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BREITENSPORT 
 
Ein guter Start ins Ruderjahr 2017 
 
(Pierre Buck) Mit einem sehr gelungenen Grundkurs (GK) sind wir gut ins neue Jahr gestartet. 
Alle 16 ausgewählten Teilnehmer sind am Freitag, 31. März 2017, im Clubhaus eingetroffen und 
haben den 3-tägigen Grundkurs absolviert. (Die 16 Teilnehmenden resultieren aus 45 Kurs-
interessierten, die wir im Dezember 2016 / Januar 2017 zu Kennenlern- und Informations-
gesprächen im RCT getroffen haben.) 
 
9 Frauen und 7 Männer haben bei hervorragenden Wetterverhältnissen (glattes Wasser und 
angenehme Temperaturen) im C-Gig-Boot mit Coach-Begleitung ihre ersten Kilometer gerudert. 
Die Motivation war hoch und dank einer vorbildlichen Disziplin der Teilnehmer in allen Bereichen 
sowie dem Know-how der Coaches ist der GK 100%ig perfekt abgelaufen. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an den Kursleiter Marco d’Ercole sowie an alle mitwirkenden 
Coaches Barbara Merki, Sandra Haag, Trudy Christian, Stefan Schreen, Heiner Müller, Luz 
Steinegger, Erdinç Benli, Kurt Hofer und die Motorbootfahrer Lilly Hauser und Jürg Wüst. 
 
Zum 1. Mal bei einem GK wurden die Kursteilnehmer „in Aktion auf dem Wasser“ gefilmt und 
jeder Teilnehmer hat anlässlich individueller Kritik viel gelernt. Marco: „Es war eine super Idee, 
solche Aufnahmen zu tätigen und sie werden bei den zukünftigen GKs weiter durchgeführt. Die 
Teilnehmer haben es auch sehr geschätzt, dass das Programm-Timing nicht 100%ig eingehalten 
wurde und sie somit länger auf dem Wasser geübt haben. Dank den super Wasserverhältnissen 
wurden die Ausfahrten länger durchgeführt als vorgesehen. Die Stimmung war bei allen 
Teilnehmern ausgezeichnet.  
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Neben und auf dem Wasser herrschte während des ganzen Grundkurses eine disziplinierte  
und professionelle, aber stets auch sehr entspannte und herzliche Stimmung.  
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Wie üblich habe ich bei den GK-Teilnehmern Feedbacks eingeholt. Hier lasse ich Euch eine 
Zusammenfassung zukommen: 
 

Die Unterlagen waren vom Umfang und der Qualität 
her gut. Alles wurde frühzeitig und klar 
kommuniziert.  
 
Der Ablauf war stets reibungslos und durchdacht. 
Es war super, dass wir so viel auf dem Wasser 
waren und das Gelernte in die Praxis umsetzen 
konnten. Die Theorie ist sicherlich auch wichtig, 
aber anhand der zugeschickten Unterlagen sollte 
man auch selbstständig die Lücken schliessen 
können. Super Betreuungsverhältnis: Anzahl 
Coaches zu Anzahl Teilnehmer. 
 
Dass wir jeden Tag in einer anderen Gruppe und 
einem anderen Coach zugewiesen wurden, war 
sehr lehrreich und sehr gut. Die Coaches waren alle 
sehr freundlich, geduldig, motiviert und man spürt, 
dass sie den Rudersport gerne ausüben. Vielen 
Dank auch für das Organisieren des Lunches. 
Gerne hätten wir auch noch etwas über Notsituation 
erfahren: Wie bedient man etwa die verteilten 
Rettungswesten? Es wäre sicher gut gewesen, am 
1. GK-Tag diesbezüglich Informationen zu erhalten.  

 
Die Inputs und Korrekturen haben dank den Videos 
viel gebracht. Die Videos waren sehr aufschluss-
reich. Am 3. Tag wurden zwar noch Videos 
gemacht; dann aber während der Mittagspause 
leider nur noch kommentarlos gezeigt; schade. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waren die erhaltenen Informationen 
und Dokumentationen ausreichend? 

Wie empfand man den GK-Ablauf 
(Timing, Programm, Coaches, Boots-
einteilung?  

Gibt es Kritiken oder Anregungen 
hinzuzufügen?   

Welche Inputs gibt’s für den GK 
2018?    
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Gute Vorbereitung für den Fortsetzungskurs (FK) 
Das Nachbetreuungsangebot am Montagabend bis zum FK im Juli zeigt bereit jetzt eine optimale 
Belegung. Es beweist das grosse Interesse bei allen GK-Teilnehmern, ernsthaft rudern zu lernen. 
 
Vollmond-Ausfahrt 
Dieser monatliche Event ist weiterhin sehr beliebt und die Belegung überdurchschnittlich gut. 
 
Anrudern: offizielle Saison-Eröffnung 
Pünktlich wie im Programm angekündigt waren viele RCT-Mitglieder um 08:00 Uhr ruderbereit. 
Leistungssportler und Breitensportler belegten zusammen Rennboote und C-Gig-Boote. Alle 
waren mit der Ausfahrt bei optimalem Wetterverhältnis sehr zufrieden und waren um 10:00 Uhr 
wieder im Clubhaus zurück, um die Taufe der neuen Boote mitzuerleben. Insgesamt waren 43 
Ruderer gleichzeitig auf dem Wasser. Wirklich top, dass so viele RCT-Mitglieder zur gleichen Zeit 
auf dem Wasser waren. Mit so vielen RCT-Ruderbooten auf dem Wasser war vielleicht der 
Zürichsee-Pegelstand während 1 ½ Stunden etwas höher als üblich... :-) 

	

					 	
Top war ebenfalls das reichhaltige Brunch-Buffet. Herzlichen Dank an Lilly Hauser und ihr Team 
für die ganze Vorbereitung von A bis Z (Ferienstimmung im vollen RCT-Haus mit origineller Tisch-
dekoration und sensationellem Buffet). 


