dem Boot erneut zu wenden um die Badi Kilchberg anzusteuern. Dies 
gelang uns zum Glück. Mit Hilfe der zwei Bademeister und Raphael Zubler, welcher gleich neben 
der Badi wohnt und uns von seinem Fenster aus beobachtet hatte, konnten wir den ZickZack aus 
dem Wasser heben und auf die Wiese legen. Wir waren froh, wieder festen Boden unter den 
Füssen zu haben. Die Vier waren sehr erstaunt, wie schnell sich das Wetter auf dem Zürichsee 
ändern kann und wissen heute, dass man die Sturmwarnung stets respektieren muss. 
 
Ich möchte mich bei Raphael für den Rücktransport ins Bootshaus bedanken, bei Hugo, welcher 
uns am nächsten Morgen nach Kilchberg fuhr und bei Reto, Eva und Antonia, welche mit mir das 
Boot wieder nach Thalwil zurückbrachten. Herzlichen Dank.  
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BREITENSPORT 
 
Zehn Thalwiler ruderten einen Marathon 
 
(Reto Bussmann) Weil wir am Samstag, 26. August 2017 in Kreuzlingen bereits um 06.45 Uhr 
ruderbereit sein mussten, übernachteten wir im Hotel Bahnhof in Kreuzlingen. Sandra hat die 
Ausschreibung zu diesem Ruderfest am Bodensee einigen Kolleginnen und Kollegen 
schmackhaft gemacht und die beiden geplanten Boote rasch bestückt. Glücklicherweise durften 
wir vom organisierenden Ruderclub Kreuzlingen zwei C-Gig ausleihen, sodass wir mit dem 
Transport nichts zu tun hatten. 
 
Die Wetterprognosen waren verheissungsvoll – jedenfalls heiss sollte es werden. Einem violetten 
Sonnenaufgang über dem Bodensee folgte ein rosaroter Morgenhimmel. Wir wasserten unsere 
Boote und zogen über den See Richtung Konstanz. Spiegelglatt war der grosse See. Im Rhein 
ging es zügig Richtung Untersee, vorbei an Hunderten von Schwänen und anderem Gefieder. 
Die naturbelassene Schilflandschaft ist wunderschön. Bei Gottlieben erreicht man den Untersee. 
Plötzlich waren die Schäfchenwolken nicht mehr sichtbar, weil sich der ganze See in eine 
idyllische Nebellandschaft einhüllte. Ausser ein paar Fischerbooten und teilnehmenden 
Ruderbooten war in diesen Morgenstunden nicht sehr viel los auf dem See.  
 
Nach Ermatingen und Mannenbach lockerte sich der Nebel wieder auf und als wir nach gut zwei 
Stunden Rudern in Steckborn eingetroffen sind, durften wir uns bei herrlichsten Sonnenscheinen 
beim Ruderclub Steckborn am reichhaltigen Zmorgebuffet gütlich tun. Einige konnten sich sogar 
daran erinnern, dass es sich beim Ponton, der in Steckborn liegt, um denjenigen, der einst dem 
RCT diente, handelt. Nach dieser äusserst feinen Stärkung ruderten wir zurück Richtung 
Kreuzlingen. Es wurde langsam warm und wärmer – doch die angesagten 32° knackten wir nicht. 
Die Blasen an den Händen brannten. Einige beschwerten sich über Schmerzen am Po. Doch wir 
kämpften tapfer weiter. Leider zog die Sonne auch Dutzende von Motorbooten auf den See, 
welche für gewaltigen Wellengang besorgt waren. Insbesondere rund um Konstanz hatten alle 
Ruderboote mit grossen Wellen zu kämpfen und einige mussten Wasser aus den Booten 
schöpfen. Nach gut fünf Stunden erreichten wir unser Ziel und freuten uns auf ein kühles Bier und 
etwas zu Essen. 
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Die 18. Auflage dieses Ruderfestes war einmal mehr grossartig organisiert. Sandra, Kati, 
Barbara, Antonia, Regula, Daniela, Stefan, Heiko, Luz und Reto hatten grossen Spass und 
denken, dieses Vorhaben zu wiederholen. 
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CLUBLEITUNG / VORSTAND 
 
Eine riesige Herausforderung für den RCT: die Suche nach einem 
neuen Cheftrainer 
 
(Andreas Brander & Hugo Höhn) Es ist nie eine leichte Aufgabe für einen Club, einen neuen 
Trainer zu rekrutieren. Es braucht viel Kraft, Willen und Selbstvertrauen, unter den gegebenen 
Umständen die Suche nach einem neuen Trainer an die Hand zu nehmen. 
 
Über das Vorgehen waren sich alle Beteiligten sofort einig: zuerst suchen wir einen Interims-
Trainer, welcher das Team zusammenhält, dem Trainer-Stab den Rücken stärkt und freihält damit 
diese die laufendenden Trainings mit den verschiedenen Teams in gewohnter Weise fortführen 
können. Und er muss in die Leitung des Leistungssports in allen organisatorischen Belangen 
wirkungsvoll unterstützen. Ein Profi also, der das Geschäft kennt und erfahren genug ist, um nicht 
alles neu erfinden zu wollen. 
 
In Matt Draper – lange Jahre Trainer bei GC und im Seeclub Zürich – haben wir diese Person 
gefunden. Matt ist nicht nur ein anerkannter Trainer, er ist auch mit der Ruderszene gut vertraut 
und vernetzt. Matt tritt die Stelle als Interim-Trainer am 1. September 2017 an. 
 
Mit dieser Lösung haben wir uns Raum verschafft, um in aller Sorgfalt die Suche nach einem 
neuen permanenten Trainer anzugehen. Die Latte, welche Pascal gelegt hat, liegt sehr hoch. 
 
Aber wir sind absolut überzeugt, dass wir mit dem vor 2 Jahren getesteten Vorgehen in der Lage 
sein werden, den passenden neuen Trainer zu finden. 
 
Es wird bestimmt eine Persönlichkeit mit Wissen, Können, Perspektiven und einer grossen 
Ausstrahlung sein. 
 
Wir halten Euch natürlich über alle wesentlichen Entwicklungen auf dem Laufenden.  
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CLUBLEITUNG / VORSTAND 
 
Der Ruderclub Thalwil sucht Vorstandsmitglieder 
 
(Reto Bussmann) Wer hat Lust und Zeit, sich für ein Amt im Vorstand zur Verfügung zu stellen? 
Wir suchen: 
 

• Instruktoren / Begleiter für die Beginners U13  
(11- bis 12-jährige Schülerinnen und Schüler) 

 
• Trainingsleiter für das Winterturnen in der Turnhalle für die Breitensportler 

 
• Chef Stab Clubleitung (Infrastruktur Boote und Bootshaus, Kommunikation, 

Materialverwaltung) 
 
Interessierte melden sich bitte direkt bei der Clubleitung unter retobussmann@bluewin.ch 
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CLUBLEITUNG / VORSTAND 
 
Der Ponton, das RCT-Sorgenkind, wurde professionell repariert 
 
(Hugo Höhn) Vielen von Euch ist es in den letzten Wochen aufgefallen: der Ponton hing in der 
Mitte sichtbar durch, und auch die Ecken zur See- und Landseite waren total instabil. Nach einer 
Inspektion wurden neue Schäden an der tragenden Metallkonstruktion festgestellt, das genaue 
Schadensausmass konnte aber nicht schlüssig beurteilt werden. 
 
Also beauftragten wir die renommierte Wasserbaufirma Stäubli, den Ponton gründlich zu 
untersuchen – und zwar nicht nur die sichtbare Oberfläche, sondern auch mittels Tauchereinsatz 
unter Wasser. Am 3. Juli 2017 wurden diese Arbeiten vorgenommen – natürlich im Beisein von 
RCT-Verantwortlichen. Und der Befund war eindeutig und erschreckend: diverse Risse in der 
Metallkonstruktion gefährden die Stabilität und somit die Sicherheit des Pontons weit stärker als 
bis anhin angenommen. Und auch die Verankerungsketten mussten noch am gleichen Tag 
teilweise ersetzt werden. 
 
Stäubli unterbreitete nach eingehender Beratung einen Vorschlag zur temporären Stabilisierung 
der Ponton-Konstruktion, welche nach Prüfung durch die RCT-Verantwortlichen sofort zur 
Ausführung genehmigt wurden. Vom 5.-7. Juli 2017 wurden diese Massnahmen durch erfahrende 
Wasserbauer inklusive Taucher vorgenommen. Grössere Behinderungen für die Ruderer 
konnten dabei weitgehend vermieden werden. Der Ponton ist nun zwar wieder sicher – aber die 
getroffenen Massnahmen sind keine dauerhafte Lösung. An einem Ersatz für den bestehenden 
Ponton führt leider kein Weg vorbei.   
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Reparaturarbeiten, die von erfahrenen Wasserbauern inklusive Taucher vorgenommen werden 
mussten:  
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CLUBLEBEN 
 
RCT Clubwein – ein Gewinn für Weingeniesser und den RCT 
 
(Hugo Höhn) Die neue Lieferung des RCT-Clubweins ist eingetroffen und wartet darauf, von den 
Weinfreunden im RCT genossen zu werden.  
 
Mit der speziellen RCT-Etikette versehen, macht sich dieser ausgezeichnete weisse Fechy immer 
gut, in einer gemütlichen Runde ausgeschenkt zu werden oder als Mitbringsel mit einer 
besonderen Note. 
 
Dass der Clubwein schmeckt, merken wir jeweils am beachtlichen Konsum an Anlässen des 
Clubs – auch dafür wird er wiederum verfügbar sein. 
 
Den Clubwein gibt es weiterhin für den Privatbezug im Karton à 15 Flaschen zu kaufen – den 
Preis mussten wir leicht anpassen, auf neu CHF 175.- (14 x 12.50). Die 15. Flasche ist nach wie 
vor geschenkt. 
 
Und so einfach kommst du zum Clubwein: Betrag für gewünschte Anzahl Kartons per 
Einzahlungsschein (liegen im Bootshaus auf) einzahlen und mit der Quittung den Wein im 
Bootshaus abholen (Termin mit Hermann Wehrli absprechen). 
 

 
Féchy, überzeugt nicht nur als Wein, sondern auch als pittoreskes Dorf im Distrikt Morges des 
Kantons Waadt.  
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CLUBLEBEN 
 
Voranzeige: Abrudern mit Weltmeistern (4. November 2017) 
 
(Reto Bussmann) Das diesjährige Abrudern muss fett in die Agenda eingetragen werden, denn 
am Samstag, 4. November 2017 wird es nicht ein normales Abrudern geben, sondern ein 
Empfang unserer beiden Weltmeister PASCAL RYSER (U23) und LINUS COPES (U19) und du 
hast die Möglichkeit im selben Boot wie unsere Weltmeister zu rudern. 
 
Das detaillierte Programm wird dir rechtzeitig zugeschickt, doch vorläufig solltest du nur das 
Datum merken. Ein Empfang unserer Weltmeister ist vorher nicht möglich, weil Pascal Ryser 
anfangs Oktober in Florida an den Ruderweltmeisterschaften der Elite in Sarasota im Einsatz 
stehen wird. 
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