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LEISTUNGSSPORT 
 
Der RCT an der „International Spring Regatta“ in Ghent (Belgien)  

 
(Luca Nadig) Das Regattateam des RCT flog mit 
ambitionierten Erwartungen an die International Spring 
Regatta in Ghent, Belgien.  
 
Die Erwartungen der Trainer konnten von allen erfüllt 
und von einigen sogar übertroffen werden. Wir 
durften mit zwei belgischen Meistertiteln und vier 
Vize-Meistertiteln nach Hause reisen.  
 
Das Wochenende startete mit einer kurzen Ausfahrt am 
Freitagabend, in der die Trainer den Booten noch den 
letzten Schliff gaben...  

 
Den erfolgreichen Auftakt am Samstag bildete Ladina Meier im leichten Einer der Frauen. Sie 
startete souverän und konnte danach ihre Konkurrenz Schlag um Schlag distanzieren. Diese 
Einzelleistung ermutigte das ganze Team, ihre maximale Leistung abzurufen. Danach konnte 
Michel Wälti sich im leichten Skiff der Männer im Mittelfeld platzieren und hatte so eine gute 
Ausgangslage für den Sonntag. Dann waren die Junioren im Doppelvierer an der Reihe. Auch 
sie zeigten ein solides Rennen, konnten jedoch noch nicht mit der Spitze mithalten, sie konnten 
dennoch den hervorragenden dritten Platz belegen. Das Team des Doppelvierers hatte 
ursprünglich aus den vier Athleten mit den besten Ergozeiten bestanden: Sam Amstutz, Martin 
Arbter, Brennan Bates und Linus Copes. Da Martin Arbter erkrankte wurde er durch Luca Nadig 
ersetzt. Weiter ging es mit Ina Schreiber, welche als einzige U17 Juniorin mitgereist war, und 
Jana Schuppli im Doppelzweier der Juniorinnen U19. Sie konnten in einem ausserordentlich 
grossen Feld den vierten Platz belegen und zeigten ihren Gegnerinnen schon mal ihre Stärke. 
Livius Schönle und Matthew Wang fuhren im Zweier-ohne der Junioren U19 ebenfalls auf den 
vierten Platz.  
 
Das Prestigeboot bei den Frauen, der Achter, startete mit drei Seniorinnen: Friederike Brombach, 
Cara Pakszies und Ladina Meier. Sie wurden verstärkt von vier U19 Juniorinnen: Aline Schwyzer, 
Lia Walser, Jana Schuppli und Gloria Kalt, sowie einer U17 Juniorin: Ina Schreiber und Samira 
Benli als Cox. Das sehr junge und unerfahrene Team legte sich selbst mit dem zweiten Platz eine 
hohe Latte für den Sonntag. Unter grossem Zeitdruck mussten die Frauen in den Doppelvierer 
wechseln. Genauso reibungslos wie der Wechsel verlief für Gloria Kalt, Lia Walser, Friederike 
Brombach und Cara Pakszies auch das Rennen, in dem sie sich klar vom Feld absetzten.  
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Den Schlusspunkt des Tages bildete der Sieg des Projektachters der Junioren U19. Linus Copes, 
Ruben Berchtold, Sam Amstutz, Livius Schönle, Brennan Bates, Matthew Wang, Eric Schreiber, 
Luca Nadig und Samira Benli als Cox konnten gute Erfahrungen für die kommende Saison 
sammeln. «Nach dem Sieg zu Hause am Langstreckenrennen war es wichtig für uns diese Form 
auch auswärts unter Beweis zu stellen», sagte Matthew Wang. 
 

 
Die Regatta-Strecke in Ghent bot ideale Bedingungen - für Regattierende, Trainer und 
Zuschauer. (Bild zVg Veranstalter Gentse Roei- en Sportvereniging vzw) 

 
Nach diesem zufriedenstellenden Renntag genoss das ganze Regattateam gemeinsam einen 
gemütlichen Abend mit Pasta und Tiramisu. «Diese Regatta ist nicht nur wichtig für uns als Test 
für die kommende Saison, sondern brachte das neue Team noch näher zueinander. Es war ein 
toller Team Building-Event», meinte Sam Amstutz.  
 
An dieser Stelle ist ein grosser Dank an das Trainerteam und alle die mithalfen, vom Materialchef 
bis hin zu den zahlreichen Helfern am Thalwiler Langstrecken auszusprechen. Das Trainerteam 
ist nicht nur während der Rennvorbereitung sehr engagiert, sondern stets bemüht, den Athleten 
die bestmögliche Atmosphäre geben zu können. 
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Am nächsten Morgen starteten wir in aller Früh und gingen noch vor dem Morgenessen rudern, 
um möglichst viel von den idealen Bedingungen profitieren zu können. Das Rennprogramm 
startete für Thalwil wieder mit Ladina Meier, die ihre Rolle als Favoritin bestätigen konnte und das 
Rennen mit mehreren Bootslängen Abstand gewann. Michel Wälti konnte vom Samstag auf den 
Sonntag zwei Plätze gutmachen und zeigte, dass er bereit für die kommende Saison ist. Im dritten 
Rennen des Tages für den Ruderclub Thalwil war der U19 Doppelvierer am Start diesmal mit 
Matthew Wang statt Brennan Bates und Eric Schreiber statt Sam Amstutz. Sie konnten in einem 
hart umkämpften Rennen dank überlegener Strategie den ersten Platz gegen das Boot aus den 
Niederlanden herausfahren, das sie am Vortag noch um fast 10 Sekunden abgehängt hatte. 
 
Es ging weiter mit Ina Schreiber, welche im Doppelzweier diesmal mit Aline Schwyzer ihren Platz 
im vorderen Drittel des Feldes verteidigen konnte. Der Zweier-ohne der U19, welcher diesmal mit 
Livius Schönle und Brennan Bates startete, hatte gerade mal 20 Sekunden Abstand auf den 
letztjährigen WM-Zweier-ohne des Schweizer Kaders. Also auch hier sieht man, dass das 
Potential, vorne mitzufahren, klar vorhanden ist. Das nächste Boot war der Frauenachter, der den 
zweiten Platz vom Samstag verteidigen konnte. Samira Benli, welche normalerweise auch im 
Achter sitzt, aber aufgrund von Krankheit nun als Cox dabei war, sagte: «In den letzten Monaten 
haben wir uns wirklich zu einem Team zusammengefunden. Wir freuen uns darauf, als Team 
diese Saison unser Bestes geben zu können.» Kurze Zeit später war der Doppelvierer der Frauen 
an der Reihe und es wurde ein sehr enges Rennen, doch die Beine unserer Thalwilerinnen waren 
von der super Leistung im Achter noch zu müde und so genügte es nur für den zweiten Platz. 
Zum Saisonauftakt ist dies jedoch durchaus eine bemerkenswerte Leistung, gerade wenn man 
bedenkt, dass keine der vier Girls wirklich in dieser Kategorie fährt. Zum Abschluss kam der 
Achter der Junioren U19. Die einheimischen Gegner kamen am Start ein bisschen besser weg 
und konnten diesen Vorsprung zwischen 500 und 1000 Metern ausbauen. Der RCT-Achter setzte 
mehrere Male zum Spurt an, jedoch reichte es am Schluss nur zum zweiten Platz. Generell sind 
die acht Jungs aber zufrieden mit der Leistung und sagen: «Wir werden diese Niederlage 
anschauen und nächste Woche im Trainingslager werden wir uns an die Arbeit machen. 
Zwischen dem jetzigen und einem schnellen Achter steckt sicherlich noch viel Arbeit, aber jeder 
von uns, vom Ersatzmann bis hin zur Cox, ist bereit viel Zeit und Kraft in dieses Projekt zu 
investieren», meint Eric Schreiber. «Das wichtigste Fazit des Wochenendes ist, glaube ich für 
uns alle, dass wir uns als Team noch nähergekommen sind, wir uns alle sehr gut verstehen und 
füreinander alles geben wollen», fügt Livius Schönle hinzu. 
 
Nach diesem Wochenende kann man sagen, dass es ein gelungener Start in die kommende 
Saison war und die beiden Projektboote der Frauenachter und der Achter der Junioren U19 auf 
gutem Kurs sind. Das wichtigste ist und bleibt jedoch, dass die Atmosphäre unter den Athleten 
und der Draht zu den Trainern sehr gut ist. Eine super Ausgangslage für eine tolle Saison 2017. 
Wir freuen uns und danken allen, die mithelfen, dass diese Saison unvergesslich wird. 

 


