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BREITENSPORT 

 

Vogalonga 2017 
 

(Hansueli Stünzi) Dieser wohlklingende Name löst bei fast allen Ruderer Neugierde oder 

Erinnerungen aus. Vor 43 Jahren als Protestveranstaltung gegen die Umweltverschmutzung und 

die vielen Motorboote in Venedig gedacht, gehen mittlerweile 1800 Boote auf die 30 km-Strecke 

rund um die die Lagune. Alles ist erlaubt, nur kein Motor! 

 

Dank dem genialen Angebot des Ruderklub Reuss durften wir unsere 2 C-Gigs bei Ihnen auf den 

Anhänger laden und nach „Tronchetto“, transportieren lassen. Das Einwassern am offiziellen 

Carparkplatz war weniger genial, die Herausforderung konnte aber mit starken Oberarmen und 

viel Schweiss gemeistert werden. 

 

2 Boote mit je 4 Ruderinnen und Rudern und einem Steuermann in unseren Clubfarben machen 

sich am frühen Morgen auf durch die Kanäle der venezianischen Altstadt Richtung Markusplatz. 

Die offene See empfängt uns dort mit wild aufgewühltem Wasser. Für ein Rennboot wäre da 

bereits Endstation gewesen! 

 

Der Start verläuft etwa so chaotisch wie die Wellen um uns herum: niemand weiss, wo die 

Startlinie sein soll, auch die ‚Policia‘ nicht. Natürlich paddeln darum alle Boote kontinuierlich 

vorwärts, jeder lässt sich vom andern anstecken. Wir sind bei Weitem nicht die vordersten, aber 

1 km haben wir beim Startschuss sicher schon geschoben! 

 

Die Strecke verläuft in weiten Teilen zwischen Inseln und Sandbänken. Da ist das Wasser ruhiger 

als erwartet und bald zeigten sich die unterschiedlichen Bootsgeschwindigkeiten. Der Rudervierer 

gehört offenbar zu den Schnellsten. Nur gut trainierte Rennkajak – Teams und einzelne 

Drachenboote können da mithalten. Bei einigen Engpässen gibt es aber Gedränge, da haben sie 

eindeutig die besseren Karten: ihnen reichen Nischen mit bloss 3 m Breite. Nicht selten überholen 

wir darum mehrmals die gleichen Teams! 

 

Üblicherweise wird auf der Strecke auch mal Pause gemacht. Bei einer Fahrzeit von gegen 3 

Stunden muss gegessen, getrunken und gepinkelt werden. Viele Boote wechseln die Steuerleute 

und Ruderer aus - Auch bei uns darf Steuerfrau Dorothea auf einem Ruderplatz wechseln, kurz 

bevor wir in die Kanäle von Venedig einschwenken. 
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Unter viel Applaus und ein paar irrgeleitete ‚Avanti Cechia‘ - Rufen geht’s zwischen den 

Häuserzeilen Richtung ‚Canale Grande‘. Eine letzte Linkskurve und dann - fast alleine - auf dem 

berühmtesten Wasserweg Europas! Die Vaporettas, Gondeln und sogar die Taxiboote sind 

verschwunden, das Wasser ruhig, die Stimmung friedlich. Sonntagmorgen auf dem Zürichsee? 

 

300 m vor dem Ziel will ein italienisches Drachenboot den Zuschauern eine Show bieten und uns 

unter frenetischem Gebrüll des Steuermanns und der 20köpfigen Mannschaft überholen. Das 

bringt uns in die Gegenwart zurück und mit einem kurzen energischen Spurt verschaffen wir uns 

ein paar Längen Vorsprung, Ruhe kehrt wieder ein. 

 

Die Stimme eines Speakers schallt übers Wasser, wir hören von Weitem etwas von Rang 20. Ein 

paar Boote später fahren auch wir durchs Ziel und landen sofort wieder im aufgewühlten, offnen 

Meer. Nach über 35 km und 3 Stunden im Boot tun uns allen die Sitzknochen weh, die Muskeln 

sind müde und die Hände brennen - aber der Geist ist frei. Vogalonga! 

 

Unserer 15köpfigen Thalwiler-Delegation, toll vorbereitet, organisiert und zusammengehalten von 

Klaasje und Peter Bachmann, erlebte ein wunderbares Pfingstwochenende bei strahlenden 

Wetter und guten Ruderverhältnissen. Was bisher Neugier war, ist nun eine eindrückliche 

Erinnerung!  

Vielen Dank an alle Beteiligten! 

 

   
Einwassern mit Hindernissen    1’800 Boote machen sich zum Start bereit. 
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Chaotischer Start vor historischem Hintergrund.  

(Dorothea Ulrich, Peter Bachmann, Marcel Bachmann und Edi Strub) 
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Die ganze Bevölkerung ist dabei, wenn die Boote in Venedig ankommen. 

(Ueli Bürgi, Bruno Saile, Marcel Bussmann, Hansueli Stünzi und Klaasje Bachmann) 
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Die 10 Mitglieder der RCT-Delegation 2017. 
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RCT‘ler berücksichtigen unsere Inserenten!

http://rcthalwil.ch/news/
http://rcthalwil.ch/fotos-und-videos/

	BREITENSPORT
	Vogalonga 2017

